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Vorwort 
Seit dem Erscheinen des "Handbuches der KOtlmetik" sind fast drei Jahrzehnte verflossen. Trotz

dem seither eine Reihe ausgezeichneter einschlagiger Bucher veroffentlicht wurde, schien es bei der 
immer groBer werden den Bedeutung der Kosmetik in der Medizin und im sozialen Leben an der Zeit, 
das reichhaltige kosmetische Wissen auf breiterer Grundlage zu behandeln. Der Verlag hat es nun ver
sucht, diesen Stoff lexikographisch anzuordnen, um so dem Leser ein Nachschlagewerk in die Hand 
zu geben,- das ihm eine rasche, sichere Oricntierung in allen einchlagigen Fragen ermoglicht. 1m 
Interesse der Einheitlichkeit muBten gewisse Abschnitte, sowohl auf medizinisch-pharmakologischem 
wie popular-kosmetischem Gebiete, zusammenhangend abgehandelt werden. So wurde auch Wert darauf 
gelegt, die kosmetische Pharmakologie in starkerem MaBe, als dies gewohnlich ublich ist, zu be
tonen, um es dem Leser zu ermoglichen, sich uber die Wirkung der einzelnen Stoffe zu orientieren 
und auch neue Kombinationen zu finden . .Ahnlich wurde es mit gewissen technischen Details gehalten, 
deren Bedeutung bisher nicht richtig eingeschatzt worden war. 

Nicht nur derm1ttologische Fragen, sondern auch einschlagige Kapitel aus anderen Teildisziplinen 
wurden einbezogen, auch Methoden der Laienkosmetik fanden ausfiihrliche Behandlung, um auch auf 
diesem Gebiet hinreichende Information zu bieten. 

Die kosmetisch-chirurgische Operationstechnik fand, durch zahlreiche Abbildungen illustriert, ge
buhrende Berucksichtigung, solI doch der Kosmetiker wenigstens die Indikation und den Gang einer 
Operation kennen, auch wenn er sie nicht selbst ausfiihrt. 

Es ist nicht leicht, die Grenze zwischen Dermatologie und reiner Kosmetik zu ziehen, noch 
schwerer, aus der ungeheuren Fulle von Praparaten die richtigen auszuwahlen. So konnte es vielleicht 
scheinen, als ob in mancher Beziehung mit der Anfuhrung so zahlreicher Praparate zu weit gegangen 
ware, anderseits konnte vielleicht mancher Leser dieses oder jenes Kapitel oder Praparat vermissen. 

Die einzelnen Kapitel wurden von namhaften Spezialisten verfaBt; ihnen sowie der Schriftleitung 
sagt auch an dieser Stelle der Verlag Heinen Dank. 

Wien, illl April 1936 
Der Verlag 



A 
Aachener Thermalseife soll enthalten: 
Kal. jodat. . . . . . . . . . . . . .. 15,0 
Kal. bromat.. . .. .. . .. .. .. 7,0 
Calc. sulfuric. . . . . . . . . . . .. 36,0 

- Zu Thermalseifenbadern 

Sapo virid ............... 120,0 
01. Lavandulae........... 1,0 

bei Hautleiden. 
Abbinden. Ein auch heute noch, besonders in Laien· 
kreisen geme geiibtes Verfahren, urn kleine gestielte ! 

Tumoren zum Abfallen zu bringen. Mit einem sterilen 
Seidenfaden wird die kleine Geschwulst nahe an 
ihrem Abgange von der Haut fest umschniirt, nach 
einigen Tagen £allt sie dann ab. Eine gewisse Gefahr 
ist immer darin gelegen, daB im nekrotisierenden I 

Gewebe leicht Infektionen zustande kommen. 

eine Hauptrolle. Sie sind meist Teile eines kosmeti· 
schen Rezeptes oder Verfahrens, indem bei Zuberei· 
tung von Kosmeticis auf bestimmte Mond· und 
Sonnenstellungen Wert gelegt wird. Das gleiche gilt 
bei der spateren Anwendung dieser Mittel. "Bei 
Volhnond oder bei Neurnond gepfliickte Krauter 
haben einzig die gewiinschte Wirkung." Freilich 
liegt diesem Aberglauben, der iiber die ganze Erde 
verbreitet ist, vielleicht doch eine richtige Beobach· 
tung zugrunde, da tatsachlich Farben·, Duftberei· 
tung und wahrscheinlich auch andere chemische 
Vorgange innerhalb der Pflanzen nach neueren Ver· 
suchen von der Strahlenart der eben anwesenden 
Hauptgestirne beeinfluBt werden. Fraglich ist es aller· 

Abbrechen der Haare, S. Alopecia areata; Lepothrix; 
Trichophytie ; Trichorrhexis nodosa; Trichoclasia 
idiopathica. 
Abdocain ist p·Aminobenzoyldiaethylaminoaethanol. 
chlorhydrat DAB 6. (E. Schnell, Chemische Fabrik 
G. m. b. H., Berlin·Hohenschonhausen.) Kokain· 
ersatz. 
Aberglaube in der K;?smetik. Der Aberglaube in der 
Kosmetik hat drei Aste im BereichA der J}Iagie. In 
ihm vereinigt sich die Magie der Heileinwirkung, 
Magie der Personlichkeitswirkung und Magie der 
Sexualbeeinflussung entsprechend den geheimen 
Wurzeln der Kosmetik iiberhaupt. Bei der magischen 
Heilwirkung wird es sich vor allem urn Behebung 
von Schonheitsmangeln handeln, also im Grunde urn 
eine magische Medizin. Bei der magischen Person· 
lichkeitswirkung werden Mittel in Anwendung ge· 
bracht werden, die das Kraftfeld der Person mit 
Hilfe der Steigerung der auJ3eren Erscheinung er· 
weitern wollen. Die magische Sexualbeeinflussung 
wird durch Verschonerung oder auch nur durch ver· 
meintliche Verschonerung die sexuelle Anziehungs· 
kraft zu steigem bestrebt sein. Wir finden daher in der 
Kosmetik fast alle Formen des Aberglaubens wieder, die 
in den magischen Heilweisen iiberhaupt vorkommen. 
Auch das Entfernen von Sommersprossen ist Heilung. 
Zauberformeln, "Besprechen", Handauflegen, Uber· 
tragen des "Manu", jener geheimnisvollen, magischen 
Weltkraft, die in bestimmten Personen wohnt, Ver· 
kniipfung der Heilung mit bestimmten Symbolen aus 
der Tier· und der Pflanzenwelt. Schlie.l3lich wird -
gerade wie bei Krankheiten - das Auftreten gewisser 
Schonheitsfehler mit bestimmten Handlungen in 
Verbindung gebracht und dementsprechend die Ent· 
fernung dieser Fehler wiederum mit bestimmten, 
vorgeschriebenen Handlungen verkniipft. Personlich· 
keits· und Sexuahnagie grenzt unmittelbar an dieses 
in seinen Grundprinzipien wenig modifizierbare rna· 
gische Ritual und mengt sich zum Teil unentwirrbar 
damit. 

Die Gestirne, insbesondere der Mond, die auf· und 
untergehende Sonne spielen, wenn man von astrologi. 
schen Formeln der Beeinflussung der Korperbeschaf. 
fenheit des unter besonderen Konstellationen Ge· 
borenen absieht, im kosmetischen Aberglauben selten 

Kosmetische Praxis. 

dings, ob diese Beeinflussung groB genug ist, urn be· 
sondere Wirkungsweisen zu ermoglichen. Aber 
schlieBlich - auch unseren nicht aberglaubischen 
Rezepten, besonders wenn es sich urn Extrakte, 
Dekokte usw. handelt, fehlt nicht der minutiose 
Eigensinn. Die Anwendung des Zaubermittels bei 
Vollmond oder Morgengrauen ist weit verbreitet. So 
schreibt Z. B. ein uraltes bohmisches Rezept gegen 
schlechten Korpergeruch vor: "Nimm Mannchen 
von der Schlange, schneide vier Finger breit von 
ihren beiden Enden Fleisch ab, lege es in Wein, 
zieh es heraus, verreibe es mit Anis und Myrrhe, 
lasse es trocknen, pulverisiere es sodann. Von diesem 
Pulver tue in Wein und trinke ihn bei Morgen. 
grauen." 

In diesem Rezept ist auch schon ein anderes 
wichtiges Hauptmittel des kosmetischen Aberglaubens 
enthalten: der tierische Korper. Die Beziehung von 
Tier zu Damon und damit zu Krankheit und Korper. 
beschaffenheit gehort zur Urmagie aller Volker. 
Dabei scheinen jene Tiere, die einen instinktiven 

I Abscheu im Menschen erregen, also vor allem Amphi. 
bien und Kafer, besonders bevorzugt zu sein, was 

I leicht erklarlich ist, da das starke Ekelgefiihl, das 
sie hervorrufen, gerade als Zeichen ihrer "Kraft" , 
ihrer umstimmenden Einwirkung auf den Organis. 
mus angesehen wird. Schlangen, Kroten, Skorpione 
spielen daher eine besondere Rolle, aber auch Mause, 
Ratten. Wir werden spater sehen, wie das Ekelhafte 
iiberhaupt vielleicht das starkste und verbreitetste 
Kosmetikurn im Aberglauben aller Volker ist. Ein 
Beispiel fiir den kosmetischen Tieraberglauben ist der 
Brauch, einen ausgefallenen oder gezogenen Zahn hin· 
ter dem Of en iiber den Kopf zuriick auf den Of en zu 
werfen und zu sprechen: "Maus, gib mir deinen eiser· 
nen Zahn, ich will dir meinen knochemen ge ben. " Da· 
mit sollen die Zahne erhalten werden. In Serbien ver· 
wendet man gegen rote Nase und gedunsenes Gesicht 
Igelhaut. Man nimmt einen Sack auf den Kopf und 
verbrennt unter dem Kinn die Igelhaut, so daB der 
Rauch iiber das Gesicht steigt. Die Fette vieler 
Tiere, z. B. gerade auch Igeliett, werden geme als 
Salbengrundlagen genommen. 

Viel groBere magische Kratt als dem 
natiirlich dem Menschen seIber inne. 

Tiere wohnt 
Diese Kraft 

1 



Aberglaube 2 Aberglaube 
-------------------

wohnt ihm inne, solange er lebt, aber auch und schopfe sind dem Menschen in so mancher Hinsicht 
darauf beruht ja aller Gespensteraberglaube und das iiberlegen und daher auch ihre Ausscheidungen als 
tausendfiiJtige Leichenzeremoniell der Volker - nach HeiImittel haufig den menschlichen vorzuziehen. 
seinem Tode. Menschliche Korperteile von Lebenden, 7. Skor (Unflat) und Eros (Geschlechtstrieb) sind 
also Haare, Nagel, abgeschnittene Glieder sind weit- im Vorstellungskreis des Primitiven eine untrennbare 
verbreitete magische Kosmetika, besonders zurn Einheit. 
Zwecke der Sexualbeeinflussung. Zahne von Gehenk- Der Un rat als Kosmetikum ist seit primitiven Zeiten 
ten und Ermordeten werden vielfach als Gliicks-, bis auf unsere Tage ein Agens, das mehr gebraucht 
aber auch als kosmetische Amulette getragen. Bei wird, als man ahnte und ahnt. SCHURIG berichtet: 
den N euseelandem tragen die Frauen die Zahne ihrer "Die hiibschesten Frauen haben sich das Gesicht mit 
verstorbenen Manner in den Ohren. Der Leichen- Dreck beschmiert und der heilige Hieronymus tadelte 
finger ist ein viel und vielfach angewendetes Kos- deswegen die Damen seiner Zeit sehr hart." In man
metikurn. Eine Steigerung erfiihrt seine Wirkung, chen Gegenden waschen sich die Frauen das Gesicht 
wenn er von Kindem stammt, die bei der Geburt mit Windeln, auf die ein neugeborenes Kind zum 
gestorben sind. Menschenfett ist gleichfalls ein friiher , ersten Male uriniert hat. Das solI die Sommersprossen 
sogar in den Apotheken gefiihrtes Mittel. In Abessi- I vertreiben (angeblich besonders in Nordamerika 
nien schneiden die Krieger den gefallenen Feinden gebrauchlich). 1m Bergischen heilt der eigene Harn 
den Phallus ab und tragen ihn am Giirtel oder als rauhe, gerissene Haut, wird aber auch als letztes, 
Kopfschmuck, urn dadurch ihre Personlichkeits- I nie versagendes Mittel gegen Heiserkeit verwendet 
wirkung durch die "Kraft" ihres Gegners zu er- I (0. SCHELL). Am beliebtesten und mit ganz beson
hohen. I derer Kraft begabt ist im Aberglauben aller Zeiten 

Man kann die eigenen Schonheitsfehler nach alter der Knabenham. Er entfernt Sommersprossen und 
magischer Weise auch in einen anderen Menschen Leber£lecke, ist auch gut gegen ScheidenausfluB 
"fahren" lassen. Gegen Warzen beniitzt man in , (Waschungen). Gegen Muttermale bei Kindern ver
Serbien den Saft des Schollkrautes. Man bestreicht wendet man die Krusten in N achtgeschirren. Selbst 
damit die Warze und sagt: "Gott gebe, daB das Kindspech wurde gegen Muttermale angewandt. In 
Eklige zum Ekligen gehe." I Nordamerika legen Frauen Menstrualblut als Schon-

Die Elementarkrafte finden sich gleichfalls im kos- I heitsmittel aufs Gesicht. Das Destillat aus Menschen
metischen Aberglauben. Besonders der Blitz wird als kot fiihrt schon PARACELSUS als "Zibethum occiden
Fabrikationsfaktor oft herangezogen. Schon PLINIUS tale" an. 
berichtet, daB Zahnstocher von einem yom Blitze In CHRISTIAN FRANZ PAULLINI: "Heilsame Dreck
getroffenen Baurn besonders giinstig fiir die Er- apotheke" (1696), in SCHURIG: "Chylologia" (1725), 
haltung der Zahne sind. In Serbien bereitet man I aber auch in PLINIUS und in manchem romischen 
eine Seife gegen Mitesser aus Katzen- und Hasenfett, i Dichter der Kaiserzeit kann man tausenderlei Re
Kreide, Thymian, Marienkraut und aus Asche eines zepte des Unratsaberglaubens finden. PLINIUS z. B. 
yom Blitze getroffenen Baumes. gibt an: Gegen aIle Flecke und Unreinheiten der 

Ebenso spielen besondere von Menschen gebrauchte I Gesichtshaut legt man Taubenmist auf, gegen 
Gegenstande eine Rolle bei der Zubereitung von , Flechten Mausekot; Brandnarben: Taubenmist in 
Schonheitsmitteln, Weihwasserbecken oder GefiiBe, Essig ge16st, Krokodilkot gegen Sommersprossen, 
in denen man Weihwasser aus der Kirche oder gar ' eine Au£lage von Stiermist wird den "\Tangen rosige 
yom heiligen Land geholt hat (z. B. gegen Leber- Farbe verleihen. GALEN berichtet, wie beliebt bei 
£lecke). den romischen Damen Krokodilkot war und auch 

]'letalle und Edelsteine beweisen auch in der Kos- , der Kot von Staren, die mit Reis gefiittert wurden. 
metik ihre magischen Krafte. In Indien dienen AVICENNA erwahnt als "Haarfarbewiederhersteller" 
kupfeme Finger- und Zahnringe nicht bloB als Hundeurin (solI noch heute in Paris gebrauchlich 
Schmuck, sondem auch als magische Gegenmittel sein). BOURKE nennt unter anderem eine ganze 
gegen unreinen Teint. Die Rolle der Edelsteine ist i Reihe von Tieren, deren Exkremente von den ver
groB. In Indien bedeutet Diamant Venus, Rubin I schiedensten Volkem aus aberglaubischen Beweg
Sonne, Topas Jupiter usw. Tiirkis, am Bande ge- griinden als Kosmetika und Heilmittel verwendet wer
tragen, schiitzt vor Furunkeln. In Java tragen die den. So wird gegen Haarausfall gebraucht: Menschen
Frauen "Katzenauge" (opalahnlicher Stein), urn sich ham oder Taubenkot, Katzenkot, Rattenkot, Mause
den Mannem angenehm zu machen. In Persien kot, Gansekot. Auch gegen Warzen. 
spielt der Tiirkis eine bedeutende Rolle, meistens in Beriihmt war die "Aqua omnium £lorum". Man 
Form eines weiblichen Busens. sammelte Kot von Bullen und Kiihen, aber nur im 

Den machtigsten Antrieb erhalt der Aberglaube in Monat Mai, und destillierte ihn mit Wasser. Das 
der Kosmetik aus der Sphare der sexuellen Magie. Destillat hatte den an unser Parfum "Mille/leurs" 
Daraus erklart es sich, daB aIle Korperausscheidungen, I erinnemden N amen und galt als Allheilmittel. 
ganz besonders der "Unrat", im kosmetischen Aber- Ein besonderer Aberglaube wird in Tibet und 
glauben aller Volker geradezu einen iiberragenden damber weit hinaus bis tief in die anderen groJ3en 
Platz einnehmen. Die Zusammenhange stellen asiatischen Gebiete mit dem Kote des Dalai·Lama 
KRAuss-BoURKE so dar: 1. Das Machtigste und Ge- getrieben. Zu gewissen Zeiten nahrt sich der oberste 
waltigste ist der Geschlechtstrieb und der Beischlaf Priester fast nur vegetarisch, ohne Zwiebel, Knob
als seine AuBerung. 2. Die sichtbaren Abzeichen sind I lauch, ohne GenuB des Tabaks. Sein Kot wird ge
die Geschlechtsteile und ihre Ausscheidungen. 3. An sammelt und getrocknet und zu kleinen Kiigelchen 
erster Stelle stehen die Geschlechtsteile. Ihre Mittel I geformt, die unter der Bezeichnung "Padung" an 
sind Same und Scheidenaus£luB. 4. Den Geschlechts- die Glaubigen verkauft werden. Diese tragen ihn 
gliedem nachstverwandte Teile (erogene Zonen) als besonderes, Kraft und Schonheit spendendes 
sind an zweiter Stelle vomehmlich der After, die Amulett am Halse oder sie verzehren ihn gar. Ein 
Hamrohre, die Briiste, der Mund, das Ohr, das Auge, ahnlicher Fall des Aberglaubens findet sich iibrigens 
die Achselhohlen, der Nabel, das Haar, die Finger auch in der franzosischen Geschichte. 1m Jahre 1125 
und Zehen. 5. Alles, was in diesen Teilen enthalten legte man in mehreren Provinzen Frankreichs dem 
ist oder aus ihnen hervorquillt, zuziiglich Blut und I Oberhaupte einer Sekte "Tranchelin" groBe Kraft 
Speichel, aber auch das "Wort" allein, kann zur bei. Man trank seinen Urin und verwahrte seinen 
Bezwingung des Geistes dienen. 6. Die iibrigen Ge- Kot als Reliquie. 



Abfiihr- (Purgier-) Mittel 
.~------

Abfiihr- (Purgier-) Mittel. Die wichtigsten Mittel sind: 
Aloe. In Gestalt der feingepulverten Droge oder 

des Extraktes zur Herstellung von Pillen verwendet. 
Pillen des widerlichen Gesclunackes wegen gut uber
ziehen (Gelatine, Silber, Zucker o. dg1., auch Be
streuen genugt oft). Gutes, kriiftiges Laxans, das aber 
bei langerem Gebrauch zu katarrhalischen Reizungen 
des Dickdarms fiihren kann, daher meist mit anderen 
Laxantien kombiniert. Dosen: 0,05-0,1~0,3 pro 
dosi fUr schwache, 0,3-1,0 fUr starke Wirkung. 
Rp. Aloes pulv ........... 3,0 
Tuber. Jalapae ........... 1,5 
Spiro saponat. ............ 0,4 
M. f. pil. Nr. XXX, argenta 

abduce. 
S. Je 3 Stiick 2mal taglich. 

Rp. Extract. Aloes 
Extract. Rhei comp..... aa 3,0 
Pulv. et succ. Liquir. q. S. 

u. f. pil. Nr. XXX, consp. 
Lycopod. 

S. Morgens und abends 2 Pillen. 

Rp. Extract. Aloes ...... 10,0 Rp. Aloes pulv. 
Extract. Cascar. sagrad.sicc. 5,0 Extract. Hyoscyami .... aa 1,2 
Sal. Carolin. fact. .... . . .. 2,0 Chininl sulfurici. .......... 0,6 
Rad. Liquirit.. . . . . . . . . .. . 1,0 Ferr. sulfurici. . . . . . . . . . . .. 0,4 
01. Foenicul. gtt. V. M. f. pil. Nr. CXX, consp. 
M. f. pil. Nr. C, consp. Lycopod. 

Lycopod. S. Gegen chronische Obstipation 
S. Morgens und abends je bei Neigung zu Leibschmerzen. 

2 Stiick. 1-2mal tiiglich 1 Pille. 

BitteT'lcassel', S. we iter unten bei Magnesium sulfuri
cum. 

Cal'ica, Feige. In Form des Feigensirups Sirupus 
Caricae, einfach oder zusammengesetzt als mildes 
Laxans. Haufig auch als Zusatz zu kombinierten 
Abfiihrmitteln. Als getrocknete Feigen haufiger 
Zusatz zu Purgier- und Abmagerungstees. 

3 Abfiihr- (Purgier-) Mittel 

Kalium sulfuricum, 1,0--2,5 mehrmals taglich in 
Wasser gelost. Meist in Gemischen verwendet. 

Kalomel, Hydrargyrum chloratum (mite). Sehr gut 
wirkend. Dosen 0,3-0,5, am besten halbe Dosen 
in l/zstiindigen Intervallen. Tritt 6-8 Stunden 
nachher kein Stuhl auf, ist ein Abfiihrmittel zu 
geben. Kinder 0,01-0,05 mehrmals taglich. 

Rp. Hydrargyr. chlorat.... 0,2 
Tuber. Jalapae pulv ....... 1,0 
M. f. pulv. D. tal. dOB. Nr. III. 

S. 2 Pulver in '/,stiindigen Inter
vallen. 

Kaskararinde, amerikanische Faulbaumrinde, Cor
tex Rhamni Purshianae (Cortex Cascarae sagradae). 
Gutes Laxans. Seltener wird die Rinde selbst als 

. Dekokt 10,0-20,0 zu 200,0 Wasser verwendet. Meist 
I in Form des Extraktes, Extractum Cascarae sagradae 

£Iuidum oder siccum. Zur direkten Verwendung meist 
Fluidextrakt, 2,0-4,0 pro dosi, eventuell 1~2 Tee-
16ffe1. Vom Trockenextrakt etwa 0,5 pro dosi. Wir
kung oft erst nach 12 Stunden. 

Rp. Extract. Cascar. sagrad. 
fluid. 

Aq. dest. 
Sir. Zingiberis ......... aa 10,0 
M. D. S. 2mal taglich 1 EBioffel. 

Rp. Extract. Cascarae sagrad. 
sicc .................... 10,0 

Rad. Liquir. pulv. ....... 5,0 
Magnes. ustae ........... 0,5 
:'>Iucil. Gumm. arab. q. s. 

u. f. pil. Xr. C, obduce 
Balsam. tolutan. 
S. 2mal tiiglich je 3 Stiick. 

Cholsaul'e, Acidum cholaUcum. Besonders in ]form 
von Suppositorien, diese wirken spezifisch erregend i 

auf den Dickdarm, so daB 10--20 Minuten nach Ein
fiihrung prompter Stuhl erfolgen solI. 

Kaskaraspezialitaten des Handels: Cascam BARBER 
sind Pastillen aus Kaskaraextrakt. - Peristaliin, 
angeblich ein Gemisch der Glykoside der Kaskara
rinde. - Darman, Tabletten, jede Tablette enthalt 
0,17 Kaskaraextrakt und 0,03 Phenolphthalein. -
Pararegulin. Emulsion aus Paraffinol mit 10% Kas-
karaextrakt in Gelatinekapseln von je 3,0. - Regulin. 
Trockenes Gemisch von Agar-Agar mit 25% Kaskara
extrakt. Ein analoges Praparat liiBt sich durch 
8 tagigc Mazeration von Agar-Agar 50,0 mit Kaskara
£Iuidextrakt 15,0 und Trocknen der Masse erhalten. -
Sagradabohnen sind bohnenfOrmige Schokolade
dragees mit einem Gehalt von 0,5 Kaskaraextrakt 
pro Dragee. 

Rp. Acid. cholalici ... 0,4-0,6 M. f. suppositor. Nr. VI. 
But yr. Cacao. . . . . . . . . . . . .. 3,0 S. 1-2 Stuck eiuflihren. 

Faulbaumrinde, Cortex Frangulae. Sicher wirkendes, 
mildes und billiges Laxans. - Rinde im Dekokt 
25,0 zu 150,0-200,0 Wasser. 1-2mal taglich eine 
Tasse voll zu nehmen. 
Rp. Cort. Frangulae .... 25,0 
coque cum Aq. dest. .... q. s. 
ad colaturam ........... 150,0 
inspiss. ............. ad 25,0 

et adde Spiro dilnt. ..... 20,0 
S. Tinctura Frangulae. Abends 

1-2 Teeli:iffel. 

- Als Fluidextrakt 20-40 Tropfen. - Als Extractum 
siccum zu Pillen usw. 
Rp. Extract. Frangul. sicc. 
Fruct. Carvi pulv ...... aa 10,0 
){ucil. Gummi arab.. .. . .. q. s. 

u. f. pil. Nr. C, consp. pulv. 
Rhiz. Irid. 
S. 3mal tiiglich je 5 Fillen. 

Hefe, Faex, besitzt auch mild abfuhrende Wirkung. 
1 haselnuBgroBes Stuck PreBhefe mit Wasser gemischt 
mehrmals taglich zu nehmen. 

Isazen (Diazetyl-Diphenolisatin). Tabletten zu je 
0,005 1-3 Stuck zu nehmen. Gut vertragliches 
Laxans. 

JalapenknoZZen, Tubera Jalapae. Gutes Laxans, 
aber vorsichtig zu dosieren. - Tubera Jalapae. 
Dosen 0,3-0,5 (Kinder 0,1-0,3). 2-3 Dosen pro 
die, in kurzen Abstanden zu nehmen. Maximum 
pro die 1,0-1,2. 
Rp. Tuber. Jalapae ....... 3,5 M. f. pulv. 
Tartar. depurat ............ 6,5 S. 3 Messerspitzen pro die. 

- Resina Jalapae, meist vorzuziehen. Dosen 0,03 
bis 0,12-0,2. Maximum pro die 0,6, in 3 Dosen 
mit l/zstiindigen Intervallen. Dosen von 0,3-0,6 
haben stark drastische Wirkung. -

Sapo ialapinu8. 

Rp. Resin. Jalapae 
Sapon. medicat.. ...•....... aa 

S. 0,1-0,3 mehrmals taglich alB 
mildes Abfiihrmittel, 0,3-1,0 als 

Drasticum. 

Kassienmus, Pulpa Cassiae Fistulae. Tee- und 
e13loffelweise wie Tamarindenmus, auch als Zusatz 
zu abfuhrenden Latwergen, Mixturen usw. 

Koloquintenextmkt, Extractum Colocynthidis 
(siccum). Drastisches Abfuhrmitte1. In zu groBen 

: Dosen leicht heftige Leibschmerzen, blutiger Stuhl 
(Reizungen). Maximaldosis 0,05 pro dosi, 0,15 pro die. 
Die Mutterdroge Fructus Colocynthidis wirkt analog. 
Maximaldosis 0,3 pro dosi, 1,0 pro die. 

Rp. Fruct. Colocynth. pulv. 2,0 
i Aloes pul\,. 

Scammonii pulv ........ aa 3,5 
Kal. sulfuric. pulv.. . . . . . . .. 0,5 
01. Caryophyll............. 0,5 
M. f. pil . .Nr. C, consp. Lyco-

pod. 
S. 3-6 Fillen taglich. 

Rp. Extract. Colocynth... 0.24 
Extract. Aloes. . . . . . . . . . . . 2,4 
Resin. Jalapae 
Sapon. medicati....... aa 1,2 
Spiritus ................. 0,2 
M. f. pii. .Nr. XXX. 
S. Pilulae laxantes fortes. )lor

gens 1-3 Stiick. 

Extractum Golocynthidis compositum ist ein Ge
misch aus (links einfach, rechts C. sapone): 

Rp. Extract. Colocynth. 
sicc.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,0 

Extract. Rhei............ 5,0 
Aloes .................... 10,0 
Resin. Scammon......... 8,0 

Maximaldosen 0,1 pro dosi, 0,3 
pro die. 

Rp. Extract. Colocynth. 
compos. 

Sapon. medicat ......... aa 2,0 
01. Chamomill. citr... . . . . .. 0,5 
M. f. pil. Nr. XXX, consp. 

Lycopod. 
S. 1-2 Fillen auf einrnal. ~fa

ximal 4-5 Pillen pro Tag. 

Magnesia usta, gebrannte Magne8ia und Magnesium 
carbonicum, Dosen 3,0~5,0. Haufig mit Rhabarber 
kombiniert. 

1* 
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Pulvis Magnesiae cum Rheo 
Rp. Magnes. ustae (seu M. f. pulv. Div. i. part. aeq. 

carbon.) ..•............ 10,0 Nr. X. 
Elaeosacchar. Foenicul.. . . . 7,0 8. 3-4 Pulver tilglich. 
Rad. Rhei pulv........... 3,0 

1I'Iagnesium sulfuricum siccum (Bittersalz) wirkt 
am kraftigsten. Dosen 1,5-4,0 (vom kristall. Salz 
2,0-6,0). Sehr gute Wirkung als brausendes Magne
siumsalz, Magnesium sulfuricum effervescens. 

Rp. Magnes. sulfuric. sicc. 30,0 M. f. pulv. 
Natr. bicarbon............ 8,0 8.1-2 TeelOffel in 1 GlasWasser . 
Acid. tartar. . . . . . . . . . . . . . 6,0 

- Magnesiumsulfat ist mit Natriumsulfat der wesent
lichste Bestandteil der Bitterwasser. 

Hunlladi Janos-Bittersalz. 
Rp. Natr. sulfuric. sicc .. . 
Magnes. sulfuric. sicc .... . 
Natr. bicarbon ......... . 
N atr. chlorat ........... . 
Ka!. sulfuric. . ......... . 

198,0 
195,0 

9,0 
2,8 

43,0 

FriedricluluJUer Bvtet-salz. 
Rp. Kal. sulfuric ...... . 
Natr. sulfuric. sicc ...... . 
Natr. chlorat ........... . 
Natr. bicarbon ......... . 
Natr. bromat.. . ....... . 
Magnes. sulfuric. sicc .... . 

1,0 
40,0 

115,0 
10,0 

1,4 
133,0 

- Diese Salzmengen fur 10 Liter kiinstliches Bitter
wasser . Von den Salzgemischen selbst 1-2 Kaffee16ffel 
fur 1/4 Liter warmes Wasser. Glasweise zu nehmen. 

iYlanna. Dosen 15,0-50,0 mehrmals taglich. Sehr 
mildes Laxans. 
Rp. Mannae............ 60,0 Elaeosacchar. Citr!....... 25,0 
Aq. dest. . . . . . . . . . . . . . .. 150,0 M. D. S. stiindlich 1 EElOffel voll. 
Tartar. natron........... 30,0 

JYIilchserum, Serum Lactis. I Wasserglas voll als 
schwaches Purgans. 

Natrium sulfuricum. Kristallisiert 10,0-50,0 in 
Pulvern. Siccum 5,0-25,0. Meist in Gemischen 
verwendet. 
Rp. Natr. sulfuric. sicc ... 44,0 
Natr. chlorat ............. 18,0 
Natr. bicarbon ........... 36,0 
Ka!. sulfuric. ............ 2,0 
S. 1 Teeliiffel iu 1 Glas warmes 
Wasser geliist, morgens zu neh
men. Eventuell 2-3mal wieder-

holen mit '/,stiindiger Pause. 
(Kiinstliches Karlsbader Salz.) 

Rp. Natr. sulfuric. sicc. 25,0 
Acid. tartar. .......... 0,25 
Aq. dest. . . . . . . . . . . . . .. 150,0 
Sir. Rhamn. cathart. .... 25,0 

S. Stiindlich 1 EE15ffe!. 

Phenolphthalein. Zuerst als "Purgen" in die Thera: 
pie eingefiihrt. Purgen enthalt davon pro dOS1 
(Tablette): 0,05 fiir Kinder, 0,1 fiir Erwachsene und 
0,5 fUr Bettlagerige. Weniger fiir dauernde, habituelle 
Verwendung. Hier oft Unwirksamkeit durch Gewoh
nung, auch mehrfach Nierenreizungen beobachtet 
(schwere Nephritis bis zur Anurie). Auch starkste 
Mastdarmreizungen (Tenesmen, Proktitis), Exan
theme. Cavete also zu starke Dosen. Mittlere Dosen 
0,06-0,1. Fiir Bettlagerige kommt man mit 0,25-0,3 
pro dosi gut aus. 
Rp. Phenolphthaleini.... 2,5 
Cacao pulv .............. 2,5 
Sacchar. Lact. . . . . . . . . . .. 2,0 
Sacchar. alb .... ·.......... 2,0 
Amyli. .................. 1,0 

Solut. Vanillini (3: 100). .. 0,25 
Spiro di!ut.. . . . . . . . . . . . . .. q. S. 

u. f. Tahulettae Nr. XX\". 
S. 2-3 Tabletten auf einma!. 

- Zahlreiche Spezialitaten des Handels enthalten 
Phenolphthalein: Laxinkonfekt enthalt Apfelmark und 
Phenolphthalein. - Darmol. Schokoladetabletten mit 
je 0,1 Ph. - Ohocolin. Schokolade mit 0,5% Ph. -
Purgierkonfekt, pro dosi 0,15 Ph. - Purgella: 

Rp. Phenolphtal. ••..... 0,25 Acid. tartar. ........... 27,4 
Tartar. natronat. ....... 75,0 Elaeosacchar. fructicos.. .. 100,0 
N atr. bicarbon. •........ 25,0 

- Andere Phenolphthaleinspezialitaten sind u. a.: 
Laxan, Laxanin, Laxaphen, N ovolax, Phenalin, 
Purgolade und Scavuline. 

Phosphate. Von solchen wirkt Natriumphosphat 
als Purgans. Dosen 0,5-2,0 mehrmals taglich. 
Solution 25: 100,0 mehrmals taglich I EI31offel. 

Rp. Natr. phosphorici... 30,0 
Aq. Aurant. flor.. . . . . . . .. 150,0 

Sir. Rubi Idaei. . . . . . . . . . 20,0 
S. '/2-1stiindlich 1 EEloffe!. 

- Analog wirkt Natrium phosphoricum effervescens. 
! Mittlere Dosis 4,0, 2-3mal taglich. 

POMphyllum, Radix POMphylli, als Extractum 
fluidum 0,5--0,75 pro dosi, als Tinctura Podophylli 
1,0-1,5 pro dosi. Gut wirkend ohne Schmerzen, 
analog auch Podophyllinum, das mit Resina Podophylli 
identisch ist. Wirkt besser als die Wurzel. Vorsicht bei 
der Dosierung! Mittlere Dosen 0,01-0,03-0,05 in 

i Pulvern und Pillen. GroI3te Einzelgabe 0,1. GroI3te 
. Tagesgabe 0,2-0,3 (!). Mildes, aber energisches 
I Laxans, gibt leicht breiigen Stuhl, ohne Kulik-

schmerzen. Auch bei habitueller Obstipation gut 
wirkend, da nicht leicht Gewohnung eintritt. 

I Rp. Podophyllini 
Extract. Hyoscyami 
Rad. Liquirltiae ........ aa 0,4 
Sir. simp!. gtt. X. 
M. f. pi!. Nr. XXX. 

S. Abends 1-2 Pillen. 

Rp. Podophyllini ......... 0,6 
Extract. Rhei compos. 
Extract. Aloes 
Sapon. jalapin. . . . . . . . .. aa 2,6 
M. f. pi!. Nr. LX, consp. Lyco

pod. 
S. Taglich 3-5 Pillen bei chroni

scher Verstopfung. 

Radix Liquiritiae, SufJholz, besitzt mild purgierende 
Wirkung. Am besten kombiniert mit anderen 
Purgantien, z. B. in Form des Brustpulvers als be
sonders mildes Laxans fiir Kinder und Schwangere. 

Rp. Sacchar. alb ......... 10,0 
Fo!. Sennae.............. 3,0 

I Rad. Liquir. pulv.... . . . . . 3,0 
Fruct. Foeuicul.. . . . . . . . . . 2,0 
Sulf. depurat... . . . . . . . . . . 2,0 

M. f. pulv. Div. I. part. 
aequa!. Nr. V. 

S. Brustpulver. 
Taglich 2-3 Pulver. 

Rhabarberwurzel, Radix Rhei. Unschadlichcs und 
sicher wirkendes Laxans. - Wurzel 0,4--4,0 pro dosi, 
Gaben in kurzer Reihenfolge mehrmals taglich zu 
nehmen. Auch in Pillen, Pulvern usw. - Extractum 
Rhei 0,5-1,0 mehrmals taglich. - Extractum Rhei 
compositum enthalt: 

Rp. Extract. Rhei ....... 6,0 
Extract. Aloes ............ 2,0 
Resin. J alapae ........... 1,0 
Sapon. medicat. .......... 4,0 
Dosen 0,1-0,5, eventuell 1,0 in 

Pillen. 

I Rp. Extract. Rhei compos. 7,5 
Extract. Colocynthid....... 1,0 
Spiro ..................... q. s. 
u. f. pi!. Nr. LX. 

S. Abends 1-2 Pillen bei chroni· 
scher Verstopfung. 

Rp. Extract. Rhei....... 2,5 
Extract. Aloes ........... 0,75 
Resin. J ala pae 
Podophyllini . . . . . . . . .. aa 0,5 
O!. Menthae ... . . . . . . . . .. 1,0 
F. pi!. Nr. L. 

S. 1-2 Pillen 2mal taglich. 

- Fructus Rhamni catharticae, KreuzMrnbeeren. 
Mildes Laxans. Meist als Sirupus Rhamni cathal'ticae 
1-4 EI3laffel voll (Kinder Tee16ffel). Die Droge wird 
auch trocken als Zusatz zu Tee usw. verwendet. 

Ricinu8ol, Oleum Ricini. Gut wirkendes Laxans, 
aber fUr langer andauernden Gebrauch ungeeignet. 
Dosen 1/2-1 EI3loffel mehrmals taglich. Laffel an
warmen. Eventuell Mischungen mit Kognak, Zitronen
saft, heiI3em Tee usw. Um den widerlichen Geschmack 
zu mildern, vorher eine Pfefferminzpastille nehmen 
lassen, eventuell auch Spiritus Menthae oder Men
tho1l6sung zum 01 vor dem Einnehmen zugeben; 
oft auch in Gelatinekapseln. Angenehm zu nehmen ist 
ein Rizinusgelee aus 01. Ricini 8,0 und Cetaceum 1,0 
(warm 16sen und erstarren lassen). Zu Emulsionen 
nur sehr wenig Gummi nehmen, da dieser die Rizinus-

I wirkung beeintrachtigt. Gut sind Eigelbemulsionen 
(Rizinus-Mayonnaise). 

Scammoniahal'z, Resina Scammoniae. (Cavete Ver
wechslung mit Scammonium!) Gutes Laxans, aber 
Vorsicht bei der Dosierung. Mittlere Dosen 0,03-0,1 
mehrmals taglich. GroI3te Tagesgabe 0,5 (eventuell 
1,0 fUr drastische Wirkung). Einzelgaben von 
0,15--0,2 wirken drastisch! 
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Rp. Resin. Scammoniae ... 2,0 
Extract. Rhei compos. 
Rad. Rhe! pulv ......... aa 4,0 
Spiro Vin! dil. . . . . . . . . . . .. g. S. 

u. f. pi!. Nr. C, consp. Lyco
pod. 

S. Morgens und abends 2 Pillen. 

Scammonium. Unter dieser Bezeichnung wird der 
eingetrocknete Milchsaft des aleppischen Scammo
niums verwendet. Laxans zu 0,05--0,15 mehrmals 
taglich, zu 0,3-0,6 in mehreren Dosen rasch hinter
einander als Drastikum_ (Cavete Verwechslung mit 
Resina Scammoniae!) 

Schwefel. (Sulfurdepuratum). 0,5-1,0 mehrmals tag
lich als mildes Laxans. Fur starkere Wirkung 3,0-8,0 
pro dosi. - Sulfur praecipitatum. 0,1-0,5 milde, 
3,0-5,0 starke Wirkung. Auch haufig zu kombi
nierten Praparaten mit herangezogen. 

Rp. Sulfur. praecip. . . . .. 10,0 Rp. Sulfur. depurat. 
Magnes. carbon. Tartar depurat. ....... aa 25,0 
Rad. Rhei pulv. Rhiz. Calami 
Elaeosacchar. Foenic .... aa 5,0 Rhiz. Zingiberis ....... aa 5,0 
M. f. pulv. M. f. pulv. 

S. 2-3 EEWffel zu nehmen. S. Abends 1 TeelOffel. 

Sennablatter, Folia Sennae. Gut wirksames Laxans, 
das aber bei vielen Personen heftige Leibschmerzen 
hervorruft. - Blatter. Dosen 0,5-1,5 2mal taglich; 
fUr starkere Wirkung 2,0-4,0. (Vorsicht bei empfind
lichen Personen.) Sehr haufig kombiniert mit 
Rheum usw. 

Rp. Fol. Sennae pulY.. . . .. 20,0 
Tartar. depurat. 
Rad. Rhe! pulv ....... aa 5,0 
Elaeosacchar. Citri ....... 2,0 
Sacchar. alb.. . . . . . . . . . . .. 25,0 
M. f. pulv. 
S. Morgens 1-2 TeelOffel mit 

heWer Milch zu nehmen. 

Rp. Infus. Sennae ..... 100,0 
Natr. tartar.. . . . . . . . . . .. 15,0 
Sir. Mannae ............ 25,0 
M. D. S. 1 EEWffel, eventuel! 

mehrmals bls zur Wirkung. 

Auch als Wiener 'l'rank (Infllsum Sennae compositum), 
als Sirupus Sennae, Sirupus Sennae cum Manna und 
Electuarium Sennae anzuwenden. - Fluidextrakt. 
Dosen 1-3 Tee16ffel als Purgans. 

Tamarinden, Tamarindenmus, Pulpa Tamarin
dorum. Dicker Extrakt 25,0-60,0 pro dosi. Auch als 
Zusatz zu Latwergen usw. Sehr haufig mit Senna 
kombiniert, auch als Konfekt und Tamarinden
schokolade (Tamar-Indien). 

Taraxacum, Lowenzahn, Pissenlit. Dekokt der 
ganzen Pflanze 5,0-15,0 zu 100,0 Wasser als mildes 
Laxans. 2-3 Ei.lloffel. Extractum Taraxaci. 
0,5--2,0 mehrmals taglich. Wenig wirksam. 

Vaselinol, Oleum Paraffini. Ais reines 01 e131offel
weise, 1-4 E1316ffel pro die, als Laxans. Auch in 
Form von Vaselinolemulsionen zur Gleitforderung 
und Losung des Kotes. 

Vaseliniilemulsionen. 
Rp. 01. Paraffini alb.. . .. 30,0 Rp. 01. Paraffin. alb.... 180,0 
Gummi arabic.... . . . . . . .. 15,0 Lact. condensat. 
Tragacanthae ............ 1,5 Sirup. simp!... . . . . . .. aa 90,0 
Saccharini . . . . . . . . . . . . . . . 0,1 Ag. Cinnamorn. 
01. Clnnamom. gtt. IV. Ag. Calcis . . . . . . . . . .. aa 120,0 
Ag. dest. .. . . . . . . . . .. ad 100,0 M. f. emuls. 
M. f. emuls. 
S. Morgens und abends 1 EElOffe!. 

- Zweckma13ig sind hier auch oft Zusatze von 1 % 
Phenolphthalein o. a. - Vaselinolmayonnaise. Aus 
Vitellum Ovi Nr. I und Oleum Paraffini 300,0-500,0 
wird eine steife Mayonnaise geschlagen. Von dieser 
1-2 E1316ffel zu Speisen (Salat) zusetzen, eventuell 
4 E1316ffel. 

Zitrate und Tartrate. N eutrales zitronensaures 
Natrium, Natrium citricum. In Dosen von 1,0 mehr
mals taglich, bzw. 1-2 Tee16ffel in Wasser gelost 
2-3 mal taglich zu nehmen. Mildes angenehmes 
Laxans. - Zitronen-weinsaures Natrium. 4,0-8,0 pro 
die, 2,0 pro dosi. Auch teeloffelweise wie Natrium 
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, citricum. - Weinsaures Natrium, Natrium tartaricum, 
, wirkt wie Tartarus natronatus. Dosen 5,0-10,0. -

Weinstein, Tartarus depuratus. Dosen 4,0-8,0 in 
Pulvern. - Tartarus natronatus (Kalium-Natrium
tartrat). Besonders in Form des brausenden Mittels 
Pulvis aerophorus laxans verwendet. 

Rp. I. Tartar. natronat .... 7,5 
Natr. bicarbon ...... 2,5 
D. ad capsul. coerul. 

II. Acid. tartar ......... 2,0 
D. ad capsul. alb. 

S. 1 Dosis als Laxans in Wasser 
gelOst, zuerst I lOsen, dann II 
zusetzen und nach Umriihren 

trinken. 

Rp. Tartar. natronat..... 50,0 
N atr. b!carbon. 
Sulfur. praec. . . . . . . . .. aa 10,0 
Sacchari alb .............. 25,0 
01. Citri................. 0,1 
M. f. pulv. 

S. 3-4 mal taglich 1 EElOffe!. 

Purgierspezialitaten des Handels: Au13er den er
wahnten, Sagradaextrakt oder Phenolphthalein ent
haltenden Spezialitaten sind Pillen, Pulver usw. mit 
Aloe, Rhabarber, Faulbaumrinde, Sennablatterextrakt 
usw. haufig im Gebrauch. 

Aloespezialitaten: Brandts Schweizerpillen, Marien
bader Pillen, Karlsbader Pillen usw. Das bekannte 
Limosan (Laxative) enthalt Z. B. Sennablatterextrakt 
und Cort. Frangulae. AbfUhrende Teegemische 
(Species laxantes) enthalten meist Sennablatter, oft 
auch Rhabarber, Faulbaumrinde, seltener auch Aloe. 
Genannt seien: Marienbader Tee, Kneipptce, Maikur
Tee, Chambardtee, Dallofftee und Hamburger Tee 
(s. auch Abmagerungsmittel). 

Wo irgend tunlich, frisches oder gekochtes Obst 
bzw. getrocknete Feigen, Pflaumen, Rosinen, Datteln 
und so weiter, auch Tamarinden sowie naturliches 
Bitterwasser als naturlich wirkende Laxantien vor
ziehen. Auch Walnu13- und Haselnu13kerne wirken 
oft bei sehr hartnackiger Obstipation ausgezeichnet. 
Empfohlen wird auch, ein Glas kaltes oder lau
warmes Wasser auf nuchternen Magen mOl'gens zu 
trinken. 

S. auch Ernahrung. 
Abhiirtung, S. Klima; Luftbad; Hydrotherapie; Mode. 
Abmagerung, S. Bauchwand; Busen; Ernahrung; 
Fettresektion; Gymnastik und Sport. 
Abmagerungsmittel zur au13erlichen Verwendung. 
Inwieweit solche Mittel, die meist J od, J odsalze und 
Bromide bzw. Meerpflanzenextrakte, wie Extractum 
Fuci vesiculosi u. a., als entfettendes Prinzip enthalten, 
tatsachlich durch auJ3erliche Anwendung (Einrei
bung) lokal entfetten, bzw. in Form von Badern 
sogar generell durch auJ3erliche Einflusse abmagernd 
wirken konnen, bzw. tatsachlich wirken, sei dahin
gestellt. 

Lokale Entfettung solI mittels Gallenpraparaten 
(Gallseife usw.) durch Einreiben moglich sein (s. 
Amiral), lokale Reduktion soil auch durch Essig
und Salzwasserkompressen bewirkt werden konnen 
(s. auch Reduzieressig). 

Solche au13erlich wirkende Reduziermittel werden 
als Salben, Losungen, Seifen usw. zur ortlichen Ein
reibung mit Massage hergestellt oder als Badezusatze 
(Reduzierbadesalze ). 

Wenn solche Praparate Jod, Jodsalz oder Bromide 
enthalten, darf ihnen eine Moglichkeit entfettender 
Wirkung zuerkannt werden, nicht aber jenen zahl
reichen Produkten des Handels, die lediglich brau
sende Badesalze sind (Gemische von Natrium bicar
bonicum, Starke, Weinsaure, Glaubersalz usw.), bei 
denen der Effekt als mehr "suggestiver" Art zu be
zeichnen ist. 

Salzen, die ZlUn gro13ten Teil aus N atriumchlorid 
bestehen, darf bei Verwendung gro13erer Dosen die 
Moglichkeit abmagernder Wirkung zuerkannt werden, 
ebenso auch jenen, die erhebliche Mengen Magnesium
sulfat enthalten. 
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Reduzierbadesalze. 

Rp. Natr. chlorat.. ..... 150,0 Jodkali .............. . 3 g 

10 " 
600 " 
300 " 

3600 " 

Magnes. sulfuric. ... . . . . . 1,0 Bromkali ............ . 
Ka!. sulfuric. .....•...•. 0,5 Magnesiumsulfat ...... . 
Magnes. chlorat. ......•• 2,0 Natriumsulfat ........ . 
Natr. sulfuric. .....•.... 5,0 Natriumchlorid ....... . 
Natr. bicarbon........... 10,0 
Mischung bei 350, gut 

trocknen und dann zu
fiigen: 

KaJ. bitartar. •.....•.... 5,0 
'/, kg fiir ein Vollbad. 

Rp. Ka!. jodat. .. . . . . . . 3,0 
Kal. bromat............. 12,0 
KaJ. chlorat............. 25,0 
Magnes. chlorat. ........ 30,0 
Calcii chlorat............ 380,0 
Natrii chlorat. .......... 550,0 
S. Reduziersalz fiir Badezwecke. 

500 g fiir ein Vollbad. 

Verschiedene Priiparate zor Abmagerung durch 
liuBerliehe Anwendung: 

J odkaliBeifenwsung. 

Rp. Ka!. jodat. . . . . . . . 15,0 
Natr. thiosulfur......... 0,15 
KaJ. caust. ............ 0,15 
Sapon. pulv............ 100,0 
Aq. dest............... 100,0 
Spiro Vini ............. 720,0 
S. Mit dieser Losung die zu ent· 
fettenden Stellen kraftig ein-

reiben. 

Rp. Tannini............ 28,0 
Tinct. Jodi . . . . . . . . . . . . . 2,0 
RaJ. jodat. .•........... 4,0 
Sapon. medic. pulv. .. . .. 453,0 
S. Mit Wasser die Applikations
stelle einschaumen, den Schaum 
eintrocknen lassen. N ach '/2 Stun-

de abwaschen. 

Jodva8eline zur Massage. 

6 Aceton 

Absterben der Finger, s. RAYNAUD. 
Abstinenz, sexuelle, s. Akne vulgaris; Genitale, 
mannliches. 
AbszeJl, paradentaler, S. Zahnfleisch. 
Abszessin wird als "Anti-Staphylo- und Strepto
kokkenpraparat" bezeichnet und soIl eine ganz be
sondere Darstellungsform des Schwefels in Tabletten
form enthalten. Das Mittel solI bei Furunkeln, 
Abszessen u. dgl. angewendet werden. (Laboratorium 
Chima S. A., Konstanz.) (S. auch Schwefel). 
Abwetzen der Haare, s. Kindesalter. 
Acacia (Gummi), s. Katechu; Gummi arabicum. 
Acadino-FuLlbadetabletten sollen Formaldehyd und 

I Aromazusatze enthalten und "erfrischende" FuLlbader 
liefem. (Merz & Co., Frankfurt a. M.) 
Acanthosis nigricans, eine Affektion ohne bekannte 
Ursache, die durch verdickte rauhe Haut mit starker 
Vergroberung der Hautleisten, die durch Pigmen
tierung ein ausgesprochen schwarzliches Aussehen 
besitzen, charakterisiert ist. Nach und nach ent
stehen auch papillomatose Wucherungen, welche oft 
parallel in Reihen angeordnet sind. Von der Er
krankung, deren Lieblingsstellen Hals, Brust, Achsel
und Leistengegend und die Mundwinkel (wie liber-

Rp. Tinct. Jodi simp!... 12,5 , 

haupt Stellen mit Hautfalten) sind, ist hauptsachlich 
das mittlere Lebensalter meist in symmetrischer 
Anordnung befallen, wobei sich bei einem Teil der Rp. Yaselini alb ........ 100,0 

01. Paraff. alb. ......... 600,0 
Alc. cetyl. . . . . . . . . . . . . .. 300,0 
RaJ. jodat. ............. 30,0 
Natr. thiosulfur.......... 6,0 
Aquae. . . . . . . . . . . . . . . . .. 100,0 
Fette schmelzen, das im Wasser 
geWste Thiosulfat zusetzen und 

kaltriihren. 

Vaselini alb ............. 287,5 

Auch Salben mit Aluminiumsalzlosungen (essigsaurer 
Tonerde usw.) sollen entfettend wirken. Zu diesem 
Zwecke mlissen die Salben einen Gehalt von etwa 
15-20% Aluminiumsalzlosung besitzen. 

S. auch Badezusatze (Schaumbader, Schlankheits
bader); Reduzieressig. 

EnUettungstee nnd nrschiedene EnUettungsmittel des Handels: 

Rp. Fruct. Allis. stell. . . .. 20,0 
Fo!. Farfarae 
Cort. FranguJ. 
FoJ. Sennae 
Fruct. Foenicul. 
Rhiz. Graminis........ aa 50,0 
Flor. Tiliae 
Fruct. Juniperi 
Rad. Levistici 
Rad. Rhei ........... aa 30,0 
Rad. Liqnirit. ........... 80,0 
Caricar. concis ........... 30,0 
1 EJ3Wffel yoll fiir 2 Tassen Was-

ser zum Abkochen. 

Rp. Herb. Veronic.. . . . .. 100,0 
Fuci vesiculos. .......... 40,0 
Carrageen. . . . . . . . . . .. . . . 10,0 
Herb. Equiseti . . . . . . . . . . 20,0 
Fol. Pruni ceras. . . . . . . . . 15,0 
Fruct. Amomi .......... 1,0 
Caryophrll. pul\" ...... ". 1,0 
1 EJ3Wffel fiir 2 Tassen Wasser 

zum Abkochen. 

Rp. Extract. Fuci vesiculos. 6,0 
Extract. FrangnJ. siee.. . . .. 5,0 
Extract. Rhamni purshian. 

sicc .................... 5,0 
Extract. Aloes ............ 2,0 
Extract. Rnei............. 1,0 
Carrageen pulv. ....... . . .. 1,0 
M, f. pill. Nr. 100. 

Weitere Teesorten S. auch Abfiihrmittel. 
S. femer: Clarks Entfettungssalze; Cormiod; Cor

puliu; D. F. S. Entfettungstabletten; Fettex; Fett
Reduzin; Fettweg; Fukosin; Fucovesin; Graziana; 
Kissinger Entfettungstabletten; Sarsaparill-Entfet
tungsessenz; Schlankol; Schlankheitsbad Leichner; 
Sendai Entfettungspillen; Sibaja-Entfettungstablet
ten. 
Abrador. Bimssteinhaltige Seife zur Handereinigung. 
(Luhn & Co. G. m. b. H., Barmen-Ritt.) 
Abreibung, S. Hydrotherapie; Wechseljahre. 
Absengen der Haare, S. Hypertrichosis. 
Absplitterungen der Haarrinde, S. Trichonodosis. 
Abstehende Ohren, S. Ohrmuschel. 

Kranken bosartige Wucherungen an inneren Organen 
(Magenkarzinom) vergesellschaftet finden. Eine gut
artige Form wird meist bei jugendlichen Individuen 
angetroffen, ohne dal3 sonstige Storungen des All
gemeinbefindens nachzuweisen waren, gelegentlich 
hochstens Hypaziditat des Magens (A. n. juvenilis), 
doch sind auch schon eine Reihe benigner Spat
formen beobachtet. Mehrmals wurde Erblichkeit der 
Erkrankung aufgedeckt, auch an endokrine Ursachen 
ist zu denken. Die Affektion ergreift femer Mund
hohle und Lippen, Zunge, Rachen- und Kehlkopf-

, schleimhaut, dort fehlt die Hyperpigmentierung. Die 
Behandlung kann nur in homerweichenden Salben, 
femer Rontgenbestrahlung bestehen (s. Innere Krank
heiten; Mundhohle, Lippen, Pigmentierung). 
Acanthosis verrucosa seborrh., s. Alterswarzen. 
Acceterateur, s. Haarfarbemittel. 
Acerdol ist Kalziumpermanganat (s. Mangan). 
Acetoform (essigsaure Tonerde fest KALLE) solI eine 
Verbindung von Hexamethylentetramin mit Alumi
niumazetozitrat sein. Durch Verdampfen von Liq. 
Alumin. acet. unter Zusatz von Hexamethylentetra
min und Zitronensaure erhalten. Ais Ersatz der 
essigsauren Tonerde. (Kalle & Co., Biebrich.) 
Aceton, Acetonum. Leichtentziindliche Fliissigkeit, 
mischbar mit Wasser, Alkohol, Aether, Chloroform, 
Fetten und aetherischen Olen. Lost Fette, Harze, 
Kollodium, Kautschuk usw. Technisch verwendet als 
Losungsmittel fiir Zelluloid O. dgl. bei der Herstel-

! lung von Nagellacken, ebenso als "Entfemer" fUr 
i solche Lacke (s. Nagelpflege). Durch Losen von 
, Schiel3baumwolle erhalt man das Aceton-Kollodium 

(Collosin oder Filmogen). Zur Behandlung eitemder 
Wunden (l%ige Acetonlosung in l%iger Natrium
karbonatlosung zu Verbiinden). Aceton bringt Reini
gung der Geschwiire und Abstol3ung der gangraen6sen 
Partien. Gute Wirkung besonders bei Pyozyaneus
eiterungen. Cavete simultane J odbehandlung wegen 
Bildung von atzendem Jodaceton. Kombination von 
Aceton 10,0 mit Jodoform 3,0-5,0 gutes blutstillendes 
Antisepticum, besonders bei tiefen Knochenwunden. 
Aceton wirkt also desinfizierend, styptisch und 
granulationsfordemd in der Wundbehandlung. Auch 
als entfettendes Mittel bei seborrhoischen Zustanden 
allein oder als entfettender, keimtotender Zusatz zu 
Salben o. dgl. (z. B. Baume DURET, s. dort). 
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Acetonalkohol. 
Rp. Acetoni............ 30,0 
Spiro Vini dil.... . . . . . . . .. 70,0 

Adams Sen-Sen, Analyse GRIEBEL: Ein dem Cachou 
, ahnliches Erzeugnis in Form kleiner quadratischer 

ein ausgezeichnetes Mittel zur Handedesinfektion. i 

Nach Waschen mit Seife werden die Hande etwa 
3-6 Minuten lang mit Acetonalkohol abgerieben. 

Acetonresorcin, von milderer Wirkung wie Resorcin. 
Gleiche Indikation wie Resorcin. 

S. auch Akne vulgaris; Glycerolatum aromaticum; 
Kohlensaureschnee. 
Acetonal ist Aluminium-Natriumazetat. Verwendung 
wie essigsaure Tonerde. 
Acetozon ist Azetylperoxyd (Azetonperoxyd). Wird 
als Sauerstoffentwickler (Persalz) verwendet (s. auch 
Persalze). 
Acetum, s. Essig. 
Achorion, s. Pilzerkrankungen; Trichophytie. 
Achselhohle, S. Individualgeruch; Odoronopraparate; 
Rontgen; SchweiLlabsonderung; Trichomykosis pal
mellina. 
AchselhohlenabszeC, S. 

behandlung; Rontgen; 
Acida, s. Sauren unter 
Bezeichnungen. 

SchweiLldriisenabszeLl; Licht
SchweiLlabsonderung. 
den yerschiedenen deutschen 

Acidum asepticum oder aseptinicum ist ein Gemisch von 
100 WasserstoffsuperoxydlOsung {1,5 p. c.), 5 g Bor
saure und 3 g Salizylsaure (s. auch Aseptin und Aseptol). 
Acrimonia sanguinis, s. Akne vulgaris. 
Acrochorda sind kleine Papillome, welche im Bereiche 
des Bartes und des behaarten Kopfes zerstreut, oft 
in auLlerordentlich groLler Zahl vorkommen; am Ort 
des ersten Auftretens sieht man nicht selten eine 
Gruppe dicht beisammen stehender Geschwiilstchen. 
Es scheint sich um ein infektiOses Agens zu handeln, 
gerade durch das Rasieren und kleinste Schrunden 
wird eine Propagation offenbar verursacht; deshalb 
niitzt auch die chirurgische Entfernung nicht dauernd, 
liber kurz oder lang erscheinen sie wieder. Solange 
nur vereinzelte Papillome bestehen, ware die Desikka
tion oder der Mikrobrenner zu versuchen, eventuell 
nachtragliche Betupfungen mit 3-5% Salizyl- oder 
II! 2 %igem Sublimatspiritus. Medikamentose Behand
lung (Arsen, Hydrarg. jodat. flay. 3mal tagl. 0,01-0,02), 
Rontgen, Radium sind meist ohne oder ohne dauernden 
Erfolg. Am besten wirkt die lokale Applikation mit 
Arsen; man kann diese mit einer Depilation yerbinden, 
wodurch man dem Patienten das Rasieren erspart. Man 
yerschreibt: 

Rp. Auripigmenti 
Alnyl. Oryzae .......... aa 25,0 
Calcariae vj.vae .......... 15,0 

- Das Pulver wird mit gleichen Teilen Wasser yerrie ben, 
mit einem Holzspatel aufgetragen und nach einigen ' 
Minuten abgeschabt und griindlich abgewaschen. Wich
tig ist, daLl frischer ungeloschter Kalk verwendet wird, 
weil sonst die Xtzwirkung und die Depilation unvoll
standig ist. Auch treten leicht Reizerscheinungen bei 
taglicher Anwendung auf. Statt dessen kann man auch 
ein anderes Depilatorium gebrauchen, doch muLl 
hernach Arsen extern angewendet werden, entweder 
in Form einer 10-30% Fowlerlosung in Spir. 
sapon. kalin. oder der "Ascro" -Seife. Auch Betup
fungen mit einer ebenso starken spirituosen Losung 
von Liq. arsenic. Fowleri fiihren zum Ziele. Man 
beginne mit den niedrigeren Verdiinnungen, um ! 

Reizungen zu vermeiden. 
Activoplast ist die geschiitzte Bezeichnung von 
medikamentosen Kautschukpflastern, die, weil sie 
auf eine undurchlassige Guttaperchaunterlage ge
strichen sind, besondere Tiefenwirkung haben sollen. 
(Yulnoplast, Lakemeier A. G., Bonn.) 

Stiickchen, das unter Verwendung von SiiLlholzsaft, 
SiiJ3holzwurzelpulver und etwas Maisstarke hergestellt 
und sehr stark parfiimiert war, insbesondere mit 
Patschuli. (American Chicle Company, New York.) 
Addisonsche Krankheit, S. Innere Krankheiten; 
Mundhohle; Pigmentierung. 
Adenoide Vegetationen (RachenmandelvergroLlerung). 
Die Gaumenmandeln, die Rachenmandel und die am 
Zungengrund befindlichen Zungenmandeln bilden eine 
physiologische Einheit, den lymphatischen Schlund
ring. Diese Gebilde bestehen alleaus derselben Ge
websart, die clem Bau der Lymphdriisen verwandt 
ist. Normalerweise bilden diese Gebilde kein Atem
hindernis, doch konnen sie aus unbekannten Griinden 
im Kindesalter derartige Dimensionen annehmen, 
daLl sie operativ entfernt werden miissen; dies gilt 
vor aHem fiir die Rachenmandel, die durch ihre Lage 
am Dach des N asenrachenraumes auch bei verhalt
nismaLlig unerheblicher VergroLlerung zu Behinderung 
der Nasenatmung fiihren kann. Die im Volke fiir 
die VergroLlerung der Rachenmandel libliche Be
zeichnung "N asenpol ypen" stimmt nicht: erstens 
sitzen diese "Polypen" nicht in, sondern hinter der 
Nase, zweitens sind es keine Polypen (d. h. Schleim
hautwucherungen), sondern eine Zunahme des nor
malerweise vorhandenen lymphatischen Gewebes. 
Die YergroLlerung der Rachenmandel kommt bis
wellen schon im Sauglingsalter vor. Die behinderte 
Nasenatmung erschwert das Saugen, da der Saugling 
normalerweise, ohne abzusetzen, wahrend des Trin
kens durch die N ase atmet. 1st die N asenatmung 
aufgehoben, dann ist das Kind gezwungen, fort
wahrend abzusetzen: es wird unruhig, weint, ver
weigert die Nahrung, verschluckt sich i:ifters und 
bricht dann; in schweren Fallen bleibt nichts anderes 
iibrig, als die operative Entfernung der Rachenmandel; 
der erfahrene Arzt wird sich nur ungern zu dies em 
Eingriff bei Sauglingen und Kleinkindern bis etwa 
4 J ahren entschlieLlen, da die Wachstumstendenz 
des adenoiden Gewebes in diesem Alter so groLl ist, 
daLl trotz griindlicher Entfernung der Rachenmandel 
diese nachwachst. Oft werden dann mehrere neuer
liche Eingriffe im Laufe der Jahre erforderlich sein. 
Mit Facies adenoidea (s. dort) (Adenoidengesicht) be
zeichnet man jene charakteristische Gesichtsbildung, 
die auf starker VergroLlerung der Rachenmandel 
beruht. Das Aussehen ist so typisch, da.13 man die 
Wahrscheinlichkeitsdiagnose schon beim Anblick des 
Kindes machen kann: der Mund steht offen, Speichel 
flieLlt ab (s. Artikel "SpeichelfluLl"), die Lippen sind 
verdickt, die Oberlippe bedeckt die Zahne des Ober
kiefers nicht; der Gesichtsausdruck ist blode. Der harte 
Gaumen ist spitzbogenformig, der Brustkasten man
gelhaft entwickelt, die Haltung schlaff. Der Schlaf 
ist unruhig, die Kinder schnarchen mit offenem 
Mund, schreien oft aus dem Schlaf, manchmal besteht 
Bettnassen. Die geistige Entwicklung bleibt zuriick, 
die Kinder sind miLlmutig, unaufmerksam und k6nnen 
sich in der Schule nicht konzentrieren. 

Die Entfernlmg der adenoiden Vegetationen ist 
dann angezeigt, wenn bedeutende Behinderung der 
Nasenatmung besteht, ferner wenn haufige Katarrhe 
der oberen Luftwege und - was besonders oft vor
kommt - Erkrankungen des Mittelohres auf sie 
zuriickgefiihrt werden miissen. 

Die Facies adenoidea und die mit ihr haufig ver
geseHschaftete Deformierung des Brustkorbes kommt 
auch bei angeborener Enge der Nase und des Nasen
rachens vor, ohne daLl adenoide Vegetationen vor
handen waren. 

Man darf nicht erwarten, da13 sehr bald nach der 
Entfernung der Rachenmandel die Facies adenoidea 
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verschwindet. Die haufige Vergesellschaftung mit 
Anomalien der Zahnstellung erfordert die Korrektur 
derselben; erst dann wird allmahlich auch der ent
stellende Gesichtsausdruck schwinden. Bis in die 
letzte Zeit war man iiber die Aufgabe des lymphade
noiden Gewebes (der Rachen-, Gaumen- und Zungen
mandeln) im menschlichen Korper im unklaren. 
Wohl wuJ3te man, daJ3 die im zweiten Lebens
jahre meist entstehende VergroJ3erung der Mandeln 
um die Zeit der Pubertiit sich wieder verringert, um 
dann weiterhin bis ins Greisenalter einer langsamen 
Schrumpfung zu verfallen; iiber die eigentliche 
Funktion war man sich uneinig. Die Gaumenmandeln 
sollten ein Schutzorgan gegen Erkaltungen des Kehl
kopfes, der Luftrohre und der Bronchien sein. Die 
unsinnigsten Ideen und Hypothesen waren und sind 
beim Volke im Umlauf: so soIl die Entfernung des 
adenoiden Gewebes bei Knaben deren spatere Potenz 
ungiinstig beeinflussen. In der letzten Zeit glaubt 
PELLER durch umfassende statistische Arbeiten nach
gewiesen zu haben, daJ3 das adenoide Gewebe einen 
hemmenden EinfluJ3 auf das Langenwachstum des 
Korpers, auf die Entwicklung des Brustumfanges 
und auf die Gewichtszunahme habe. 

S. auch Mundatmung. 
Adenoma sebaceum, auch nach der ersten eingehen
deren Beschreibung von PRINGLE 1892 als "Pringle
sche Krankheit" bezeichnet, ist selten, dafiir aber 
wegen seines vorzugsweisen Sitzes im Gesicht recht 
auffallend. Es kommt gelegentlich mit der erbbiolo
gisch ebenso interessanten tuberosen Hirnsklerose 
zusammen vor. 

Beim Adenoma sebaceum handelt es sich urn zahl
reiche, gelbliche bis gelbrote, erhabene, halbkugelige 
oder leicht zugespitzte, an Talgdriisen erinnernde, 
schmerzlose Knotchen von Stecknadelkopf- bis 
LinsengroJ3e. Ihr Sitz im Gesicht bevorzugt die Nase, 
die Nasenlippenfurchen, die mittleren Wangenteile, 
weniger andere Gesichtsbezirke, wie Umgebung der 
Augen und des Gehorganges. Daneben finden sich 
in ausgepragten Fallen kleine warzeniihnliche Bildun
gen und Pi~entanhaufungen. Hierdurch entsteht 
eine gewisse AhnIichkeit mit der RECKLINGHAUSEN
schen Krankheit. Die Verteilung ist immer symme
trisch. Ausnahmsweise sind kleinere Veranderungen 
schon bei der Geburt vorhanden. In der Regel 
erscheinen sie allmahlich yom dritten Lebensjahr an, 
besonders aber bei jungen Madchen im Schulalter 
und in den Entwicklungsjahren. Haufig sind StOrun
gen der Intelligenz vorhanden (Unbegabtheit, 
Schwachsinn). Dies weist auf eine Beteiligung des 
Gehirns (tuberose Hirnsklerose) hin. Man findet das 
Adenoma sebaceum nicht nur unter dem Material der 
Hautkrankheiten, sondern auch in Anstalten fiir geistig 
minderwertige Kinder. Jedoch .sind ebenso oft die 
mit diesem Leiden behafteten Personen ganz normal, 
mitunter sogar Menschen von ausgesprochener In
telligenz. Es handelt sich hier, ebenso wie bei der 
RECKLINGHAUSENschen Krankheit um eine schon 
bei der Geburt angelegte MiJ3bildung der Haut, die 
familiar auftreten kann und, wie gesagt, vererbbar 
ist. Verwechslungen mit anderen naevusartigen 
Geschwiilstchen, wie Trichoepitheliome, Syringome, 
sind klinisch, aber nicht histologisch moglich. 

Da das Leiden das Gesicht und wiederum besonders 
Frauen, die dadurch auch in ihrer Berufstatigkeit 
behindert sein konnen, bevorzugt, so ist der Wunsch 
nach Behandlung sehr berechtigt. J e nach der Aus
breitung des Leidens kommt ein verschiedenes Vor
gehen in Frage. Bei massenhaften kleineren Knotchen 
mit oberflachlichem Sitz gibt die wiederholt ausge
fiihrte Kompressionsbestrahlung mit der KRo
MA YERSchen Quarzlampe (30-45 Minuten) zuweilen 
zufriedenstellende Ergebnisse. Sie ist einer viel zu 
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oberflachlich wirkenden Schalkur mit der Hohen
sonne vorzuziehen. Bei'vereinzelten groJ3eren Knot
chen ist eine Behandlung mit fliissiger Kohlensaure 
und nachfolgender vorsichtiger Rontgenbestrahlung 
ahnlich wie bei der Behandlung der Keloide am Platze. 
Auch Radium oder Buckybestrahlung kann versucht 
werden. Elektrolyse oder oberflachliche Koagulation 
durch Diathermie, Kaltkaustik erreichen in geiibten 
Handen gute kosmetische Ergebnisse. Doch ist diese 
Behandlungsart gegeniiber der q.uarzlampenbestrah
lung viel miihsamer. Von einer Atzung mit Trichlor
essigsaure, wie sie auch empfohlen worden ist, moch
ten wir abraten. 
Adeps lanae, s. Lanolin. 
Adeps saponaceus. Steadine. Die Pharmakopoe liiJ3t 
dieses Praparat aus partiell verseiftem Schweinefett 
mit Wasser und Alkoholzusatz bereiten. DIETRICH 
schlagt ein Gemisch aus Sapo unguinosus 25,0 und 
Adeps suillus 75,0 vor. In dieser Form werden beide 
Praparate rasch ranzig und sind nur fiir Ex-tempore
Bereitungen zulassig. 

Ein guter Ersatz konnte aus Stearinkaliseife und 
Unguentum leniens (mit Vaselinol) hergestellt werden, 
der auch fiir kosmetische Dauerpraparate verwendbar 
ist, eventuell auch aus Adeps benzoatus und weiJ3er 
Kaliseife mit Vaselinzusatz usw. 
Rp. Sapon. stearinic. kalin. 17,0 Rp. Sapon. stearinic. kalin. 20,0 
Vaselini .••.......... . . . . 8,0 Vaselini ................ , 15,0 
Ungt. lenient. . . . . . . . . . . .. 75,0 Adip. benzoat •.......... , 65,0 

Adeps suillus, s. Schweinefett. 
AderlaB. Das Hauptanwendungsgebiet des thera
peutischen Aderlasses sind juckende Leiden, wie 
Urticaria, akute und chronische Ekzeme, Pruritus 
senilis u. dgl. Man kann mit einer dickeren STRAUSS
schen Kaniile aus der gestauten Kubitalvene bei 
einem erwachsenen Menschen gefahrlos 200-300 ccm 
entnehmen. ZweckmiiJ3iger ist es, jeden Tag kleinere 
Aderliisse (50-100 ccm) zu machen. Zum Ersatz 
der verlorengegangenen EiweiJ3korper werden solche 
aus den Geweben in die Blutbahn aufgenommen, die 
wie artfremde Prote'inkorper wirken. Auf einem 
ahnlichen Grundsatz beruhen die Injektionen hyper
tonischer Traubenzuckerlosungen, die den Geweben 
Wasser entziehen, wodurch es zu einer Ausschwem
mung von EiweiJ3stoffen kommt (intravenose Ein
spritzungen von 15--30 ccm einer 25--50%igen 
Losung, 4-8mal innerhalb 1-2 Wochen). 
Adhaesivum ist ein fliissiges Heftpflaster aus Kollo
dium, Zinkoxyd und Karmin. (Hausmann A. G., 
St. Gallen.) 
Adipinsiiure, Acidum adipinicum. Leicht loslich in 
heiJ3em Wasser und Alkohol. Wird jetzt immer 
haufiger, z. B. als Ersatz der teureren Weinsaure usw., 
als Kohlensaureentwickler bei Badesalzen oder auch 
aIs Neutralisationsmittel nach dem Shampoonieren 
(Haarglanzpulver) verwendet. Auch die ,B-Methyl
Adipinsaure verhalt sich analog; man findet diese 
haufig unter dem Namen Adipinsaure im Handel. 
Adiplantin, eine "Pflanzensaftsalbe" , die auch auf 
nassenden Hautflachen haftet und zusammenhan
gende feine Hautchen darauf bildet. Bei Rhagaden, 
Rissen u. dgl. Hat sich bei varikosen Beinge
schwiiren, Brandwunden, Hautdefekten traumati
scher Natur und besonders als Schutzsalbe bei 
rontgenbestrahlten Hauttumoren sehr gut bewahrt. 
Fiir die spezielle Dermatologie wurde Adiplantin 
mit Teer kombiniert (Carboplantin) und kann iiberall, 
wo Teer angezeigt ist, mit guten Erfolgen angewen
det werden. (Chemische Fabrik Helfenberg i. Sa.) 
Adipositas dolorosa, s. Ernahrung; Innere Krank
heiten; Lipome. 
Adoniskraut enthiilt ein giftiges Alkaloid Adonidin. 
Soll in Form alkoholischen Auszuges 1: 5 zu auJ3er-
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licher, lokaler Anwendung gegen Fettleibigkeit (Ein
reibungen) verwendet werden. 
Adorin enthaIt SalizyIsaure, Paraformaldehyd und 
Talkum und solI aIs Fu13schweillpuder angewendet 
werden. (Schering-Kahlbaum A. G., Berlin N 65.) 
Adosina-Enthaarungspulver, Analyse GRIEBEL: Cal
ciumsulfid, Kieselgur, Reisstarke. (L. R. Bernhardt, 
Braunschweig. ) 
Adrenalin = Suprarenin oder o-Dioxyphenylaethanol
methylamin (hydrochlorid) ist eines der wirksamen 
Hormone der N ebennieren und wird sowohl aus der 
Driise wie auch synthetisch in chemisch reiner Form 
dargestellt. Die wasserigen Losungen sind nur bei 
schwach saurer Reaktion haltbar, durch Sauerstoff 
oder Alkali werden sie rasch unter braunroter Farbung 
zerstort. Seine hervorragendste Eigenschaft ist, daB bei 
seiner Einwirkung auf die GefaBwande diese kontra
hiert und blutleer werden, wovon kosmetisch bei chro
nischen Hyperaemien, wie z. B. Gesichts- und N asen
rotungen (Rosacea), Gebrauch gemacht wird. Seine 
kosmetische Wirkung (Bleichung) ist eine voriiber
gehende. JOSEPH empfiehlt in solchen Fallen: 
Bp. Solut. Adrenalini Zinci oxydati 

hydrochlorici (1: 1000) 5,0-7,5 Lanolini. . . . . . . . . .. aa ad 20,0 

- Innerlich gibt man 10-20 Tropfen oder 1/2-1 
Tablette gegen Urticaria. U:SNA empfiehlt auch: 
Bp. Solut. Adrenalini Aq. dest ............. ad 100,0 

hydrochlorici (1: 1000) . 5,0 Stiindlich 1 Teeltiffel. 
Sirup. simpJ. ........... 20,0 

Die Haltbarkeit des Adrenalins in Salben kann 
durch Zugabe von einigen Tropfen einer schwachen 
Saure gesteigert werden. 

1m Handel kommt Adrenalin sowohl in Losung 
(I: 1000) wie auch in Tabletten (zu 1 mg) und in 
Substanz unter verschiedensten Namen vor, z. B.: 

Adrenalin, Parke u. Davis; Suprarenin-1. G.; 
Adrenosan-Sanabo; Paranephrin-Merck; Suprarcna
lin-Armour & Co.; Tonogen-Richter. 
Bp. Adrenalini hydrochlo- Bp. Solut. AdrenaJini hy-

riei. . . . . . • . • . . . • . . . . . . 0,05 drochlorici (1: 1000) .... 1,0 
Ung. lenient .•••••...... 30,0 Extract. Hamamelid. ..... 1,0 

S. starke Blelchsalbe. Ungt. lenient............. 30,0 
(CERBELAUD) (GASTOU) 

Adsorgan ist ChlorsilberkieseIsauregel (40%), Silber
kohle (Argocarbon) (10%) und Kakaomasse, gezuckert 
und aromatisiert_ Grauschwarzes, annahernd ge
ruchloses, nicht unangenehm schmeckendes Pulver. 

Innerlich bei Hautleiden, als deren Ursache man 
intestinale Intoxikationserscheinungen vermuten 
kann, wie bei Alme, Urticaria, Ekzemen u. dgl. 
Mehrmals taglich 1-2 TeelOffel. (Chemische Fabrik 
v. Heyden A. G., Dresden-Radebeul.) 
Afenil, Calciumchlorid-Carbamid, Calciumchlorid
harnstoff. Wirkung: Wie Calcium chloratum. Man 
spritzt in die Blutbahn 10 ccm einer 10%igen Losung 
jeden zweiten bis dritten Tag. Auch tritt das Warmege
fUbl bei denEinspritzungen wie beirn Calcium chloratum 
(s. dieses) auf. Intramuskular (5-10 ccm) wird es 
wegen Schmerzhaftigkeit gewohnlich nicht verwendet. 
Nicht verwendet solI Afenil werden bei Herzkranken, 
Arteriosklerotikern und Zuckerkranken. (Knoll A. G., 
Ludwigshafen.) OP mit 1 und 5 Ampullen zu 10 ccm. 
Affektschwei.B; S. Psyche. 
Affenhand, s. Nervenleiden. 
Afridol ist oxymercuri-o-toluylsaures Natrium. Es 
kommt in Form der AfridoIseife mit etwa 4 p. C. 

Afridol (= etwa 2 p. C. Quecksilber) in den Handel. 
Afridol wird nicht, wie etwa Sublirnat, durch Seife 
ausgefallt und damit unwirksam. Die Seife dient 
zur Handedesinfektion und zur Behandlung von 
Hautkrankheiten. (1. G. Farbenindustrie A. G., 
Leverkusen a. Rh.) 
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Agar-Agar, Gelatina japonica. Quillt mit Wasser 
auf. Mit kochendem Wasser erhalt man eine Losung, 
die beirn Erkalten gallertartig erstarrt (Agar-Agar
schleim). Agar-Agarschleirn besitzt eine feste Kon
sistenz, ein solcher von 0,5% Agar-Agar ist einem 
Gelatineschleim von 3-3,5% gleichwertig. 

Kocht man 1 Teil Agar-Agar mit 200 Teilen Wasser, 
so erhalt man nach dem Erkalten eine schliipfrig
schleimige Losung (glyzerinahnlich). 

Zu Hautpflegemitteln, zu Hautfirnissen, wie Ge
latine, auch als Zusatz zu Badern (Ersatz von Kleie
badern) iiberhaupt, wie andere Schleirndrogen. 

Glyzerin-Agar-Agar-Gelee. 

Agar-Agar. . . . . . . . . . . . . . 20,0 Wasser ...•............. 750,0 
Glyzerin . . . . . . . . . . . . . . .. 250,0 Zur Hautpflege. 

Die Agar-Agarschleirne verderben leicht und miissen 
z. B. mit Nipagin konserviert werden. 
Agarizin, s. Pharmakologie; SchweiBabsonderung. 
Agarol. Homogenes Gemisch von Mineralol, Agar
Agar, Phenolphthalein. Laxans. 
Ahornholzstiibchen, S. N agelpflege. 
Ahsghada A, Hormon-Biistencreme (Pharka, Fabrik 
pharmaz. Praparate, Berlin), ist eine parfiimierte 
Salbe aus gelber Vaseline, in der Organpraparate 
iiberhaupt nicht nachweisbar waren. 
Aino, s. Korperschonheit. 
Airol ist Wismutoxyjodidgallat und findet als anti
septisches Wundstreupulver Verwendung (s. Wismut). 
Akaroidharz, Resina Xanthorroeae, Resina Acaroidis. 
Es gibt ein rotes und ein gelbes Akaroidharz. Die 
Harze enthalten Benzoesaure- und Zirntsaureester 
neben anderen Bestandteilen. 

Sie werden zu Rauchermitteln verarbeitet, alkoholi
sche Losungen derselben werden ihres W ohlgeruches 
wegen kosmetischen Mitteln zugesetzt (selten). 
Akinesie, metaparalytischp" s. GesichtsIahmung. 
Akkusektor, S. Diathermie. 
Akne eczematique, s. Rosacea. 
Aknekeloid des Nackens, Therapie, S. Dermatitis 
papillaris nuchae; Radium. 
Akne medicamentosa, S. Brom-, Chlor-, Jodalme. 
Aknemesserchen, s. Alme vulgaris. 
Akne rosacea, s. Rosacea; Radium. 
Aknesan ist eine Almesalbe, die nach Angabe aus 
Liniment. Zinci oxydat. oleat., Ungt. Elemi, Zinci 
oxydat., Phenol. Acid. salicy!. besteht. (Hirisan
Gesellschaft, Leipzig C 1.) 
Akne varioliformis sive nekrotica ist keine wirkliche 
Alme, da sie keine Beziehungen zu den Talgdriisen 
aufweist. Diese sogenannte Akne besteht B,US peri
follikularen, meist linsengroBen, flach erhabenen, 
lebhaft roten bis blauroten, von einem zentralen, 
fest eingelagerten nekrotischen Schorf eingenommenen 
Herden. Nach Entfernung des Schorfchens tritt ein 
seichtes, wie mit dem Locheisen gestanztes, grau
gelbes Geschwiir zutage, das nach 2-3 Tagen :wieder 
iiberhautet ist. Nach Abfall des Schorfes blelbt oft 
eine leicht eingesunkene blatternarbenahnliche Narbe 
zuriick. Der Schorfbildung geht eine kurze, nur 
1-2 Tage dauernde entziindliche Phase vorau~, 
wahrend welcher die Hautveranderungen als akuml
nierte, gelblichrote, exsudative Knotchen erscheinen. 

Die- nekrotisierenden Knotchen pflegen meist in 
Schiiben an bestirnmten bevorzugten Stellen aufzu
treten. Vor allem werden die Stirnhaargrenze sowie 
die SchIafen befallen. Haufig trifft man auch Knot
chen auf der ganzen behaarten Kopfhaut und in der 
Okzipitalgegend an. Seltener entsteht in der Sternal
und Interskapulargegend ein kleinhandtellergroBer, 
aus dichtgedrangten Knotchen zusammengesetzt,:,r 
Herd. Auch Stirne, N asenwurzel, N asenfliigel und dIe 
Bartgegend weisen vereinzelte, typische Elemente auf. 
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Der Verlauf der Krankheit kennzeichnet sich durch 
zahlreiche, wahrend mehrerer Jahre wiederkehrende 
Eruptionen des gleichen Typus und die sich anschlie-
13enden, leicht eingedellten Narben. Diese Neigung 
zu Rezidiven schrankt einigerma13en die an sich 
giinstige Prognose ein. 

Die Ursache der Alme nekrotica ist heute noch 
unbekannt. Zwar wird in den Krusten der Knotchen 
eine reichhaltige Mischflora aufgefunden, deren 
~ausale Bedeutung ist aber nicht sichergestellt. 
Ofters leiden Patienten mit Alme nekrotica an rezi
divierenden Bronchitiden. Bei denselben Kranken 
trifft man ferner auch haufig seborrhoische Zustande 
sowie Magendarmstorungen dyspeptischer Natur. 
Die Erkrankung tritt meist nach der Pubertatszeit, 
gewohnlich zwischen den Zwanziger- und Vierzig\3r
jahren auf. 

Die Alme nekrotica ist meist eine leicht erkenn
bare Erkrankung. Hochstens kann sie mit dem 
papulosen oder tubero-ulzerosen Syphilid der Kopf
haut verwechselt werden. Wenn Zweifel bestehen, 
werden serologische Blutreaktionen und Untersuchun
gen auf Spirochaeten die Entscheidung geben. 

In der Therapie der Alme nekrotica fallt der 
ortlichen Behandlung die Hauptrolle zu: Waschungen 
mit hei13em Wasser und Seife oder Einfettungen 
mittels 2-5%igem Salizylvaselin zur Entfernung 
der Krusten. 1m Anschlu13 daran werden antisep
tische Salben, wie z. B. IO%ige wei13e Praezipitatsalbe 
oder IO%ige Schwefelsalben angewandt oder all
abendliches Einschmieren der erkrankten Haut
partien mit: 

Rp. Resorcini 
Ichthyoli . . . . . . . . . . . . .. aa 1,0 
Sulf. praec. . ......... 1,5-2,5 
Yaselini 
Lanolini ........... aa ad 50,0 

oder 
Rp. Hydrarg. sulf. rubri . .. 0,3 
Sulf. praec. . . . . . . . . . . . . . .. 3,0 
Vasclini ............. ad 30,0 

oder 
1/2%iger Sublimatspiritus zum 

Betupfen. 

- Morgens Abreiben mit 2%igem Salizylspiritus. Die 
bei Akne vulgaris vielfach verwendete Hautmassage 
ist hier kontraindiziert. Gegen Riickfalle schiitzt 
aber die Therapie nicht. Selbstverstandlich solI auf 
etwaige dyspeptische Beschwerden Riicksicht ge
nommen werden. Insbesondere sind pathologische, 
alimentare Garungsbeschwerden durch Diatvor
schriften zu vermeiden. Aus diesem Grunde werden 
von einigen Autoren einschliigige Diiitvorschriften 
angegeben, so schaltet SABOURAUD wiihrend der Be
handlung der Akne nekrotica das Brot aus der 
N ahrung ganzlich aus, in der Annahme, die Garungs
vorgiinge dadurch herabzusetzen. Die Therapie soli 
auch nach Ablauf der Effloreszenzen langere Zeit 
fortgesetzt werden, eine Arsentherapie ware zu ver
suchen. 

S. auch Rontgen; Schwefel. 

Akne vulgaris. Die Alme vulgaris sive juvenilis 
(gemeine Finnen) stellt eine au13erordentlich ver
breitete Hauterkrankung dar, welche meist urn die 
Zeit der Geschlechtsreife aufzutreten pflegt. Es han
delt sich dabei also urn eine richtige Pubertats
dermatose, denn eine unerlii13liche Bedingung ihrer 
Entwicklung ist die Seborrhoe, jene durch die abnorm 
vermehrte Tatigkeit der Talgdriisen hervorgerufene 
fettige Beschaffenheit der Haut, deren Auftreten 
gleichzeitig mit der Ausbildung der sekundaren 
Geschlechtsmerkmale erfolgt. Und in der Tat ist 
die seborrhoisch veranderte Haut - die behaarte 
Kopfhaut ausgenommen - der konstante Sitz der 
Almeveranderungen. Daher lokalisieren sie sich mit 
Vorliebe am Stamm und Sternaldreieck sowie an 
den oberen und medialen Anteilen des Riickens. 
Ferner sind die mittleren Partien des Gesichtes, der 
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Nacken und die hintere Ohrgegend von der Alme 
bevorzugte Stellen. Die Grundlage jeder Alme solI 
ferner nach UNNA neben Seborrhoe eine Verhornungs
anomalie bilden, die darin besteht, da13 die Um
wandlung der Epithel- in Hornzellen sich langsam 
vollzieht, wahrend die Absto13ung der obersten 
Hornzellenschichten eine ungeniigende ist. Ein 
morphologisch untriigliches Merkmal der Alme 
juvenilis, gleichzeitig die Bedeutung des seborrhoi
schen Terrains kennzeichnend, bilden die soge
nannten Mitesser (s. dort) oder Komedonen, d. h. 
schwach prominierende, grau bis schwarz gefarbte, in 
die Follikelmiindungen eingelagerte, punktformige 
Pfropfe. Durch seitlichen Druck lassen sie sich 
leicht als gelblichwei13e, "wiirmchenahnliche" Zapfen 
herausdriicken, deren Farbenton mit der schwarz en 
Kuppe ihres oberen Endes gegen die Umgeblmg 
scharf absticht. Diese Mitesser bestehen aus dicht
gedrangten, verhornten Zellen und enthalten reich
liche Mengen von Mikroorganismen, unter ande
ren den feinen, nach UNNA-HoDARA benannten 
Aknebacillus. Dieser wurde von mehreren For
schern mit dem Staphylococcus albus identifiziert. 
Ob dem Almebacillus eine sichere atiologische Be
deutung zukommt, ist zurzeit iInmer noch nicht 
bewiesen. Denn trotz zahlreicher lmd eingehender 
Versuche ist es bis jetzt noch nie gelungen, mit dem 
Almebacillus die Seborrhoe sowie die Komedonen 
experimentell zu erzeugen. Dafiir kommt immer 
mehr die Auffassung zur Geltung, im Aknebacillus 
nur einen an sich harmlosen Saprophyten zu betrach
ten, der sich sekundar in dem ihm einen giinstigen 
Nahrboden darbietenden Komedonen angesiedelt hat. 
Die Komedonen vermogen allein das ganze Krank
heitsbild zu beherrschen: ihr zahlreiches Auftreten 
in reiner Form auf der mit ihrem fettigen Glanz so 
charakteristischen Gesichtshaut ruft die sogenannte 
Akne punctata hervor. 1m iibrigen kommt auch die 
Alme punctata von der oligen Seborrhoe unabhangig 
vor. In der Mehrzahl der Falle vergesellschaften sich 
die Komedonen mit entziindlichen Knotchen und 
Pusteln auf allen moglichen Entwicklungsstufen, 
welche dann der Alme juvenilis ihr klinisch charakteri
stisches Geprage verleihen. So sind stecknadelkopf- bis 
erbsengro13e und gro13ere, violettrote, mitunter lebhaft 
gerotete druckempfindliche Knotchen zu sehen, die 
entweder einen Komedo oder eine Pustel (Akne pustu
losa) aufweisen, ofters aber gut abgeschlossene, halb
kugelige bis walnu13gro13e kutan-subkutane Haut
abszesse bilden konnen. Follikulitiden und Abszesse 
verlaufen schubweise und treten in unregelma13igen 
Intervallen auf, so da13 eine vollentwickelte Alme 
juvenilis ein iiberaus buntes Krankheitsbild bietet: 
nebst reinen Mitessern sind zahlreiche, lebhaft ge
rotete, mit einer steclmadelkopfgro13en, gelblichen 
Pustel versehene Ostiofollikulitiden, violettrote, fu
runkuloide Abszesse, kutan-subkutane, sagokorner
ahnliche Talgdriisenretentionszysten, Keloide und 
braun pigmentierte, atrophische Narben miteinander 
gemischt. Die Neigung zur Narbenbildung ist nam
lich bei Akne juvenilis ganz besonders ausgesprochen 
und dadurch kommt dieser Erkrankung auf dem 
Gebiete der sozialen Kosmetik die allergro13te Bedeu
tung zu. Der langwierige Verlauf der Akne juvenilis 
iibt sehr oft auf das Gemiit des Kranken eine nicht 
zu unterschatzende, depriInierende 'Virkung aus. 
Einem jeden Fachmann sind solche Almepatienten be
kannt. die von einemArztzurnandernlaufen und gleich
zeitig verzweifelt und hoffnungsvoll sich ungeduldig 
auf jede neue Behandlungsmethode der Alme stiirzen. 

Diese sich von der Pubertatszeit an iiber Jahre 
erstreckenden entziinrllichen Veranderungen der Akne 
juvenilis lassen sich im Grunde genommen mit der 
Annahme einer ausschlie13lich von au13en nach innen 
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gerichteten Atiologie nicht vereinbaren. Man be· 
kommt vielmehr den Eindruck, als ob die Keime, 
welche die Aknelmoten hervorrufen, von innen her 
auf dem Blutwege in die Raut gelangen wiirden, so 
daB man sich fragen muB, ob die kutan·subkutanen, 
livide bis violettrot verfarbten Rautabszesse der 
Akne juvenilis nicht etwa tuberkulose, kolliquative 
Gummen sind, die sich vor allem und einfach durch 
ihr Auftreten auf einem seborrhoischen Terrain 
kennzeichnen willden. Die Mitwirkung eines tuber· 
kulo-bazillaren Zustandes beim Zustandekommen 
der Alme juvenilis wurde schon von Lungenarzten 
ab lmd zu vermutet (JESSEN), ergeben doch stati
stische Untersuchungen sogar eine Almebeteiligung 
bei Lungentuberkulosen in iiber einem Drittel der 
FaIle. 1m iibrigen weisen RAME!~S Versuche auf die 
Moglichkeit einer tuberkulosen Atiologie hin, indem 
die Verimpfung von scheinbar sterilem, frischem, 
noch nicht aufgebrochenen Knoten entnommenem 
Inhalt auf Meerschweinchen eine abgeschwachte 
Tuberkulose verursachte. Es ist wohl moglich, daB 
diese Hauterkrankung oft als eine gemischte Super
infektion der seborrhoisch veranderten Haut zu be
trachten sei, die endogen (auf dem Blutwege) durch 
einen schwach virulenten Tuberkelbazillus, exogen 
durch die gewohnlichen Hautsaprophyten (Akne
bacillus, Staphylococcus) erfolge. 

Aus einer solchen atiologischen Anschauung geht 
nun ohne weiteres hervor, wie wichtig es ist, eine auf 
die Aktivierung der gesamten Abwehrkrafte des 
Qrganismus gezielte Allgemeinbehandlung anzustreben. 
Ofters sind Almepatienten schwachlich aussehende 
Individuen mit blassem Teint. In der Tat werden 
Almeausschlage von Sonnenbddern (s. dort) sehr 
giinstig beeinfluBt. Der Aufenthalt in Gegenden 
mit Hohenklima wird aus denselben Griinden fill 
die jugendlichen Aknepatienten mit praetuberkulosem 
Habitus empfohlen. Allffallenrl, manchmal sogar 
verbliiffend sind die klinischen Heilungen der Alme
schiibe bei jiingeren Leuten, die wahrend ihrer 
Sommerferien systematisch See- und Sonnenbader 
zu nehmen pflegen. Unter zunehmender Pigmentie
rung gehen die Knoten zuriick und es flachen zugleich 
die bestehenden Narben in ausgedehntem MaBe ab. 
Leider liefert diese Naturbehandlung selten Dauer
resultate; sehr oft entstehen Riickfalle in den nassen 
Zeitperioden. Einen guten Ersatz bieten die Bestrah
lungen mit der sogenannten kiinstlichen H6hensonne. 
Die gesamte Korperoberflache wird in 3-4tagigen 
Intervallen den Strahlen ausgesetzt (Beginn mit einer i 

Rohensonneneinheit). Die Belichtungsintensitat wird 
so gesteigert, daB ein kraftiges Erythem ersten Grades 
nach jeder Bestrahlung erzielt wird. Doch tritt all
mahlich eine Gewohnung der Haut ein, so daB nach 
einer Reihe von Sitzungen Pausen eingeschaltet 
werden miissen. 

Neben diesen allgemeinen physikalischen Heil
methoden mit indirekter Wirkung ist eine Lokal
behandlung der Akne vulgaris lmerlaBlich, denn die 
Mitesser bilden fUr die Hautsaprophyten (vor allem 
fiir den Staphylococcus albus) urn so bessere Brut
statten, je mehr sie die Stauung in den Talgdriisen be
wirken. Da die Komedonen auf der einen Seite den 
Ausgangspunkt von sekundaren Follikulitiden dar
stellen, auf der andern Seite vielleicht als Locus 
minoris resistentiae die Lokalisation der endogen 
bedingten kleingummosen tuberkulosen Knoten pro
vozieren, so ist ihr systematisehes Entfernen an sich 
angezeigt. Zu diesem Zwecke werden kleine, zentral 
gebohrte Loffel, sogenannte Komedonenquetscher (naeh 
UNNA; S. dort) verwendet, welche die manuelle Aus
pres sung der Komedonen mit Schonung der erkrankten 
Raut bei nicht zu hochgradigen Entziindungsersehei
nungen derselben ermoglichen. Es ist ratsam, daB 

der Arzt selbst den Patienten in diese Methodik 
einarbeitet. Es solI ten nur die groBeren, entziindungs
freien Mitesser systematisch herausbefordert werden. 
Erfolgreich erweist sieh auch in der Beziehung die 
Rautmassage, und zwar die mittels eines antisepti
schen Puders (Sulfoderma) ausgeiibte Streichung 
(Effleurage). Die giinstige Wirkung laBt sich durch 
die mechanische, doch gewaltlose Expression der Talg
drusen sowie durch eine bessere Durchstromung der 
Blut- und LymphgefaBe erklaren. Diese prophy
laktische Behandlung ist dem Quetschen der eitrigen 
Komedonenfollikulitiden weitaus vorzuziehen. Gro
Bere, abszeBahnliehe Aknelmoten sticht SAALFELD 
an und entleert den Inhalt dureh die kleine Offmmg 
mittels ganz kleiner BIERseher Saugglocken. Selbst
verstandlieh darf diese Prozedur nur Yom Arzt be
sehlossen und durchgefiihrt werden. Denn allzuoft 
sind Aknepatienten, durch ihren Ausschlag psychisch 
sehr mitgenommen, dazu geneigt, ihre Gesichtshaut 
bestandig zu reizen, indem sie Mitesser und Alme
pusteln bzw. -knotchen zwischen den Fingern zer
driicken. Durch solche wiederholte MiBhandlung'm 
entstehen nicht nur Verschlimmerungen des Leidens, 
sondern es steigern diese provozierten Schiibe noch 
die psychische Unruhe des Patienten. Als "plastische 
:Massage" (s. Massage) wnrde von L. JACQUET, dann 
auch von NOBL die systematische, unter allmahlicher 
Steigerung der Intensitat durchgefiihrte Knetung 
der Gesichtsweichteile zur mechanischen Lokalbehand
lung der chronisch-entziindlichen Aknekomponente 
eingefUhrt. Sie mag wohl bei besonders torpiden, 
mit indurierten Infiltraten versehenen Aknefallen von 
Nutzen sein, ist jedoch durch die Rontgenbehandlung 
in den Rintergrund znriickgedrangt worden. 

Zum Entfernen der kleineren Mitesser und zur 
gleichzeitigen Bekampfung der erweiterten Rant
poren sind systematische Massagen der seborrhoisch 
veriinderten Hautpartien mit.tels sogenannten Schi.it
telmixturen besonders empfehlenswert. Wird dieses 
Gemisch abends auf die Raut aufgetragen, so kommt 
es unter Verdunstung des fliissigen Anteils die ganze 
Nacht iiber zn einer schalenden wie antiseptischen 
Wirkung. Menschen mit empfindlicher Rant sollen 
nur jeden Morgen mit der Schiittelmixtur eine wenige 
Minnten dauernde _Massage der erkrankten Haut
bezirke durchfiihren. Durch die pulverigen Bestand
teile der Mixtur werden namlich die fettigen Raut
belage absorbiert und die Talgdriisensekrete weg
massiert. AuBerdem kommt der Schiittelmixtur eine 
wichtige antiseptisehe Wirkung zu, wenn desinfi
zierende, mehr oder weniger aktiv wirkende Mittel 
der Troekenpinselung einverleibt werden. Vor allem 
seien hier Resorzin, Sehwefel und Quecksilber als 
die am meisten in Betraeht kommenden Substanzen 
genannt. Dem Resorzin kommt eine keratolytisehe 
Wirkung zu, die besonders zur Auflosung der fettigen 
Rornmassen dient. Sehwefel in jeder Form war von 
jeher als Medikament der vVahl gegen die Seborrhoe 
anerkannt, wahrend die Queeksilbersalze, insbesondere 
Zinnober, eine ausgezeiehnete antiseptisehe vVirkung 
entfalten. Es seien Z. B. zwei altbewiihrto Rezepte 
von Sehiittelmixturen angegeben: 

a) Resorzin-Schwefel-SchiltteZ-
mixtur. 

Rp. Resorcini 
Sulfur _ praec. 
Talc. venet_ 
Zinci oxydat. 
Acid. boric. 

5,0 

Glycerini . _ ....... _ . _ aa 10,0 
Aq. dest .. _ ..... _ ..... ad 100,0 

b) Zinnober-Schwefel-Schuttel-
mixtur. 

Rp. Resorcini ...... _ ... _ 5,0 
Cinnabaris .•. _ . . . . . . . . . .. 1,0 
(Hg. sulfurat_ rubri) 
Sulfur. praec_ . _ . _ ... ___ . _ 10,0 
Zinci oxydat. 
Talc. veneto .......... aa 15,0 
Glycerini _ .. __ ...... 10,0-20,0 
Spiritus 50% ........ ad 100,0 

r 
Die Entfernung des Medikamentes wird morgens 
meist mit heifJen Waschungen (gewohnliehes bzw. mit 
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Solut. VLEMINCKX versetztes Wasser) vorgenommen. 
Reicht die Abspillung nicht aus und ist die olige 
Seborrhoe besonders ausgepragt, so wird die Reini
gung der Gesichtshaut mittels eines mit Benzin 
oder noch besser mit Aceton purissim. befeuchteten 
Wattebausches vorgenommen. Auch sind alkoho
lische Gesichtswaschungen gut verwendbar; 

Rp. Thymoli.. . . . . . . . . 0,2 
Mentholi. . . . . . . . . . . . . . . . 0,5 
Spiro Vini ........... ad 100,0 

Anschliel3end wird eine dunne Schicht einer nicht 
schmierenden, leicht resorbierbaren Creme auf die mas
sierten und bepinselten Hautgegenden eingerieben, urn 
der fortgesetzten schalenden Wirkung der Resorzin
schiittelmixtur vorzubeugen. In dieser Hinsicht moch
ten wir die reizlose UNNAsche Eucerincreme empfehlen. 
Ferner sei noch folgendes Rezept erwahnt; 

Rp. Adip. lanae ........ 1,0 Aq. dest .............. ad 50,0 
Tragacanth. ............. 1,0 Pulv. radic. Irid. florent. .. q. S. 

Ungt. cetylic. 
(oder Dermocetyl) .... .. 23,0 

Resorzin-Schwefel- bzw. Zinnober-Schuttelmixturen 
werden ab und zu nicht vertragen, so dal3 bei taglicher 
Behandlung nach einer gewissen Zeit Reizwirkungen 
entstehen. In der Tat sind "irritable Formen" der 
Akne vulgaris bekannt, welche 6iters hellblonde, 
lymphatisch aussehende Menschen betreffen. Von 
vornherein energisch angewandte antiseptische Mittel 
verschlechtern den bestehenden Ausschlag, losen neue 
Knotchenschube aus und konnen sogar Reizekzeme 
bewirken. Daher soIl die Behandlung in solchen 
Fallen besonders mild eingeleitet werden; erfahrungs
gemal3 uben feuchte Umschlage mit einer verdiinnten 
VLEMINcKxschen Losung (1-2 Teeloffel auf 1/2 bis 
3/4 Liter gekochten Wassers) eine gunstige Wirkung 
aus. Solut. VLEMINCKX enthalt Schwefel und ent
faltet sowohl antiparasitare bzw. antiseborrhoische 
wie antiekzematose Wirkungen. Abends werden ab
wechslungsweise milde Resorcin-Zink-Wismut-Salben; 

Rp. Resorcini.......... 0,15 Ungt. lenient. boric. 5%, 
Zinci oxydat. Ungt. simplic. . . . . .. aa ad 30,0 
Bismut. subnitr. ....... aa 3,0 

oder Thigenol- bzw. Ichthyolpasten z. B.; 
Rp. Thigenoli. . . . . . . . .. 0,6 
Bismut. subnitr. ......... 3,0 
Lanolini et Vaselini .. aa ad 30,0 

fUr die N acht aufgetragen. Morgens werden 
die Salbenreste durch die Vleminckxwaschung ent
fernt. Sehr gut bewahrt sich auch bei irritablen 
Aknefallen Schwefel in kolloidalem Zustand, sei es 
in Salben- oder in Pulverform; Sulfidal, Sulfoform, 
Schwefeldiasporal. Unter anderen seien das franzosi
sche Praparat "Azufrol" (in Salbenform) von Coutu
rieux (Paris) hergestellt, ferner der deutsche Puder 
"Sulfoderm" genannt. Das hautfarbene Sulfoderm 
eignet sich besonders gut zur ambulanten Behandlung 
und wird tagsuber wie ein gewohnlicher Toilette
puder angewendet. 

Bei einer Anzahl von Patienten spielen die ent
ziindlichen Erscheinungen der Akne sowie die Kome
donen der Seborrhoe gegenuber eine untergeordnete 
Rolle. 1m Vordergrund steht hier eine ausgesprochene 
olige Seborrhoe, welche insbesondere der Gesichtshaut 
eine fettig-glanzende, lastige Beschaffenheit gibt. 
In solchen Fallen werden meistens haufige Seifen
waschungen verordnet (Glyzerin-Mandelseifen, even
tuell mit Zusatz von Borax, und zwar 2 Teeloffel 
yom sogenannten Kaiserborax auf 1 Liter warmen 
Wassers). Nach der Waschung wird von mancher 
Seite eine kraftige Abreibung des Gesicl::.tes mittels 
eines groben Handtuches empfohlen, urn eine mecha
nische Reinigung der Follikelmundungen herbeizu-
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fiihren. Zum gleichen Zwecke bedient man sich 
gelegentlich der Marmor- bzw. Bimssteinseifen. 

Rp. Sulfur. praec. ....... 2,0 
Marmor. pulv. grossi 
Sapon. medical. pulv. aa 9,0 

Doch fiihrt diese, wenn taglich durchgefiihrte Prozedur 
zu Reizungen; die Haut wird sprode, rissig und weist 
eine erhohte Ekzembereitschaft auf. Man tut in 
diesem FaIle besser, die Seifenwaschungen durch 
Abspillungen mit Solut. VLEMINCKX oder durch das 
wohlbekannte K ummerfeldsche Waschwasser: 

Rp. Sulfur. praec. ...... 1,0 Spiro Coloniens. . . . . . . . . . . 4,0 
Spiro camphor. Aq. dest. ............... 60,0 
Spiro Lavandulae ..... aa 2,0 

zu ersetzen. N ach der morgens vorgenommenen Seifen
waschung wird dann die Gesichtshaut gepudert, sei es 
mit Sulfoderm oder mit dem folgenden von UNNA an
gegebenen hautfarbenen Puder; 

Rp. Zinc. oxyd. . . . . . . . . . 5,0 
Magnes. carbon........... 4,0 
Bol. alb. . . . . . . . . . . . . . . .. 2,5 
Bo!. rubr. .. . . . . . . . . . . . . . 0,5 
Amyl. Oryz. . ........ ad 30,0 

oder 
Zinc. oxyd.............. 5,0 
Sol. Eosin spirit. 10! 0 ••• 10,0 
Lycopod. . . . . . . . . . . .. ad 100,0 

Diese Behandlung hat den Vorteil, nicht nur die 
entstellenden Akneveranderungen zu verdecken, son
dern auJ3erdem noch eine kontinuierliche antiseptische 
Wirkung auszuuben. 

Unter den entziindlichen Akneveranderungen sind 
neben den oberflachlichen Knotchen bzw. Follikuli
tiden noch tieferliegende Infiltrate vorhanden, welche 
sich durch die bis jetzt erwahnten Lokalbchandlungs
methoden kaum beeinflussen lassen. Diese kutan
subkutanen, fluktuierenden, unter der Haut livide 
bis blaulichviolett aussehenden Knollen zeichnen sich 
durch ihren auJ3erst torpiden Verlauf aus. Sich selbst 
uberlassen, brechen sie meist allmahlich nach zen
traler Erweichung nach aul3en durch und gehen dann 
sehr langsam unter Hinterlassung von hypertrophi
schen Narben (Keloid) oder von atrophischen, 
violettbraun verfarbten Hautvertiefungen zuruck. 
Zur Lokalbehandlung der sogenannten tieferen Haut
infiltrate sind in erster Linie Quecksilberpflaster in 
20%iger Konzentration (Firma Beiersdorf, Hamburg) 
zu empfehlen. Pflasterstucke von passender Grol3e 
werden abends auf die vorher mit Benzin bzw. Azeton 
entfetteten erkrankten Hautstellen aufgelegt und 
uber N acht liegen gelassen. Die Prozedur wird 
3-4mal abends bis zur Verflussigung der gummosen 
Gebilde wiederholt; dann wird der Abszel3 mit einem 
spitzen Thermokauter eingesto£hen und entleert. 
Unter Aussparung del' zentralen Offnung wird weiter
hin taglich Quecksilberpflaster auf das Infiltrat auf
gelegt bis zurn Schwinden der infiltrierten, derben 
Stellen. Die Wirkung des Hg-Pflasters macht sich 
namlich nach zwei Richtungen hin geltend; meistens 
beschleunigt das Hg-Pflaster den untar natiirlichen 
Umstanden so tragen Heilungsverlauf der Akneknoten, 
indem es diese viel schneller zur Erweichung und 
Ausstol3ung bringt. Manchmal aber konnen frisch 
aufgeschossene Infiltrate unter Hg-Pflasterbehand
lung abortiv verlaufen, d. h. sie gehen glatt, ohne 
Abszel3bildung vollstandig zuriick. 

In den letzten J ahren werden vielfach die Rontgen
strahlen (s. dort) zur Behandlung der entziindlichen 
Akneveranderungen herangezogen. In der Tat ver
mogen sie mitunter kosmetisch sehr schone, wenn 
auch nicht endgilltige Erfolge zu erzielen. Nur sollte 
die Rontgentherapie dann eingreifen, wenn die oben 
angefiihrten Lokalbehandlungen sich als ungeniigend 
erweisen. Vor allem bewahren sich Rontgenstrahlen 
bei der Komedonenakne, gegen die hartnackigen 
Hautinfiltrate mit Neigung zur Keloidbildung, ferner 
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gegen die sogenannte kornige, subkutane Akne, die 
aus zahlreichen, hautfarbenen, besonders an Kinn 
und Stirn sitzenden, derben, reiskornergroBen Pro
minenzen besteht. Ob letztere, wie ofters angegeben, 
kleinen Talgdriisenretentionszysten entsprechen, ist 
noch nicht sicher entschieden. DaB die Rontgen
therapie der Akne nur von denjenigen durchgefUhrt 
werden darf, welche die Teclmik vollkommen be
herrschen, ist selbstverstandlich. Was die Anwen
dungsarten anbelangt, kommen zwei Methoden in 
Betracht: 

a) Die von den amerikanischen Autoren (MAcKEE) 
besonders erprobte, fraktionierte Rontgenbehandlung: 
Ein Viertel einer sogenannten Rontgen-Hauteinheit 
wird ohne Filter unter 90-100 Kilovoltspannung auf I 

die zu behandelnde Hautgegend appliziert. In inter
nationale Einheiten (r) umgerechnet ergibt sich fol
gende Dosis: Spannung = 90 Kilovolt. Filter = O. 
Milliampere = 1. Haut-Fokus-Abstand = 24cm. Offene 
Bestrahlung 133" = 33 r (sogenannte effektive r). 
Es finden insgesamt 16 Bestrahlungen jede Woche 
Imal statt. 

b) Filtrierte, mittelharte Strahlen werden in Inter
vallen von 10 Tagen 2-4mal abgegeben: 2 Serien 
pro Jahr. Teclmische Bedingungen: Spannung 
90-120 Kilovolt. Filter 0,5-1,0 mm AI. Dosis: 
100-200 r (internationale Einheiten). 

(5-10 cm) auf die Haut wirkt oder direkt auf diese 
aufgedruckt wird. Insbesondere kommt das zweite, 
sogenannte Kompressionsverfahren bei hartnackigen. 
tieferen Infiltraten zur Anwendung. Noch erhoht 
wird die Tiefenwirkung durch Einschaltung einer 
Blauglasscheibe, welche die kurzwelligen Ultraviolett
und Warmestrahlen ausschaltet, die tieferpenetrieren
den abel' durchlaBt. 

Bis jetzt sind vorwiegend neben del' physikalischcn 
Allgemeinbehandlung Mittel zur auf3eren Lokal
behandlung del' Akne vulgaris erortert worden. Was 
nun die diatetische Therapie der Akne anbelangt, 
k6nnen hier nur einige Winke gegeben werden, da 
einigermaLlen konstante therapeutische Erfolge bei 
Aknefallen trotz strikter Innehaltung diatetischer 
Vorschriften nicht sichel' wurden. Zwar geben ge-
wisse Patienten immer wieder an, daf3 Ruckialle 
ihres Ausschlages besonders nach Genuf3 von ganz 
bestimmten Speisen (Kase, gesalzene odeI' stark ge
wurzte Kost usw.) aufzutreten pflegen. Solche An
gaben sollen selbstverstandlich von Fall zu Fall 
beriicksichtigt werden. Ofters findet man unter den 
Aknepatienten Schnellesser odeI' solche, die an 
Obstipation leiden. DaLl die letztere den hartnackigen 
Verlauf del' Akne vulgaris unterstiitzt und ihre Ruck
falle begiinstigt, ist eine gelaufige Beobachtung. Daher 
solI in erster Linie fUr einen regelmaLligen Stuhlgang 
gesorgt werden. Bitterwasser, Karlsbader Salz kamen 
gelegentlich in Betracht. Vielfach wurden £riiher, 
um del' von manchem Autor angenommenen Auto
intoxikationstheorie Rechnung zu tragen, darm
desinfizierende Mittel verwendet (Kalomel, Menthol, 

Die erstere :Methode (fraktionierte Dosen) solI nach 
del' Ansicht von MAcKEE del' letzteren uberlegen und 
gefahrlos sein. Seit der systematischen Bearbeitung 
del' Rontgentherapie ist die fruher hier und dort 
empfohlene Kohlensaureschneebehandlung meist ent
behrlich geworden. Sie wird gegen vereinzelte, be
sonders hartnackige Akneknoten verwendet : der 
passende Kohlensaurestift wird unter maBigem Druck 
wahrend 15-30 Sekunden appliziert. 

! N aphthalin, KOPPsche Aknedragees von del' Firma 
Laboschin-Berlin). Zu diesem Zweck ist neuerdings 
ein deutsches Praparat angegeben worden, das soge
nannte Vallathen (Firma Johann Ch. Bellas, Arznei-
mittelfabrik, Berlin SW 29), das neben Schwefel und 
Darmdesinfizienten noch Rlut,arilRcncxtrakte cnt
haIt (s. auch Rosacea). Nicht so selten klagen Akne-
patienten uber Magen- bzw. Darmstorungen, die abel' 
meistens unbestimmter Natur sind und ofters dem 

Da del' KrankheitsprozeB bei Akne vulgaris sowie 
bei Rosacea in seinem Anfang wenigstens sich in I 

den obersten Epidermisschichten abspielt, so werden 
of tel'S "Schaleffekte" (s. Schalkuren) angestrebt, die 
am einfachsten durch Seifenwaschungen verwirklicht 
werden. Del' Seife, insbesondere del' Schmierseife, 
kommt namlich nebst desinfizierender auch eine 
keratolytische Wirkung zu. Aus diesem Grunde 
bildet Sapo viridis und kalinus einen wichtigen Be
standteil del' sogenannten Schalpasten. Zwar haben 
seit del' Einfuhrung del' Rontgentherapie die fruher 
sehr beliebten Schalkuren zur Lokalbehandlung del' 
Akne an Bedeutung abgenommen. Sie konnen jedoch 
manchmal bei hartnackigen Formen mit reichlicher 
Pustelbildung zu recht guten Erfolgen fiihren. In 
Betracht kommt hier VOl' allem die LAssARsche 
Schalsalbe: 

, Krankheitsbilde der sogenannten nervosen Dyspepsie 
entsprechen. Mit Rucksicht auf eine tuberku16se 
Komponente del' Akne juvenilis kann hier die GER
sONsche Diat versucht werden. In Anbetracht del' 
Schutzwirkung, welche del' Sekretion des Haut
talges gegen die lnfektion del' Talgdrusen zugespro
chen wird, ist ferner eine kohlehydratreiche Diat bei 
del' diatetischen Behandlung del' Akne am Platze, 
da unter reichlicher Darreichung von Kohlehydraten 
die Menge des Hauttalges groLler werden solI. 

Von einer internen Behandlung del' Akne ist nicht 
, viel zu erwarten, ganz ungeachtet del' unzahligen, 

von Laien so gepriesenen sogenannten "Blutreini
gungsmittel". Die volksmedizinische Anschauung, 
wonach Akne vulgaris del' kutane Ausdruck eines 
"schlechten Blutes" sei, erfreut sich namlich heute 
noch immer im Publikum einer grof3en Beliebtheit. 
In del' Tat stellt abel' diesel' Glaube an die "Acri
monia sanguinis" del' mittelalterlichen Humoral
pathologie eine wissenschaftlich unbegriindete An
schauung dar. 

Rp. i3-Naphtholi ......... 10,0 Sapon. virid. 
Sulfur. praec ............ 50,0 Vaselin. flay. . ....... aa 20,0 

Eine messerruckendicke Schicht diesel' Salbe wird 
aufgestrichen, am ersten Tage 1/,_1/2 Stunde be
lassen und dann vorsichtig entfernt. An den fol
genden Tagen wird die Wirkungszeit allmahlich 
erhoht, bis del' Patient die Salbe einen ganzen 
Tag hindurch aushalten kann. Meistens treten 
starke Reaktionserscheinungen auf, an die sich 
dann die klinische Heilung anschlief3t. Schalkuren 
konnen auch noch auf andere Weise erzielt werden, 
namentlich durch lokale Quarzbelichtungen mittels 
der Hohensonne oder der KROMA YERSChen Quarz
lampe. Durch sukzessive, mit zunehmender lnten
sitat durchgefiihrte Belichtungen werden erythema
tose, entziindliche Reaktionen beliebigen Grades 
hervorgerufen, die zur Schalung del' behandelten 
Hautpartien fiihren. Es werden im ganzen 10-15 Be
lichtungen mit 3-4tagigen Intervallen durchgefiihrt, 
wobei die Quarzlampe entweder aus der Entfernung 

Von vielen Seiten werden Hefepraparate zur 
peroralen Aknebehandlung empfohlen in del' An
nahme, daLl Hefen auf die Staphylokokken, denen 
bis jetzt die ausschlieBliche Ursache del' entziindlichen 
Akneveranderungen zugeschrieben wurde, eine spezi
fische Wirkung ausuben. Die perorale Hefetherapie del' 
Akne scheint uns abel' in diesel' Hinsicht noch hypo
thetisch und ihre klinischen Erfolge sind bis jetzt 
jedenfalls sehr diirftig. 

Unter den innerlichen medikamentosen Mitteln 
sollen abel' doch die Arsenikpraparate erwalmt werden, 
die bei schwachlich aussehenden, anaemischen, jugend-
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lichen Aknepatienten die natiirlichen Abwehrkrafte 
des Organismus heben. Arsenik wird peroral ver-ab
reicht, z. B. entweder in der bekannten Form des 
Liquor Fowleri: 

Rp. Uq. Fowleri ....... 20,0 steigenden Dosen in der bekann-
Spiro ~fenth. pip ......... 40,0 ten Weise 
3mal taglich 3-15 Tropfen in 

oder als Arsylen (HOFFMANN-LA ROCHE: 3mal pro 
die 1 Pille wahrend 20 Tagen; die Kur wird 2-3 mal 
im Jahre wiederholt). Es konnen aber auch Arsenik
praparate, wie Arsylen, Solarson intramuskular bzw. 
subkutan eingespritzt werden. Das friiher viel ver
ordnete Ichthyol (Ichthyol., Aq. dest. aa 3mal taglich 
20-30 Tropfen stark verdiinnt in Wasser) ist unserer 
Ansicht nach entbehrlich. 

Bei jugendlichen Almepatientinnen spielen die 
Menses bzw. die Geschlechtsdriisen in bezug auf die 
Pathogenese der Akneschiibe eine unverkennbare 
Rolle. Meist schieBen frische Aknelmotchen urn die 
Zeit der Periode auf. Dabei muB wohl an anatomische 
(Retroflexio uteri usw.) wie an funktionelle Anomalien 
der Geschlechtsorgane von Fall zu Fall gedacht wer
den. Bei innersekretorischen Storungen sollen ent
sprechende Hormonpraparate versucht werden 
(Progynon, Schering; Hogival, Bad Homburg; Ovo
glandol, Roche usw.). DaB der im Volke verbreitete 
Glaube, wonach sexuelle Abstinenz Alme hervorrufe, 
vollig unbegriindet sei, miissen wir hier betonen. 

Bis zur heutigen Zeit wird bei hartnackigen Akne
fallen Staphylokokkenvakzine empfohlen, wurde sie 
doch als eine spezifisch eingestellte Behandlungs
methode betrachtet. Sie wird in steigenden Konzen
trationen subkutan bzw. intramuskular bei Alme
patienten vielfach eingespritzt. Die Erfolge solcher 
Kuren sind keineswegs konstant. Ab und zu einmal 
bewirkt allerdings die Vakzine eine fieberhafte All
gemeinreaktion und es gehen frische Aknelmotchen 
zuriick, meistens aber bleibt der Ausschlag unver
andert bestehen, wenn nicht sogar, wie es gelegentlich 
auch beobachtet werden kann, neuere Schiibe auf
schieBen. MiBerfolge kommen bei der perkutanen 
Vakzinebehandlung vor; ahnlich steht es mit dem 
Histopin (nach WASSERMANN), einem in Salben- oder 
Gelatineform angewandten Extrakt aus Staphylo
kokken oder mit dem von BESREDKA eingefiihrten 
sogenannten Antivirus, das in Salben- bzw. fliissiger 
Form zu spezifischen Lokalverbanden beniitzt wird 
(sogenannte Immunizols, GREMY). Die Unzulanglich
keit der Staphylokokkenvakzinetherapie erklart sich 
nach Ansicht RAMELS von selbst, wenn in den sta
phylogenen Follikulitiden keine direkte auBere Haut
infektion, sondem die vorubergehen4e Aufflackerung 
der saprophytischen Hautstaphylokokken durch den 
primaren, endogen, haematogen bedingten Ausschlag 
tuberkulosen Ursprunges erblickt wird. ,Die mit der 
Staphylokokkenvakzinetherapie erzielten Erfolge sind 
im Grunde genommen nicht besser und nicht schlech
ter wie diejenigen einer unspezifischen Reiztherapie. 
Die letztere sollte demnach erst in den hartnackigen 
AknefiiJlen, bei denen die iiblichen, oben angefiihrten 
therapeutischen Versuche versagen, herangezogen 
werden. Zur DurchfUhrung einer parenteralen un
spezifischen Reiztherapie stehen nun allerdings sehr 
verschiedene Mittel zur Verfiigung. So kann das 
menschliche Blut selbst, sei es das Eigen- (Auto
haemotherapie), sei es das von Gesunden gelieferte 
Blut (Heterohaemotherapie), als Reizmittel verwendet 
werden. Es werden meist 2-3 mal wochentlich 
4-10 ccm Eigenblut intraglutaeal eingespritzt. Wenn 
nach 12 Einspritzungen keine Besserung eingetreten 
ist, soIl die Behandlung abgebrochen werden. Eine 
mitunter gUnstig wirkende Proteinkorpertherapie 
stellen Einspritzungen von Milch dar: am einfachsten 

wird Kuhmilch durch Kochen sterilisiert und direkt 
intramuskular in Dosen von 4-10 ccm eingespritzt. 
Man kann auch gebrauchsfertige Praparate verwen
den, so z. B. das Aolan, femer Lacvax (WANDER). 
Den gleichen Zweck erfiiIlt Caseosan (LINDIG). Eine 
chemische Reiztherapie wird vielfach mittels Ter
pentinderivaten durchgefiihrt: meistens spritzt man 
114----1 ccm einer 20%igen Terpentin16sung in 01. 
Olivar. Da aber nicht selten schmerzhafte Lokal
reaktionen nach deren Gebrauch auftreten, wird das 
gewohnliche Terpentin durch das schmerzlose 010-
bintin, Terpichin, Terpestrol ersetzt. 

In Anbetracht der RAMELschen Ansicht von 
der tuberku16sen atiologischen Komponente scheint 
a priori bei Alme ein therapeutischer Versuch 
mit Tuberkulin am Platze zu sein. KEMERI rat, 
pyogene Herde (Zahne, Tonsillen, Blinddarm usw.), 
soweit solche auffindbar sind, vorher zu entfemen. 
Uber den Wert der Tuberkulinkuren bei der Alme 
vulgaris wird im iibrigen erst die Zukunft entscheiden, 
da bis jetzt auf diesem Gebiet eine systematische 
Tuberkulinbehandlung nie durchgefiihrt wurde. Viel 
solI aber auch damit nicht erwartet werden. Eine 
weitere spezifische Almebehandlung konnte femer 
mit Goldpraparaten versucht werden, welche seit 
einigen Jahren in das therapeutische Riistzeug 
fUr fragliche tuberkulose Hauterkrankungen mit
einbezogen worden sind. Die bisherigen Ergebnisse 
sind noch recht sparlich, regen aber zu weiteren 
Versuchen an. Zu erwahnen sind noch die mitunter 
recht befriedigenden Ergebnisse eines innerlich dar
gereichten physikalisch-chemisch veranderten Ham
melblutextraktes (sogenannte Diatonine, Labor R. L. 
D., Paris), das von RAMEL neuerdings therapeutisch 
verwendet wurde. Besonders wirksam erweist sich 
die Diatonine bei Patienten mit anaemi01ch-skrofu
losem Habitus, die an hartnackigen, rezidivierenden, 
papulo-pustulosen entziindlichen Schiiben leiden. 

Die Almetherapie ist eine schwierige und langwie
rige, sie kann nicht genug individuell gefiihrt sein. 
Eines sollte von vornherein jedem Aknepatienten 
klargemacht werden, namIich, daB Geduld und Aus
dauer zwei zum Erfolg unerlaBliche Bedingungen 
sind. 

Nur zu oft aber erweist sich die Gesinnung der 
Almepatienten als eine sehr miBtrauische, und daran 
sind wohl zu einem guten Teile die Arzte seIber schuld, 
die sich der Behandlung ihrer Almepatienten in 
zu leichter Weise annehmen. Allzuoft wird von 
Medizinern behauptet, Akne vulgaris sei eine ober
flachliche Dermatose, die nach den Zwanzigerjahren 
spontan abheile, obschon eine objektive, sorgfiHtige 
Beobachtung auf den nur relativen Wert solcher 
V orstellungen hinweist. So erklart es sich, daB Alme
patienten den Fachmann unter der Bedingung auf
suchen, in moglichst kurzer Frist von ibrem Haut
leiden ein- fiir allemal genesen zu konnen. Entspricht 
aber die angeratene Therapie nach einigen W ochen 
ihren Erwartungen nicht, so wird alsbald die Behand-
lung abgebrochen. DaB zahlreiche MiBerfoIge ge
legentlich zur Psychose fiihren und den Grund zu 

I allem moglichen therapeutischen Unfug bildenkonnen, 
ist klar. Daher ist es fUr den Arzt eine notwendige 
Aufgabe, den Almepatienten iiber das Wesen seiner 
Erkraukung aufzuklaren, soIl die Aknebehandlung 
sachgemaB durchgefUhrt und nicht dem Zufall oder 
gar dem Kurpfuscher iiberlassen werden. 

S. Diathermie; Emahrung; Filiforme Dusche; 
Heliotherapie; J odschwefel; Kaustik; Lichtbehand
lung; Massage; Psyche; Radium; Rontgen; Rota
tionsinstrumente; Schalkuren; Seborrhoe; Yatren; 
Zinno 

Chirurgische Behandlungsmethoden. Solche sind 
beim M itesser in jenen Fallen angezeigt, bei denen 
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Die alteste, bereits von KAPOSI empfohlene und 
auch heute noch geubte Methode einer chirurgischen 
Behandlung der Akne vulgaris ist die Stichinzision. 
Dieselbe ist besonders in jenen Fallen angezeigt, bei 
denen es zu Knotenbildungen mit nachfolgender 
Abszedierung (Akne conglobata) und als Folge letzte
rer zu auffalliger und kosmetisch storender Narben
bildung kommt. Es ist nicht immer leicht, den 
richtigen Zeitpunkt zu finden, in welch em mit dem Ver
such, durch konservative :MaLlnahmen (Karbol- Queck
silber-Pflaster, Kataplasmen, Alkoholverbande, Quarz
licht-Kompressionsbestrahlung, Rontgen, Vakzine
lmd Reizkorpertherapie) eine eitrige Einschmelzung 
hintanzuhalten, aufgehort und an dessen Stelle eine 
Stichinzision vorgenommen werden muLl. Die Stich
inzision bezweckt eine fruhzeitige Entleerung des 
Eiters, welcher sich in der Tiefe im Bereich des Talg-

eine konservative Behandlung entweder versagt hat 
oder nicht schnell genug zum Ziele fuhrt. 1m Prinzip I 

handelt es sich urn eine instrumentelle, unblutige 
oder blutige Entfernung des Komedonenpfropfes; 
hierbei kann sich der Eingriff lediglich auf den 
Follikeltrichter beschranken oder auch den sezer
nierenden Teil der Talgdruse miteinbeziehen. Die 
Anwendung des Komedonenquetschers (s. dort) in 
seinen verschiedenen :Modifikationen stiftet bei ent
ziindeten Komedonen (Akne vulgaris) und bei zysti
scher Erweiterung des Follikels (Riesencomedo) oft 
mehr Schaden als N utzen an. Durch Druck und 
Quetschung wird die Ausbreitung des entzundlich
infektiosen Prozesses auf das perifollikulare Gewebe 
begiinstigt; es kann zu einer die ursprimgliche Grenze 
des Prozesses weit uberschreitenden Infiltration, I 

Einschmelzung und schlie13lich Narbenbildung kom
men. Der Komedonenquetscher und ahnliche auf 
Druck- oder Saugwirkung beruhende Instrumente 
sind dort angebracht, wo es sich urn die Beseitigung 
einzelner oder gruppiert stehender Mitesser ohne star
kere entzundliche Erscheinungen (Acne sebacee cornee 
der franzosischen Autoren) handelt. :\Ian erleichtert 
sich das Herauspressen festsitzender Mitesser, wenn 
der Follikeltrichter mit einem feinen Messerchen 
oberfliichlich geschlitzt wird. 

drusenkorpers und dessen Umgebung gebildet hat, 
I bevor es zu einer Einschmelzung von Gewebe, spon

tanem Durchbruch nach der Oberflache und im An
schluLl hieran zu auffalliger Narbenbildung kommt. 
Mit der Incision soIl nicht so lange gewartet werden, 
bis es zu den Anzeichen einer die Hautoberfliiche er
reichenden Einschmelzung (durch Sondendruck nach-

I weisbare Fluktuation, Bildung eines Eiterkuppchens) 
gekommen ist; es muLl vielmehr schon vorher inzi
diert werden. Andernfalls erfullt die Stichinzision 
wohl die Aufgabe einer Eiterentleerung und kurzt 
den Verlauf urn einige Tage ab, das Zustandekommen 
von unter U mstiinden recht auffalligen N arben vermag 
sie jedoch dann nicht mehr zu verhindern. Ais Instru-

Sehr leicht lmd unblutig liiLlt sich der Komedonen
pfropf mittels eines hohlmeiLlelartigen Instrumentes 
herausholen, welches in verkleinerter Form dem 
ophthalmologischen HohlmeiLlel zur Fremdkorper
entfernung entspricht. Dem gleichen Zwecke dient 
das Ausbohren der Komedonen mittels feinster, zahn
arztlicher Stahlbohrer (BeutelrockboMer) nach R. O. 
STEIN. Eine Verletzung des Ausfiihrungsganges 
und des Drusenkorpers laLlt sich hierbei kaum ver
meiden, doch schadet dies im Hinblick auf den 
beabsichtigten Zweck nichts. Ohne umfangreiches 
Instrumentarium laLlt sich die Entfernung rler Ko
medonen unter bewuLlter Verletzung des Drusen
ausfUhrungsganges und des sezernierenden Drusen
anteiles durch subkutane Schlitzung mittels des von 
:MONCORPS angegebenen Aknemesse?:chens (Lauten
schlager-Miinchen) bewerkstelligen. Uber die Technik 
des Eingriffes s. spater. Diese Methode gibt bei 
richtiger Technik ein vollig narbenfreies Resultat. 
Zuruckhaltlmg mit diesem Verfahren ist nur bei I 

Komedonen am Platze, welche unterhalb des unteren 
Mandibularrandes sitzen; erfahrungsgemaLl birgt im 
Halsbereich jede Kontinuitatstrennung die Gefahr 
einer unschonen N arbenbildung in sich. Ebenso 
wird man von diesem und anderen, blutigen Ver- I 

fahren in jenen seltenen Fallen absehen, bei denen es 
zu einer keloidartigen N arbenbildung im Bereiche 
der zur Einschmelzung gelangten Aknepusteln kommt. 
Wichtig ist es, wahrend der Behandlung den Kopf 
des Patienten so zu fixieren, daLl die das Messerchen 
fiihrende Hand einen Stutzplmkt hat und ausfahrende 
Bewegungen iingstlicher Kranken nicht moglich sind. 
Am besten geschieht der Eingriff am liegenden Pa
tienten, wobei der Arzt am Kopfende steht, fUr seine I 

rechte Hand einen Stutzpunkt hat und mit der linken 
Hand fixiert. Bei sehr empfindlichen Patienten kann 
man von der iontophoretischen Anaesthesie nach 
Wmz Gebrauch machen. Nachbehandlung genau 
wie bei der Akne (s. diesel. 

Die Behandlungsdauer der Akne vulgaris laLlt sich 
mittels chirurgischer MaLlnahmen wesentlich abkur
zen. Sie bezwecken 1. eine rechtzeitige Entleerung 
von Eiter aus der Talgdruse und deren Umgebung 
und damit vorbeugend eine moglichst wenig auf
fiiJlige N arbenbildung oder 2. eine partielle oder totale 
Zerstorung einzelner, erkrankter Talgdrusen und ihrer 
AusfUhrungsgange ohne Hinterlassung auffalliger 
Narben. 

I ment eignet sich besonders ein etwa 1 cm langes 
und 2-3 mm breites, bajonettartiges Messerchen, 
ahnlich dem in der Ophthalmologie ublichen GRAEFE
schen Linearmesser. Eine Anaesthesie ist bei der 
Kurze und GeringfUgigkeit des Eingriffes kaum notig. 
Bei besonders empfindlichen Patienten empfiehlt sich 
eine V 8reislmg mit Chloraethylspray; hauJig genugt 

'auch eine durch kraftiges Emporheben einer Haut
falte bewerkstelligte Anaesthesia dolorosa. 1st es 
bereits zur Fluktuation gekommen, wird nicht in 
deren Bereich inzidiert, sondern etwas seitlich davon. 
Hierdurch gelingt es haufig noch, die diiune Haut
bedeckung uber dem AbszeLl zu erhalten_ Durch 
sanften Druck und nicht durch robustes Quetschen 
wird der Eiter aus der genugend tief und parallel 
zur Spaltrichtung der Haut anzulegenden Stich-
inzision entleert. Am darauffolgenden Tage wird der 
Schorf abgehoben und der inzwischen angesammelte 
Eiter nochmals durch vorsichtigen Druck entleert. 
Gute Dienste leistet das Auflegen von Mullkompressen 
mit 50-70% Alkohol auf die Inzisionsstelle (zirka 
10 Minuten mehrmals am Tag); schon am folgenden 
Tag ist die Entziindung fast vollig geschwunden. 
Die Domane der Stichinzision ist die Akne conglobat3 
mit massiven Infiltraten. FUr weniger schwere 
Formen dagegen stellt sie eine zu grobe Methode dar. 
Das gleiche gilt fUr das Stanzverjahren mittels der 
KROMAYERSchen Stanzen. Je nach dem Zwecke (Loch
inzision mit Entfernung eines vereiterten Komedo, 
Herausstanzen eines ganzen Akneknotens) werden 
verschieden groLle Stanzen gewahlt. Die Schmerz
haftigkeit des Verfahrens ist boi geschicktem und 
raschem Arbeiten nicht groLler als die einer Stich
inzision. Die vollstandige Trennung des herausge
stanzten Zylinders wird nach Anheben mittels 
Pinzette durch einen Scherenschlag vorgenommen. 

Das gleiche wie mit der Stichinzision und dem 
Stanzverfahren, namlich Entleerung von Eiter und 
partielle Zerstorung des Talgdrusenkorpers und 
seines Ausfiihrungsganges, !aLIt sich auf schonen
dere und elegantere Weise mittels der 8ubkutanen 
Schlitzung der Talgdriisen nach MONCORPS (Mimch. 
med. Wschr. 1929, S. 997) erreichen. Instrumentari-
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wie die Salben-, Pasten- und Lichttherapie rein 
symptomatisch, sie enthebt den behandelnden Arzt 
nicht der Verpflichtung, ubergeordnete oder mit der 

. Alme vergesellschi.tftete Krankheitszustande zu be
, rucksichtigen. Auch nach der chirurgischen Behand

lung kommen erklarlicherweise Rezidive vor, doch 
sind sie fUr gewohnlich nicht von der gleichen Inten
sita t und lassen sich durch Schlitzung in kurzer 
Zeit zum Verschwinden bringen. Nicht nur die offen
bar erkrankten und entziindeten, sondem auch die 
scheinbar gesunden und lediglich von einem Komedo 
obturierten Follikel sollen mit der Methode angegan
gen werden, weil haufig Eiter im Bereiche des Drusen-

um: Einschneidiges Almespezialmesserchen (Lauten
schlager-Miinchen). Die zum Feststellen der aus
wechselbaren Messerchen am Griff befindliche 
Schraube dient zugleich der Orientierung uber die 
Lage von Schneide und Rucken; es ist in den Di
mensionen so beschaffen, da13 es, in den Driisenporus 
eingefiihrt, ohne Verletzung der Hautoberflache und 
des oberen Drittels des Ausfiihrungsganges bis zum 
Driisenfundus vorgeschoben werden kann. Es darf 
hierbei weder bluten noch schmerzen, andernfalls 
hat man es falsch gemacht und den Driisenausfiih
rungsgang in seinem oberen Drittel durchsto13en. 
Man fiihlt deutlich am Widerstand, wenn die Messer
spitze den Drusenfundus erreicht hat. J etzt wird 
das Messerchen noch etwa 1-2 mm in der gleichen 
Richtung vorgesto13en und dann der Driisenkorper 
dadurch subkutan geschlitzt, da13 die S(lhneide gegen 
die Hautoberflache gefiihrt wird. Drehpunkt der 
Messerlangsachse in Hohe des Porus. Dann wird das 
Messer wieder zur ersten Position zuruckgefiihrt und 
in dieser Stellung um 900 uber den Rucken gedreht. 
In dieser Stellung wird eine schaufelartige Bewegung 
ausgefiihrt, indem die Messerbreitseite beim Heraus
ziehen leicht gegen die Hautoberflache gedruckt 
wird. Durch diese Manipulation wird 1. die Driise 
und der untere Teil des Ausfiihrungsganges subkutan 
geschlitzt und 2. ein Teil des Druseninhaltes und der I 

im Ausfiihrungsgang befindliche Comedo nach aul3en 
befordert. Vermutlich spielt neben der partiellen 
Zerstorung der Druse auch das kleine, subkutane 
Haematom .J?ei dem Heilungsvorgang eine Rolle. 
Bei einiger Ubung lassen sich in einer Sitzung von 
10 Minuten Dauer 50-60 Talgdriisen subkutan! 
schlitzen. Aus jedem Follikelostium blutet es nach i 

der subkutanen Inzision; meist quellen nur einige 
Tropfen Blut hervor. Hat man die vorgesehene An
zahl von Subkutanschlitzungen vorgenommen, so 
bedeckt man die behandelten Stellen fUr zirka 

I korpers vorhanden ist, ehe eine entziindliche Reaktion 
von aul3en deutlich wahrnehmbar ist, und von diesen 
Talgdriisen aLqdann Rezidive ausgehen. 

S. auch Lichtbehandlung; Radium; Rotations
instrumente. 

Waschwiisser, Linimente, Schiittelmixtnrcn usw. 

Rp. Hydrarg. bichlorat... 0,1 Rp. Sulfur. praec. . . . . . . 15,0 
I Mucil .. ~umm. arab.. . . . . 5,0 

Glycenm . . . . . • . . . . . . . . . 5,0 
Glyceriui . . • . . . . . . . . . . .. 40,0 
Tinct. Quillaiae......... 10,0 
Spiro camphorat. . . . . . . .. 100,0 
Aq. Rosar •............. 310,0 
01. Lavandul... . . . . . . . . . 0,5 
S. Gegen Pickel und Ausschlage. 

I Aq. Amygdal. amar. .... 10,0 
. Spiro VIu! ........ . . . . . . 25,0 

5 Minuten mit in 70% Alkohol getrankten Mull
kompressen. NachAbnehmen der Alkoholkompressen 
werden die noch blutenden Stellen kraftig kompri
miert und mit Suprarenin betupft. Nach 1-2 Minu
ten haben sich um die behandelten Follikelostien 
anaemische HMe gebildet. Der Patient wird in seiner 
Erwerbstatigkeit in keiner Weise behindert. Bis zur i 

nachsten Behandlung (Intervall 2-3 Tage) werden 
keine Salben oder Pasten angewandt, sondem dem 
Kranken die Weisung gegeben, die behandelten Stellen 
nicht zu waschen, die kleinen, steclmadelkopfgro13en 
Schorfe an den Follikelostien nicht abzukratzen und 
zur Reinigung lediglich 50% Weingeist zu benutzen. 
Bevor in der zweiten Sitzung neue Bezirke angegangen I 

werden, werden die in der ersten Sitzung geschlitzten 
Driisen revidiert, indem die Blutkrustchen abgehoben 
werden und der im oberen Drittel des Ausfiihrungs
ganges angesammelte Eiter oder das Sekret durch 
eine grabstichelahnliche Manipulation mit der Breit
seite des Almemesserchens entfernt wird. Eine An
aesthesie ist nicht erforderlich; es empfiehlt sich, wie 
bei der Stichinzision, innerhalb einer kraftig ge
quetschten Falte den Eingriff vorzunehmen. An den 
entziindeten Follikeln schmerzt er etwas mehr als 
an den nichtentziindeten. Das Verfahren ist gleicher
ma13en fUr die Beseitigung von Komedonen wie fUr die 
verschiedenen Formen der Alme vulgaris geeignet. 
Die Kranken nehmen die Unannehmlichkeit dieser 
manchmal etwas schmerzenden Behandlungsmethode 
gem auf sich, weil sie bald - oft schon nach der 
zweiten bis dritten Sitzung - erkennen, da13 sich der 
Befund rapid bessert. In der Tat lii.13t sich auf diese 
Weise ohne Zuhilfenahme von Salben und Pasten 
eine Alme in kUrzerer Zeit zum Verschwinden bringen, 
als dies mit den konservativen Ma13nahmen moglich 
ist. Die chirurgische Behandlungsmethode ist ebenso 

Aquae ................. 100,0 
(Nach BUL:KLEy·UNNA) 

Rp. Acid. acet.. . . . . . . . . 6,0 
Tinct. Benzoes.......... 6,0 
Spiro camphorat. ..... . . . 6,0 
Spiro VIu! ........... ad 100,0 

(Nach PHILIPPSON) 

Rp. Sol. VLElIIINCKX ... . 
01. LIu! ................ . 
Aq. Calcis •.............. 
Zinc. oxydat ............ . 
Calcii carbon ............• 

6,0 
10,0 
10,0 
15,0 
15,0 

(GUILLOT) 

Rp. Sulfur. praec. ....... 20,0 
Spiro sapon. kal. ..•...... 20,0 
Bals. peruv. . . . . . . . . . . . . . . 2,0 
Camphorae ........•..... 2,0 
Glyceriui . . . . • . . . . • . . . . . . 2,0 
Aq. Coloniens ••.......... 60,0 

(Modif. n. EICHHOFF) 

Vollbader mit Solut VLEMINCKX oder Einpinselungen 
mit dieser Losung bis zur Schalung. KUMMERFELD
sches Waschwasser gut zu verwenden, auch ZEISSL
sche Pasta (s. dort), Trockenpinselungen mit Schwefel, 
Ichthyol usw. nach JOSEPH, HERXHEIMER, NEISSER 
und VEIEL (s. Trockenpinselungen und Lotio Zinci). 

Salben, Pasten \lSW. 

Rp. Sulfur. praec. 
Betanaphtboli . . . . . . . .. aa 5,0 
Sapon. virld.............. 3,0 
Vaselini ................• 30,0 

(EICHHOFF) 

Rp. Tannini............ 6,0 
Sulfur. praec ............. 10,0 
Zinc. oxydat ............. 17,5 
Amyli •.................. 17,5 
Vaselini ................• 50,0 

(JOSEPH) 

Rp. Sulfur. praec........ 2,0 
Kal. carbon. . . . . . . . . . . . . . 1,0 
Mltini ••..••............. 17,0 
(sen Euceriui) 

(JESSNER) 

S. auch Schalpasten. 

Rp. (Resorcin! ....... 0,5-1,0) 
IchtbYoli .. .. . . . . . . . . .. . . 1,0 
Sulfur. praec ............. 10,0 
Zinc. oxydat.... . . . . . . . . . 4,0 
Amyli ••................ 4,0 
V&selin! ............. ad 50,0 

(SCH1FFER) 

Rp. Sulfur. praec. ....... 10,0 
Bals. peruv. 
Camphorae •.......... aa 1,5 
Sapon. virld.............. 3,0 
Adip. sulll. •..........•.. 30,0 

(EICHHOFF) 

Zur Erweichung bzw. Bleichung von Mitessem 
werden noch folgende Verschreibungen empfohlen: 

Rp. Acid. acet. dil. 10% •. 1,2 
Glycerinl . . . . . . . . . . . . . . . .. 2,0 
Talc!. ..........•......... 7,0 
M. u. f. pasta. 
S. Pasta gegen M!tesser. "Cber 
Nacht liegen lassen und am Mor
gen mit warmem Wasser ab-

waschen. 

Rp. Boracis............. 6,0 
Kal. carbon. . . . . . . . . . . . . . 2,0 
Aq. dest. • . . . . . . • . . . . . . .. 93,0 

Rp. Alumin .....•....... 
Aq. dest •................ 
Tinct. Benzoes .......... . 
Amyli q. S. u. f. pasta. 

10,0 
62,0 
5,0 
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Rp. Boracis............ 1,0 
Sapon. kalin. alb. .... . . . 10,0 
Aq. Rosar .............. 200,0 

Rp. Perhydroli (MERCK). 5,0 
Lanolini . . . . . . . . . . . . . . . .. 25,0 
But yr. Cacao ....•....••. 15,0 

Rp. Hydrog. hyperoxyd.. 30,0 
Lanolini anhydr. .. . . . . . .. 30,0 

Rp. Boracis............ 10,0 
Aq. dest.. . . . . . . . . . . . . . .. 250,0 
Spiro Vini . . . . . . . . . . . . .. 100,0 

Zu kriiftigem Entfetten: 

EsswpfJ8la (na~h UNNA). 
Rp. Bol. alb ............ 40,0 
Glycerini . . . . . . . . . . . . . . .. 30,0 
Acid. acet. 30% •......... 20,0 

oder: 

E8sig-Alaun-EiweiP-PfJ8la 
(nach UNNA). 

Rp. Past. Alum. albumin .. 
Acet. aromat ............ . 
Lanol. anhydr ........... . 
Sulfur. praec ............ . 

20,0 
20,0 

8,0 
2,0 

Rp. Hydrog. peroxyd. ... 7,5 
Benzini ................. 5,0 
Spiro Lavandul ........ ad 50,0 

Das Triaethanolamin hat die Eigenschaft, die Haut 
au13erordentlich rasch zu erweichen, ohne sie im gc
ringsten zu reizen. Ganz au13erordentlich gut wirken 
auch Triathanolaminseifen durch Einschaumen des 
Gesichtes. 

Rp. Triacthanolamini ... . 
Kal. carbon ............. . 
Aq. Hamamelid ......... . 
Aq. Rosar .............. . 

S. :\Iitesserwasser. 

Rp. Triaethau01amiui ... . 
Boracis ................. . 
Glycerini ............... . 
Spiro Vini .............. . 
Aq. dest ................ . 

S. Mitesserwasser. 

8,0 
1,0 

65,0 
26,0 

6,0 
2,0 
4,0 

23,0 
65,0 

Rp. Stearini.. . . . . . . . . .. 5,0 
01. Paraffini............. 15,0 
Lanolini anhydr. ......... 5,0 
Cerae albae. . . . . . . . . . . . . . 5,0 
Triaethanolamini ......... 15,0 
Aq. dest. . . . . . . . . . . . . . . .. 55,0 

S. Emulsion gegen Mitesser. 

Ais in vielen Fallen erfolgreich sei hier auch der 
Dunstverband mit Pepsinsalzsaure (UNNA) erwahnt. 
Akremninseife soIl eine Natronseife mit Polysulfiden 
und Anis- und Fenchelol fUr Bleiarbciter und Maler 
SeJn. 

Akrodermatitis atrophicans, s. Atrophie. 
Akromegalie, S. Innere Krankheiten; Nase; Seborr
hoe. 
Akromikrie, S. Nagel. 
Akrozyanose, S. Kalteschadigungen; Massage; Rote 
Hande; Vasomotorisch -trophische N eurosen. 
Aktinimeter, S. Kromayerlampe. 
Aktinomykose. Erreger: Aktinomyzeten, Strahlenpilze 
(s. dort). 1m erkrankten Gewebe sind die Pilze leicht 
als kleine, etwa stecknadelkopfgro13e Partikelchen 
zu erkennen. Diese werden als Drusen bezeichnet. 

fiihren. In ganz seltenen Fallen konnen auch die 
Lippen als Teilerscheinung befallen werden. 

Setzt die Therapie nicht rechtzeitig ein, so ist die 
Prognose recht ernst zu stellen, da Metastasen auf
treten konnen. Therapie: Gro13e Gaben von J odkali 
und Rontgentiefenbestrahlungen an den erreichbaren 
Stellen fUhren zu guten Resultaten. 

S. auch Mundhohle; Radium; Rontgen. 
Aktinotherapie, S. Lichtbehandlung; Rontgen. 
Aktoprotin, S. Reizbehandlung. 
Akzessoriusliihmung, s. Gesichtslahmung; N erven
leiden. 
Alacetan. Basisch essigsaures-milchsaures Aluminium. 
Zu Kuhlsalben (lO%ig) und Losungen (0,2-0,3%ig) 
nach Art der essigsauren Tonerde. 
Alapurin, angeblich reines Wollfett. 
Alaun, A lumen. Aluminium-Kaliumsulfat, Kristalle, 
die an der Luft verwittern. Loslich 1 T. Alaun in 
11 Teilen kaltem und 0,2 Teilen siedendem Wasser. Die 
wasserige Losung reagiert sauer. Auf 2000 erhitzt, ver
liert der kristallisierte Alaun sein Kristallwasser und 

; geht in gebrannten Alaun, Alumen ustum, uber. Alaun 
wirkt desinfizierend, entzUndungswidrig, adstrin
gierend und styptisch, in Substanz auch leicht atzend. 

1 Er wird zu adstringierenden Gesichtswassern, zu 
Badern beiFrostbeulen, hier auch als Salbe (4--8%), 
verwendet, ferner zu Rasiersteinen (s. dort), als Blut
stiller (Stifte), als MundspUlwasser, Zusatz zu Zahn
pulvern, bei Hyperhidrosis (Streupulver), auch zu 
Vaginalspulungen usw. Die Pasta Aluminis albuminata 
von UNNA wird speziell gegen Gesichtsrote, bei 
Pigmentanomalien (Ephelides) USW. als bleichendes 
Mittel empfohlen. 

Rp. Alnminis........... 4,0 
Aq. Aurant. flor .......... 50,0 
Aq. Rosar ........... ad 120,0 

S. Adstringierendes Gesichts
wasser. 

Rp. Aluminis........... 22,5 
Alumin. sulfurici ... . . . . .. 37,5 
Kal. chlotici . . . . . . . . . . . . . 0,5 
Schmelzen nnd Stifte gieBen. 

S. Blutstiller. 

Rp. Alum. ust ....... 1,0-2,0 
Magnes. carbo 
Pulv. rhizom. Irid. . . .. aa 10,0 
Caryophyll. pulv .......... 0,1 
S. Gegen AchselsehweiB. In Mus-

selinsackchen fiillen. 
(DEBAY) 

Alaun wird auch zur Herstellung von Liquor 
Aluminii subacetici (essigsaurer Tonerdelosung) ver
wendet, Z. B.: 

Rp. Plumb. acet. crist.... 5,0 
Aluminis ................ 25,0 
S. In 1 Liter Wasser geWst und 
von dem Niederschlag von Blei
sulfat abfiltriert, gibt dies Pulver 
1 Liter essigsaure Tonerdeliisung. 

Rp. Aluminis........... 5,0 
Caleii acetic.. ... . . . . . . . .. 25,0 
S. In 1 Liter Wasser geWst gibt 
dies Pulver 1 Liter essigsaure 

TonerdeWsung. 

Alaun-Eiweip-Linimem. 

, Rp. Aluminis pulv. subtil. 4,0 

Die Ubertragung auf den ~ienschen geschieht meist 
durch aktinomyzeshaltige Getreidegranen, die sich I 

im Zahnfleisch, der Haut, der Lunge oder im Darme 
festsetzen. So kommt es, da13 unter der Haut und 
besonders der des Halses Knoten entstehen, die an
fa~glich teigig sind und spater bretthart werden. 
D18 Haut nimmt eine livide Farbe an. Die Knoten 
erweichen, es kommt zur Perforation. Aus dieser 
Offnung entleert sich ein fadenziehendes, die kleinen 
Drusen enthaltendes Sekret. Da sich immer neue 
Knoten bilden, entsteht oft eine gro13e, etagenformig 
angeordnete, knotige, brettharte, livide Veranderung 
der einzelnen Halsseiten. Die Perforation erfolgt 
ofter auch nach innen, es konnen gro13ere Absze13-
hohlen entstehen. 

Zu einem gleiehmaBigen Lini
ment zu verreiben. 

In der Haut tritt die Aktinomykose als derbes 
phlegmonoses Infiltrat auf, das durch den Zerfall 
umschriebene GeschwUre mit festen Granulationen 
bildet; spater resultiert ein kalloser, mit Fisteln 
durchsetzter Wall. Dieser Proze13 kann flachenhaft 
fortschreiten, er kann aber auch in die Tiefe dringen 
und zur Zerstbrung von Knochen und Gelenken 

Kosmetische Praxis. 

Albumin. Ovi recent. ... Nr. II 
Spiro camphorat ............ 2,0 

Alaun-EiweifJpasta (Pasta Aluminis albuminata) 
(nach UNNA). Diese wird wie folgt bereitet: 

I. Album. ovi sicc ....... 17,0 
Aq. dest. . . . . . . . . . . . . . . .. 70,0 

II. Aluminis............ 8,0 
Aq. dest. . . . . . . . . . . . . . . .. 70,0 
HeW losen. 

Man gibt die heWe Alaunlosung zu der kalten Albuminlosung nnd 
dampft das Gemisch auf 87,0 ein. 

Dann mgt man hinzu: 

Tinct. Benzoes .......... . 
01. amygdalar ........... . 

3,0 
8,0 

Weiche Alaun-EiweiP-Pasla. 

Rp. Past. Alumin. albumin. 20,0 
Ungt. Bism. oxychlorat. .. 10,0 

Spiro aromat. ......•..... 2,0 
und verreibt kriiftig im Morser. 

Alaun-Eiweip-Essig-Pasla. 

Rp. Aceti.............. 10,0 
Past. Alumin. albumin. . .. 20,0 

2 



Alaunsteine 

Alaunsteine, s. Rasieren; Rasiersteine. 
Alaunwurzel, Rhizoma Geranii maculati, enthalt be
sonders Gerbstoff, Harz, Starke u. a. 

Abkochungen und Ausziige dienen als adstringie
rende Mittel zur Mundpflege, zu Umschlagen u. dgl. 
Albeocreme ist eine Wundkiihlsalbe aus Lanolin, 
Borsaure und Aluminiumacetat. (Dr. R. u. Dr. O. 
Weil, Frankfurt a. M.) 
Albertan, angeblich eine Aluminiumverbindung eines 
Kondensationsproduktes haherer Phenole und Form
aldehyd. Als Antisepticum empfohlen. (Lohmann 
A. G., Fahr a. Rh.) 
Albertol ist eine alkoholisch-atherische Lasung von 
Kunstharz, die als Hautfirnis dient. 
Albin ist eine Zahnpasta. Analyse MANNICH und 
SCHWEDES: 1,8 p. c. Wasserstoffsuperoxyd, Calcium
sulfat, Glyzerin, Pflanzenschleim. (Pearson & Co. 
A. G., Hamburg.) 
Albinismus, s. Haarfarben; Hornhautfarbung; Licht
behandlung; Nervenleiden; Pigmentierung. 
Albinpuder solI austrocknend und geruchzerstarend 
wirken und diirfte Peroxyde oder Persalze enthalten. 
(Pearson & Co. A. G., Hamburg.) 
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Albopixol ist ein farbloses Teerpraparat, das in Form 
der 5-10 p. c. A. enthaltenden Albopixolseife und , 
der Albopixol-Sulfidalseife, die au13erdem noch Sulfi
dal . enthalt, im Handel ist. (A. H. A. Bergmann, 
Waldheim i. Sa.) 

Alkohol 

Algorol, ein Mittel zur Behandlung von Frostbeulen, 
solI eine alkoholhaltige Lasung von etwa 2 p. c. 
Campher, 3,25 p. c. Kaliumjodid und 0,5 p. c. Subli
mat sein. (Neue Apotheke, Altenburg.) 
Alizarin (Dioxy-Anthrachinon). Roter Farbstoff der 
Krappwurzel (s. dort). Alizarinistun16slichim Wasser, 
laslich im Alkohol. Interessiert in Form der Alizarin
lacke als vorziigliche Schminkefarbe, auch zum Farben 
von Zahnpasten usw. sehr gut geeignet. 
Alkalisilikate, s. Wasserglas. 
Alkaliton ist ein Mittel gegen Hyperhidrosis und solI 
Essigather, Essigsaure, Formalin und etwa 0,8 p. c. 
Salizylsaure ge16st enthalten. (F. Grabow, Berlin.) 
Alkannawurzel, Radix Alcannae. Die Wurzelrinde 
enthalt zirka 6 % roten Farbstoff Alkannin, ein Anthra
zenderivat, das dem Alizarin sehr nahe stehen diirfte 
(Oxyanthrachinon). Alkannin ist li:islich in Alkohol, 
Aether und heif3emFett, unli:islich in Wasser. Alkannin 
ist auch in isoliertem Zustand im Handel, man bedient 
sich desselben oder der Droge selbst hauptsachlich 
zum Rotfarben von Fetten, Haari:ilen und Lippen
pomaden. Mit Alkalien schlagt die rote Farbe des 
Alkannins in Blau um. 

Rote Alkannatinktur. Fette AlkanninliJsung. 
Geraspelte Wurzelrinde. .. 20 g Geraspelte Wurzelrinde ... 250 g 
Alkohol ................ 100 " Vaselinol, weiJ3 ......... 1 1 
Essigsa ure 30 % ........ 1" 

Blaue Alkannatinktur. 
Wurzelrinde ............ . 

Albothyl ist ein Schwefe161 aus bituminasem Schiefer 
mit 10 p. c. Schwefel. Es wird wie Ichthyol bei Haut
krankheiten, gegen Frostbeulen usw. angewendet. 
(Byk-Guldenwerke A. G., Berlin NW 7.) 

! Ammoniaksoda ......... . 
10 g 

10 " 
65 g 

Die Alkanna wird in ein ::'lus
selinsiickchen eingeschlossen und 
mit dem Vaseliniil erwiirmt. Man 
lii13t drei Tage warm rnazerieren 
und preJ3t das Siickchen gut aus. 

Albumin, Eiereiwei13, Albumen Ovi, enthalt etwa 
14% Albumin und 86% Wasser. 

Wasser ................. . 
Alkohol ................ . 35 " 

8 Tage. 

Alkimol, s. Sonnenlichtschadigungen. 
Alkohol, Spiritus Vini, Alkohol, Weingeist, Aethyl
alkohol. Nur in bester, fuselfreier Qualitat verwend-

I bar. Der Alkohol des Handels hat einen Gehalt 
von 95-96 Vol.-% absoluten Alkohol (Alkohol
prozente sind usuell stets Volumprozente). Die 
Pharmakopoe (nicht jene aller Staaten) versteht 
unter Spiritu8 Vini Alkohol von 90-91 %. Praktisch 
wird aber fur kosmetische Zubereitungen auf aIle 
FaIle der Spiritus Vini (concentratus) mit 95-96 

TrockeneiweifJ, Albumen Ovi siccum, wird durch , 
vorsichtiges Trocknen des fliissigen Eiwei13es erhalten. 
Gummiahnliche Masse, die in Wasser aufquillt und 
schlie13lich zu einer triiben Fliissigkeit laslich ist. 
Frisches Eiwei13 und wasserige Trockeneiwei13lasungen 
gehen rasch in Faulnis iiber. Frisches fliissiges Eiwei13 
wird zu Ex-tempore-Praparaten in der Kosmetik 
benutzt, besonders aber in der Hauskosmetik bzw. 
der Schanheitspflege in den Instituten in Form der 
Eiweif3packung (Eiweillmaske) (s. Eiweillpackung; 
Hauskosmetik; Masken). Trockeneiweif3 dient zur 
Herstellung der Alaun-Eiwei13-Pasta (s. Alaun) und 
ahnlicher Praparate (s. auch Hiihnerei). 

Albuminseijen, s. Kaseinseifen. 
Alburnal-Praparate sollen hochkonzentriertes, saure
freies Wasserstoffsuperoxyd und geeignete Zusatze 
enthalten und zur Zahn- und Mundpflege dienen. 
A.-Kaupastillen, -Mundwasser, -Zahnpulver. (Bern
hard Hadra, Apotheke z. wei13en Schwan, Berlin.) 
Alda-Fuf3bad. SolI Sauerstoff entwickeln und Fichten
nadelal, Seife und Soda enthalten. (Walter Biihner, 
Bremen.) Alda-FufJcreme solI ahnlich der Pasta 
Lassari zusammengesetzt sein. Alda-Stijt. Ein Salben
stift in Gelatinehiille gegen Hornhaut, Warzen, 
Hiihneraugen. 
Aldehyde, hahere, s. Fettaldehyde. 
Aldoform ist eine Formaldehydseifen16sung mit 
10 p. c. Formaldehyd. (Chern. Industrie A. G., Sankt 
Margarethen, Sch weiz. ) 
Aleppobeule, s. Tropen. 
Alformin ist eine Lasung von basischem Aluminium
formiat. Enthalt etwa 14% basisches Formiat neben 
3% freier Ameisensaure. Wird als Antisepticum und 
Adstringens verwendet. (Max Elb, Dresden.) 
Algal ist milch-weinsaures Aluminium, das in 10 bis 
20%iger wasseriger Lasung wie Liquor Aluminii 
acetici Anwendung finden soIl. (Pharmax G. m. b. H., 
Berlin.) 

Vol.-% anzuwenden sein. Der Spiritus dilutus der 
Pharmakopoe hat etwa 68 % Alkohol und wird durch 
Verdunnen von 7 Raumteilen Alkohol mit 3 Raum
teilen Wasser erhalten (also etwa 70% 95%igen Alko
hols). Die Kontrolle des Alkoholgehaltes geschieht 
mittels des Alkoholometers oder durch einfache Araeo
meter durch Ermittlung des spezifischen Gewichtes. 

Absoluter Alkohol von etwa 99,8 Vol.-% wird durch 
Entwiissern des 96%igen Alkohols erhalten (behan
deln mit wasserentziehenden Mitteln, wie Atzkalk, 
Chlorcalcium usw., und Destillieren). Alkohol wird 
in absoluter Form kosmetisch relativ selten verwendet. 
Er wird als energischeres Entfettungsmittel, z. B. 
bei Seborrhoe, empfohlen. 

Alkohol ist ein bekanntes Li:isungsmittel fUr un
zahlige Medikamente, Riechstoffe usw. Kosmetisch
therapeutische W irkung: Die Wirkung des Alkohols 
ist eine tonische, die Durchblutung der Haut fi:ir
dernde, also kriiftigende im allgemeinen Sinne. 
Alkohol wirkt entfettend, was immer zu bedenken 
ist. Es solIte auch in normalen Fallen aus diesem 
Grunde nie zu stark konzentrierter Alkohol verwendet 
werden (Haarwasser fiir den taglichen Gebrauch), 
ebenso bei Applikation auf die Haut, die durch kon
zentrierten Alkohol gereizt und durch Fettentziehung 
spri:ide wird. Aus diesem Grunde benutzt man im 
Durchschnitt zu Haarwassern etwa 50-70% Alkohol 
(Vol.-%), der in dieser Konzentration auch zu Ab
reibungen des Gesichtes verwendet werden kann. Bei 



Alkoholeinspritzungen 

seborrhoischen Zustanden kann aber starke Alkohol
konzentration als Entfettungsmittel direkt indiziert 
sein. Alkohol wirkt auch kraftig desinfizierend, ver
diinnter Alkohol energischer als konzentrierter. Nach 
EpSTEIN ist das Konzentrationsoptimum des als Des
infektionsmittel anzuwendenden Alkohols 50%, nach 
BEYER 70%. Verdiinnter Alkohol steht als Desinfiziens 
einer 0,1 %igen Sublimatlasung nur wenig nacho 
Alkoholzusatz erhaht auch die keimtatende Wirkung 
anderer Karper, so wirken alkoholische SeifenlOsun
gen kraftiger antiseptisch als wasserige (miissen aber 
zirka 50% Alkohol enthalten, urn effektiv wirksamer 
zu sein). Auch Sublimat und andere werden in ihrer 
Wirkung durch Alkohol nicht unerheblich unterstiitzt. 
Alkohol wirkt bei Luftzutritt, infolge Warmeent
ziehung, kiihlend auf die Haut", unter Luftabschlu13 
appliziert (Kompressen), erzeugt er, durch Verhin
derung der die Ki.ihlwirkung auslOsenden Verdunstung, 
Warmegefiihl und Hautreizung. Zu Kompressen wird 
30-40% iger Alkohol verwendet, z. B. bei entziind
lichen Zustanden aller Art usw. Zur Handedesin
fektion meist als 70%iger Alkohol, eventuell mit 
Zusatz von 5% Tannin oder Festalkohol (s. dort). 

S. auch Augenschadigungen; Chiralkol; Erniih
rung; Festalkohol; Franz branntwein; Lidgeschwiilste ; 
Lidkrampf; Schalkuren; Spiritus aethereus; Ver
jiingung; Wechseljahre. 
Alkoholeinspritzungen, s. GesichtsIahmung ; Naevi. 
Alkohol zur Desinfektion, s. Seife. 
Alkoholismus, s. N asenrate; Rosacea. 
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besonders das Zelluloid, das sich gut formen laBt 
und auch im Karper gut erhalten bleibt. Auch das 
Paraffin gehart zu den friiher in der Kosmetik viel
fach verwendeten Fremdkarpern. Heute ist es zum 
mindesten zum Ausgleich von Formfehlern im Ge
sicht meist abgelehnt. 
Alloxan. Ein Harnstoffderivat, das zur Herstellung 
einer Schminke (SCHNOUDA) verwendet wird. Durch 
den Ammoniakgehalt der Hautausdiinstungen ratet 
es die Applikationsstelle allmahlich. Zum Gebrauch 
lOst man das Alloxan in heiBem Wasser und inkor-

; poriert diese Lasung in die Fettmasse. Alloxan wird 
after fUr Lippenrotstifte empfohlen und auch 
verwendet. Es diirfte indes, da Alloxan auf der 
Lippe keinesfalls so kraftige Rottane hervorbringen 
kann, als es die derzeitige Mode des Lippenschminkens 
erfordert, der Erfolg solcher Alloxanlippenstifte 
recht problematisch sein. Eine unangenehme Zugabe, 
speziell bei Lippenstiften, ist sicher auch der urinase 
Geruch und Geschmack dieses Praparats. Tatsiich
lich sind die sogenannten "Alloxan"-Lippenstifte 
des Handels meist Eosin-Stearat-Praparate (s. Lippen
stifte). 
Alopecia generalisata, s. Psyche. 
Alopecie en clairieres, s. Syphilis. 
Alopecies des ongles, s. Nagel. 
Alopeksan, fliissig, solI Weingeist, Wasser, Glyzerin, 

I Chloralhydrat, Resorcin, Kalnischwasser enthalten 
und gegen Haarkrankheiten und Haarausfall ver
wendet werden. (Chern. Labor. Reisa, Elbe.) Von 

i derselben Firma Alopeksansalbe. 
Alopezie, syphilitische, s. Syphilis. 

Alkoholstifte, Styli spirituosi, nach UNNA, sind mit 
Festalkohol identisch. Die Stiftmasse wird durch 
Auflasen von Stearinnatronseife in 96%igem Alkohol 
bereitet. In entsprechende Formen gegossen, liefert Alopezien, (s. auch Haarausfall.) 
diese Lasung nach dem Erkalten feste Stifte, die in Alopecia arcata (kreisfarmigcr Haarausfall). 
gutschlieBenden Behaltern abgegeben werden miissen. Unter Alopecia areata verstehen wir den plOtzlichen 
Die Stiftmasso nimmt lcicht dio verschiedensten oder lang<lamen AU<lfall der Haare in Form kreisfar
::\Iedikamente auf. Ein kleiner Zusatz von Glyzerin miger, nmdlicher, ovaler Flecke auf dem behaarten 
ist zweckmaBig, um auf der Haut einen zarten Firnis Kopf, bei Mannern auch im Barte, in seltenen Fallen 
zu erhalten. Zur Herstellung der Alkoholstifte last auch am Karper. Die Flecke kannen entweder spontan 
man 5 g Natriumstearat in einem Gemisch von 2 g schneller oder langsamer abheilen oder sich vergraBern 
Glyzerin und 100 g Alkohol durch gelindes Erwarmen, , und konfluieren, in schwereren Fallen kann sich auch 
inkorporiert die Arzneistoffe und gieBt in Stiftformen i eine totale Alopezie der Haare des Karpers einstellen, 
aus. Hartere Stifte werden durch Lasen von 20,0 die Jahre und Jahrzehnte braucht, urn abzuheilen, 
Stearinnatronseife in 80,0-100,0 Alkohol erhalten oder niemals abheilt. 
(s. Festalkohol). In leichten Fallen bleibt es bei dem aufgetretencn 
Allactol solI milch-weinsaures Aluminium sein, dessen Flecke, in schwereren erscheinen nach Wochen neue 
wasserige Lasung wie Liquor Aluminii acetici Anwen- oder die Stellen konfluierel!. und bilden graBere, hand
dung finden solI. (Pharmax G. m. b. H., Berlin.) tellergroBe Flachen. Das Ubergreifen auf die Augen
Allergie, s. Ernahrung; N asenfluB; Prurigo; Pruri- brauen ist prognostisch ungiinstig, da es nur bei den 
tus; Seborrhoe; Trichophytie; Urticaria. malignen Fallen beobachtet wird. 
AIlicepan ist ein fliissiger Auszug aus Zwiebeln und Der Haarausfall wird manchmal durch Jucken 
Rettich, der u. a. bei Furunkulose, Akne, Rosacea, und Brennen eingeleitet, meist erfolgt er aber ohne 
iibermaBigen SchweiJ3absonderungen sowie Ekzemen V~rboten platzlich. Die kranken Stellen der Haut 
angewendet werden solI. (Willmar Schwabe, Leip- sind weiB, elfenbeinfarbig und glatt, ohne Zeichen 
zig 0 29.) einer Erkrankung, man sieht auf ihnen tote Haare, 
Allotransplantation. Unter Allotransplantation ver- schwarze Punkte in den Follikeln (aus Follikelsekret 
steht man die Einpflanzung karperfremden, toten und abgebrochenen Haaren bestehend) und am 
Gewebes in den Organismus. Die Allotransplantation Rande abgebrochene Haare. Diese sind keulenfarmig 
tritt gelegentlich an Stelle der Knocheniiberpflanzung und oft trichorrhexisartig aufgefasert; sie sehen wie 
zur Ausniitzung einer Stiitzfunktion. Sie wird aber, Ausrufungszeichen ( !) aus. Ihr Erscheinen am Rande 
wenn auch seltener wie friiher, verwendet zur Aus- ist ein Zeichen fUr die Progredienz des Prozesses, 
fiillung von Liicken (z. B. Schadel) und dient schlieB- da sie sehr bald spontan ausfallen. Hauptsachlich 
lich dem Versuch, Karpergewebe durch Zwischen- werden Erwachsene befallen. Bei Kindern kommt 
schalten eines fremden Karpers dauernd zu trennen es oft zu einer vollkommen kahlen Zone, die band
bzw. ein Verwachsen der Gewebe zu verhiiten. In farmig um den behaarten Kopf verlauft (Ophiasis). 
der kosmetischen Chirurgie werden heute wohl kaum 1m allgemeinen verlauft die Erkrankung ohne Kompli
noch Allotransplantationen vorgenommen. Eine Aus- kationen. Ob Halsdriisenschwellungen mit ihr zu
nahme macht das Elfenbein, das gelegentlich als sammenhangen, ist noch nicht einwandfrei erwiesen. 
Knochenersatz zur Aufrichtung oder Stiitzung von Dagegen findet man namentlich bei allen schwereren 
Sattelnasen oder bei der Nasenplastik verwendet Fallen, die auch den Karper befallen, sehr haufig 
wird. Sonstige Stoffe, die noch zur Allotransplan- leichtere oder schwerere Nagelveranderungen. Auch 
tation verwendet werden, sind die Edelmetalle und Auftreten von Vitiligo ist beobachtet worden. 
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Die Atiologie ist noch nicht eindeutig geklart, es 
stehen sich hier noch verschiedene Theorien gegen
iiber: 

L Die parasitare, fiir sie spricht der Umstand, 
daJ3 epidemieartiges Auftreten beobachtet wurde, 
gegen sie die Unmoglichkeit, einen Mikroorganismus 
nachzuweisen oder durch Schuppen oder erkrankte 
Haare das Leiden zu iibertragen_ 

2. Die trophoneurotische Theorie, nach welcher die 
auslosende Ursache eine Storung der vegetativen 
Nervenfasern darstellt; doch miiJ3ten diese Storungen 
sehr feiner Natur sein, ihre Wirkung erfolgte auf 
dem Wege iiber die KapillargefaJ3e. 

3. Die innersekretorische, sie wird gestiitzt dadurch, 
daJ3 in einer groJ3en Zahl der FaIle Veranderungen 
der Schilddriise, Dermographismus und abnorme 
SchweiJ3absonderung beobachtet werden konnen. 
Auch hereditare und familiare Zusammenhange 
miissen beachtet werden. 

Die H eilungsaussichten sind in der Mehrzahl der 
FaIle gUnstig, es ist aber insofern Vorsicht geboten, 
als der kreisformige Haarausfall nach einiger Zeit 
sich wiederholen kann, entweder an denselben oder 
an neuen Stellen, da die Erkrankung oft schubweise 
auftritt und nach Zeiten der Ruhe p16tzlich wieder 
neue Herde entstehen. Es ist nie von vornherein 
zu beurteilen, wie sich der Verlauf gestalten wird. 
Diese Erkrankung kann bei bestimmten dazu dis
ponierten Personen aus unbekannter Ursache aIle 
paar Jahre rezidivieren. Selbst in schweren Fallen, 
wo man schon jede Hoffnung aufgegeben hatte, sind 
oft nach J ahren noch Heilungen eingetreten. Bei 
Fallen, die 1/2 Jahr rezidivfrei bleiben, sieht man 
seltener neue Herde erscheinen. 

1m allgemeinen wird die Heilung in leichteren 
Fallen 2~3 Monate dauern, in schwereren rezidivie
renden manchmal 1 ~2 Jahre, bei den ganz schweren 
universellen laJ3t sich iiberhaupt keine Prognose 
stellen. 

Die Behandlung ist in erster Linie eine ortliche. 
Da die parasitare Ursache nicht von der Hand zu 
weisen ist, ist es zweckmaJ3ig, die erkrankten Haare 
am Rande durch Ausziehen zu entfernen. Von Medi
kamenten kommen solche in Frage, die eine Hyper
aemie hervorrufen und antiseptisch wirken. Die 
Dosierung solI moglichst nicht zu kriiftig sein, damit 
starkere Entziindungen der erkrankten Kopfhaut 
vermieden werden. Am bequemsten sind spirituose 
Waschungen mit Sublimat. 

Rp. Sublimati....... 0,5-1,5 
Spiro dil. ....... . . . . . ad 200 

S. Haarspiritus. Gift! 

Mit diesem Haarspiritus werden die erkrankten 
Partien 2~3mal taglich betupft, ebenso taglich der 
ganze behaarte Kopf eingerieben. An Stelle des 
angegebenen Haarwassers kann man auch Spiritus 
mit Karbolsaure, Epicarin oder anderen lrritantien 
verwenden, 
Rp. Epicarini Tinct. Capsici ........ aa 10,0 
Resorcini ............ aa 1,5 Bals. peruv. ............ 1,0 
Tinct. Cantharid. Spiro dil. ............ ad 200,0 

oder man wendet friih einen Spiritus an und abends 
eine Salbe mit Perubalsam, Pilokarpin, Chinin und 
vor allem Chrysarobin, Cignolin (oder anderen lrri
tantien). 
Rp. CignoIini bzw. Chry-

sarobini ............ 0,3-0,6 
Bals. peruv. ............. 0,5 
Pilocarp. hydrochior. ..... 0,3 
Chin. hydrochior. ........ 0,3 
Ungt. lenient .......... ad 30,0 

Rp. 01. Croton... . . . . .. 10,0 
Cer. albae 
But yr. Cacao ......... aa 5,0 

Diese Salben werden jeden Abend 
haarten Kopf eingerie ben (V orsicht, 

auf dem be
Bettwasche !). 

Fiir die Barthaare ist der Verfarbung wegen das 
Cignolin nur in der Dosis 0,03 auf 30 moglich. Auch 
Schiittelpinselungen mit Traumatizin leisten gute 
Dienste. 

Manche pinseln auch die erkrankten Stellen mit 
Jodtinktur, K.I!-rbolsaure oder Essigsaure (starke 
oberflachliche Atzung), doch kommt man meistens 
auch ohne so eingreifende Therapie zum Ziele. Zur 
starkeren Hyperaemisierung fiihren auch Vereisungen 
mit Chlorathylspray (1~2 Minuten), Bestreichungen 
mit Kohlensaureazetonbrei und Aufpinselungen von 
Analgit. 

Neben der medikamentosen Therapie mit Salben 
und reizenden Haarwassern ist die Bestrahlung mit 
Hohensonne oder mit der KROMAYERSchen Quarz

I lampe in der Entfernung von 5~10 cm die Methode 
der Wahl. 

Die Kompressionsbelichtung mit der Finsen- oder 
Quarzlampe ist in schweren Fallen wirkungsvoller; 
man bestrahlt das erstemal anliegend 5 Minuten und 
steigert spater auf 10 Minuten nnd langer. Jede Be
strahlung solI eine leichte Dermatitis zur Folge haben. 

Es ist wichtig, daJ3 man regelmaJ3ig und lange be
handelt und den Mut nicht sinken laJ3t. Durch lang
dauernde Behandlungen laJ3t sich oft doch noch ein 
Erfolg erzielen. Wenn die Haare wieder wachsen, 
darf die Behandlung nicht abgebrochen werden, 
sondern man muJ3 dann trotzdem noch eine Zeit 
lang weiter behandeln, urn Riickfalle zu vermeiden 
und die zunachst pigmentarmen und flaumig nach
wachsenden Haare in der Entwicklung zu starken. 

In einer Reihe von Fallen hat Rontgen-Reiztherapie 
zu recht guten Erfolgen gefiihrt. Man gibt in acht
tagigen Abstanden 3~4mal F/2 X bei 0,5 mm 
Aluminiumfilter. 

DaJ3 man natiirlich auf innersekretorische Storungen 
achten und eventuelle Erkrankungen der Eierstocke 
beriicksichtigen muJ3, bzw. den Grundumsatz in ver
dachtigen Fallen festzustellen hat, ist selbstverstand
lich. Mitunter hat man von Einspritzungen mit 
Thyreoidin und Hypophysin Giinstiges gesehen. Bei 
Zusammenhang mit Storungen der Sexualsphare 
kann man neben der ortlichen Behandlung Eierstock
bzw. Hodenpraparate versuchen. So haben ver
schiedene Autoren (VOLK, URBACH, HOCKER) selbst 
schwerste Formen mit fast universellem Haarverlust 
zur Heilung gebracht; man gibt jetzt gerne Pro
gynon B oleosum, Prolan allein oder in Verbin
dung mit Prolutan oder Unden. Beziiglich Dosierung 
und Kombinationsmoglichkeit miissen Erfahrungen 
noch gesammelt werden, immer muJ3 man sich dem 
Einzelfall anpassen. Auch allgemeine Roborantien, 
Arsen, As mit Eisen, werden oft !nit Erfolg angewen
det, ebenso unspezifische Reizkorpertherapien (Aolan, 
Cholin, Detoxin). 

Alopecia atrophicans, fleckformige Atrophie des Haar
bodens (Pseudopelade). 

Die Erkrankung, die unbemerkt und ohne jede Be
schwerden, gelegentlich auch mit einer leichten 
Seborrhoe einhergehend, beginnt, besteht in dem Auf
treten weiJ3er, elfenbeinfarbiger, manchmal leicht rosa 
angehauchter, rundlicher, aber auch unregelmaJ3iger, 
leichtvertiefter Flecke, die auf dem behaarten Kopfe 
sich bilden. Charakteristisch ist fiir diese Erkrankung 
die mehr unregelmaJ3ige Form (im Gegensatz zur Alo
pecia areata sieht man auch nirgends atrophische Haare 
in der Peripherie) und der atrophische, narbige, leicht 
eingesunkene Zustand der Haut. Bei seitlichem 
Druck gelingt es, feinste Faltchen abzuheben. Die 
Flecke konnen sich vergroJ3ern und mit anderen 
zusammenwachsen und so allmahlich sich verbreitern. 
1m allgemeinen schreitet die Krankheit nur sehr 
langsam vorwarts und ergreift selten den ganzen 
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verschiedener Art sind. Sie sollen in Asylen, Schulen 
usw. bei Kindem epidemisch vorkommen. Die kahlen 
Flecke sind rundlich, scharf abgegrenzt bei an
scheinend normaler Kopfhaut. Die Erkrankung heilt 
nach einer gewissen Zeit wieder ab oder die Flecke 
gehen in narbige Atrophie uber. 

Pilze als einheitliche A.tiologie sind bisher nicht 
gefunden worden. WERTHER hat vor einiger Zeit 
uber ein eigenartiges Zusammenfallen von Mikro-

Kopf, manchmal ist, auf groBen ka~len Flec~en, als 
einziger Haarrest erne Anzahl kl~mer dreleck1ger 
behaarter Zwickel ubriggeblieben. Uber die Ursache 
der Erkrankung wissen wir nichts, vielleicht ist sie 
auf die Einwanderung eines Mikroorganismus in den 
Haarfollikel zuruckzufUhren. Diese Art des Haaraus
falles scheint bei Frauen haufiger zu sein als bei 
Mannem, wenigstens sieht man die Anfangsstadien 
weit seltener beim Mann. Man konnte zwar annehmen, 
daB ein groBer Teil der mannlichen Glatzen auf dem 
Vorgang der atrophischen Alopezie beruht, doch fehlen 
die Zwischenstufen so gut wie immer. 

Die Frauenglatze aber beruht, wie sich leicht be
obachten laBt, meistens auf dieser Alopezieform. 

I spode und Alopecia parvimaeulata berichtet. Die 
Therapie wird in desinfizierenden Waschungen und 
ebensolchen Salben und in der Anwendung von 
Hohensonne und Rontgenreizdosen bestehen. 

Die Prognose ist wegen der vollstandigen Vemar
bung der Follikel ungUnstig, deshalb muB sich die 
Behandlung zur Hauptsache darauf beschranken, ein 
weiteres Fortschreiten des Leidens zu verhindem: 
Ultraviolettbestrahlungen bis zur Hyperaemie, 1/2% 
Sublimat-, 1 % Karbol-, 10% Anthrasolalkohol, 
3-5% Salizyl-Resorzin- mit 2% Mentholspiritus. 
Salizyl-, Schwefelsalben, 2% Pyrogallol- oder 1/4% 
Cignolinvaselin. 

Bei der Folliculitis decalvans (QUINQUAUD) kommt 
es zur narbigen Atrophie durch Pustelbildung urn 
die Haare, welche ausfallen, gleichzeitig geht die 
Haarpapille zugrunde. Auch da hat Schwefel und 
Resorzin einen gUnstigen EinfluB. 

Alopecia neU1'otica 
(Haarausfall aus nervosen Ursachen). 

Unter Alopecia neurotica verstehen wir aIle FaIle, 
die durch nervose Ursachen hervorgerufen werden, 
obwohl auch fUr die Alopecia areata in bestimm
ten Fallen eine derartige Ursache angenommen 
wird. 1m Gegensatz zu letzterer ist der Haarausfall 
unregelmaBig, hat nicht die fUr die Alopecia areata 
dmrakteri::;ti8che rundliche, scharf abgegrenzte Form, 
sondern verlauft mehr strichfOrmig, dreieckig oder 
landkartenartig mit zackiger Begrenzung. Es kommt 
niemals wie bei dem kreisformig~n Haarausfall zu 
einem totalen Haarausfall, der Ubergang von den 
erkrankten zu den gesunden Stellen ist ein mehr 
allmahlicher. 

Alopecia neurotica entsteht durch Verletzung be
stimmter Nerven, wie dies bei UnglUcksfallen oder 
operativen Eingriffen der Fall sein kann. Auch nach 
Sturz auf den Kopf hat man wiederholt derartige 
Haarausfalle gesehen. 1m Kriege ist Haarausfall 
nach schweren SchuJ3verletzungen beobachtet worden. , 
Doch muJ3 beachtet werden, ob der Haarausfall in ein
zelnen Fallen nicht durch die wegen der Verletzung vor
genommene Rontgendurchleuchtung entstanden ist. 

Auch im Verlaufe von N euralgien kann es zu fleck
formigem Haarausfall kommen. N ach Gehimgrippe, 
femer bei Epileptikem, bei progressiver Paralyse, 
ebenso bei Hysterischen kann nervoser Haarausfall 
eintreten. 

Allgemein bekannt ist der Haarausfall nach Ge
mutserregungen und Schreck. So ist cine ganze Reihe 
von Fallen beschrieben, wo es nach Schreck (z. B. 
infolge von Blitzschlag) zu Haarausfall gekommen 
ist. Nach UnglUcksfallen sieht man zuweilen recht 
ausgedehnte, rasch fortschreitende Alopezien des 
Kopfes. Die Prognose ist im allgemeinen gUnstig, 
da verletztes N ervengewebe sich oft weitgehend 
regeneriert, doch ist der Pigmentgehalt der nach
wachsenden Haare oft geringer. 

Alopecia parvimaculata 
(epidemische kleinfleckige Kinderalopezie). 

Unter diesem von DREUW gegebenen Namen ist 
eine Reihe von kleinfleckigen Haarausfallen be
schrieben worden, die vermutlich atiologisch sehr 

Alopecia pityrodes, 
Pityriasis capitis (Schinnenkrankheit). 

Die Krankheit entwickelt sich sehr oft schon 
bei Kindem im Alter von 6-12 Jahren. Es kommt 
auf anscheinend normaler Haut auf dem be
haarten Kopfe zu Schuppenauflagerungen. Diese 
Schuppen konnen mehlig oder kleienartig sein und 
die Kopfhaut sieht dann aus, als ob sie eingepudert 
ware. Oder die Schuppen sind groBer und konnen 
in den hochsten Graden die Kopfhaut als eine kreidige, 
grauweille Schicht uberziehen; sie sind entweder 
uber den ganzen Haarboden gleichmaBig verteilt 
oder sie treten in fleckformiger, umschriebener 
Form auf. Sehr oft werden sie von den Patienten 
zunachst gar nicht bemerkt. In schweren Fallen sind 
die Kleider des Kranken mit Schuppen bedeckt und 
sehen wie mit Mehl bestaubt aus. Bei jedem Kammen 
oder Biirsten fallen zahllose Schuppchen oder Schup
pen auf die Kleider herab (Pityriasis sicca). In man
chen Fallen klagen die Patienten uber leichtes Jucken 
der Kopfhaut. Durch Seifenwaschungen lassen sich 
die Schuppen meist leieht herunterbringen; nach 
ihrer Entfemung zeigt sich eine schein bar normale 
Haut. Aber die Schuppen erscheinen auch bei regel
maBigen Waschungen fast immer wieder, wenn die 
Erkrankung selbst nicht systematisch behandelt 
wird. Zuweilen kommt es im AnschluJ3 an die Puber
tat zur Entwicklung groBerer und fettigerer Schuppen. 
Es kann sich dann eine fette, schmierige Masse auf 
dem Kopf bilden, die seifenartige Konsistenz hat 
und die wie eine weiche Schmierseifenschicht aussieht 
(Pi.~yriasis stea toides). 

Uber die Ursache der Erkrankung sind sich die 
Autoren noch nicht einig. Von manchen wird be
hauptet, daB die Schinnenkrankheit durch Hautpilze 
(Pityrosporon MALASSEZ bzw. Morococcus UNNA) 
verursacht werde. Sicher ist, daB sich die genannten 
Hautpilze bei allen Formen der Pityriasis vorfinden. 
Inwieweit sie aber an der Erkrankung mit Schuld 
tragen und ob sie nicht lediglich als Schmarotzer 
zu betrachten sind, bedarf noch wissenschaftlicher 
Klarstellung. Die Pityriasis des behaarten Kopfes, 
die, wie erwahnt, schon im Kindesalter beginnen 
kann, dauert meist viele Jahre. Zuweilen ist sie 
mit der Seborrhoea capitis (SchmerfluB), die an ande
rer Stelle besprochen wird, vergesellschaftet. Wenn 
auch die Haut nach der Entfernung der Schuppen 
bei oberflachlicher Betrachtung normal zu sein scheint, 
so ist sie doch krankhaft verandert, wie dies histo
logische Untersuchungen lehren. Diese krankhaften 
Veranderungen der Kopfhaut fUhren im Laufe der 
Jahre zu Haarausfall. Meist tritt dieser Haarausfall 
schleichend ein. Die Haare, die von N atur aus eine 
bestimmte Lange haben und erst bei dieser ausfallen 
sollen, wachsen nicht mehr zu voller Lange aus, gehen 
vielmehr schon frUher zugrunde. Storungen des 
Allgemeinbefindens, fieberhafte Erkrankungen aller 
Art, auJ3ere Schadlichkeiten, wie nachteilige Einfliisse 
der Atmosphare oder unsachgemiiBe Haarpflege 
wirken in ungiinstigem Sinne auf die Schinnenkrank-
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heit ein und verstarken den Haarausfall. Derselbe 
kann dann plotzlich einmal geradezu bedrohlich 
werden. 

In der Mehrzahl der Falle gelingt es, die Pityriasis 
im Laufe der Zeit zu beseitigen, nur erfordert die 
Behandlung au13erordentlich viel Geduld und muJ3 
eigentlich in leichtem Grade dauernd durchgefiihrt 
werden (Seifenwaschungen, spirituose Einreibungen, 
eventuell Haarpomaden). Haufig gelingt es nur, auch 
bei der gro13ten Sorgfalt, die Haarverdiinnung zu 
verzogern. Die Aussichten auf restlose Beseitigung 
des Haarausfalles schwinden aber besonders in dem , 
Falle, wo die Pityriasis mit der Seborrhoe verbunden . 
ist, da dieselbe sehr schwer zu beeinflussen ist (s. 
Seborrhoea capitis). 

Alopecia praematura (friihzeitiger Haarausfall). 
Dieser Haarausfall kann schon sehr friih, zwischen 

dem 10. und 20. Jahre beginnen und dadurch friih
zeitig zur Kahlheit fiihren, ohne da13 am Haarboden 
krankhafte Veranderungen festzustellen sind. Wah
rend es bei den Frauen meistens lediglich zu voriiber
gehendem Haarausfall kommt und sich der Haarver
lust durch N achwuchs meist bald wieder ausgleicht, 
schreitet beirn Manne die Erkrankung in den meisten 
Fallen weiter. Der Haarausfall kann sehr schnell 
einsetzen oder er fiingt allmahlich an. Er kann 
gleichma13ig fortschreiten oder ist in seiner Intensitat 
wechselnd, so da13 Monate mit rapidem Haarausfall 
und wieder Monate mit ganz schwachem Haarausgang 
vorkommen. Charakteristisch ist, da13 die Ersatz
haare, die nachwachsen, irnmer schwacher, diinner 
und minderwertiger werden, eine geringere Lebens
kraft zeigen, deshalb relativ rasch wieder ausfallen 
und schlie131ich nicht mehr ersetzt werden. Die Er
krankung beginnt meist auf dem Scheitel in der 
Gegend des Haarwirbels. Es bildet sich ein tonsur
ahnlicher Fleck an der betreffenden Stelle, der all
mahlich immer gro13er wird. Meist kommt es auch 
noch zu Haarausfall an den seitlichen Partien der 
Stirnhaargrenze. Es entstehen dort zwei scharfe 
Winkel, die nun ihrerseits irnmer mehr in das Haar
gebiet hineindrangen, allmahlich auch die Mitte der 
Stirn mitnehmen und zu einer sogenannten hohen 
Stirn fiihren. Die tonsurahnlichen, haarlosen Partien 
auf dem Scheitel vereinigen sich unter U mstanden 
mit der von vorne kommenden Alopezie, bis schlie13-
lich oft schon in den DreiJ3igerjahren nur hinten und 
an den Seiten des Kopfes noch ein mehr oder weniger 
starker Ring von Haaren besteht, wahrend oben auf 
dem Kopfe eine entweder vollstandige Glatze oder 
ein mit flaumigen Haaren besetzter Haarbestand 
iibrigbleibt. An Stelle der verdiinnten Haare finden 
sich stark vergro13erte Talgdriisen; diese erzeugen 
durch ihre Talgabsonderung eine standig fettglanzende 
Oberflache. Der Haarausfall bei der Frau ist selten 
allein auf Seborrhoe, meist auf Beeinflussung der 
Kopfhaut durch wiederholte leichte und schwerere 
Erkrankungen sowie Storungen des Allgemeinbefin
dens .zuriickzufiihren, doch ist das Ausma13 jedenfalls 
ein weit geringeres, vollstandige Glatzenbildung selten. 
Auffallend ist, daJ3 viele Manner, bei denen friihzeitig 
starker Haarausfall auf dem Kopfe einsetzt, iiberaus 
starke Barthaare und Haare an den iibrigen Korper
partien haben. 

Unter den Ursachen des friihzeitigen Haarausfalls 
spielt die Erblichkeit eine besonders groJ3e Rolle. 
Es gibt ganze Familien, in welchen alle mannlichen 
Mitglieder sehr friih die Haare verlieren. Ferner 
findet sich friihzeitiger Haarausfall bei Menschen, 
die langdauernde Krankheiten, schwere Nerven
stOrungen durchgemacht haben und einen erschopften 
Eindruck machen. Da der Haarausfall haufig mit 
starken Neuralgien und sich oft wiederholenden 

Kopfschmerzen verbunden ist, ist auch diesen eine 
Ursache an dem friihzeitigen Haarausfall mit beizu
messen. Ferner diirfte eine vernachlassigte, schlecht 
gefiihrte Pflege des Kopfhaares eine Rolle spielen. 
Auf der andern Seite kann aber auch wieder eine 
iibertriebene Haarpflege, wie sie bei familiar mit 
Haarausfall belasteten Patienten durchaus erklarlich 
ist, schaden lmd den Haarausfall beschleunigen. 
Gemeint ist hier zu haufiges Waschen des Kopfes, 
zu starkes Austrocknen desselben, zumal bei geringem 
Fettgehalt, unsachgema13e Kopfmassage. 

Eine groJ3e Rolle bei der Entstehung des £riih
zeitigen Haarausfalles spielt wahrscheinlich auch die 
innere Sekretion. Dysfunktion der Hypophyse, der 
Nebennieren, der Schilddriise sind fiir den Haarausfall 
verantwortlich gemacht worden. Auch die Sexual
driisen scheinen von Bedeutung zu sein, vor allem 
die sexuelle Entwicklung. Dafiir spricht auch die 
Riickbildung der Haare bei Kastrierten. Vor der 
Pubertat kastrierte Eunuchen bekommen weder irn 
Gesicht noch in der Schamgegend Haare. Einzelne 
Forscher halten die Glatze fiir ein mehr oder 
weniger ausgebildetes sekundares Geschlechtsmerk
mal. Auch die Calvities frontalis adolescentium, 
also die in Form einspringender Dreiecke symmetrisch 
an der AuJ3enseite der Stirnhaargrenze gelegenen, 
mit Flaumhaaren bedeckten oder haarlosen Flecke 
des geschlechtsreifen Mannes sollen weiter nichts 
sein als sogenannte sekundare Geschlechtsmerkmale. 
Wir diirfen aber nicht vergessen, daJ3 die Rasse und 
Konstitution bei der Bildung der Glatze eine wichtige 
und ausschlaggebende Rolle spielen; es gibt Rassen, 
bei denen eine Kahlheit nicht oder selten eintritt, 
und demgegeniiber solche, bei denen auch eine 
friihzeitige Glatzenbildung die Regel ist. Es gibt 
ferner Familien, in denen die mannlichen Mit
glieder etwa zu demselben, manchmal sehr friihen 
Lebensalter die ersten Zeichen einer Glatzenbildung 
zeigen. 

Aber auch noch andere Momente spielen bei der 
Entstehung und Ausbreitung der Glatze sicherlich 
mit. So die Zugwirkung der Stirn- und Hinterkopf
muskeln, welche im ersten Mannesalter mit dem Er
starken der Gesamtmuskulatur zunimmt, ferner die 
Gestaltsveranderung des Schadels, welche den ge
nannten Muskeln eine groJ3ere Wirkungsflache dar
bietet, weiter das starkere Wachstum des mannlichen 
Schadels und die Tatsache, daJ3 das Wachstum der 
Haut mit dem Wachstum des Schadels nicht irnmer 
gleichen Schritt halt. Die Verschieblichkeit der Haut 
iiber der Glatze ist ganz wesentlich gegeniiber der 
behaarten Kopfhaut herabgesetzt, sie betragt zahlen
maJ3ig weniger als die Halfte. Das Tragen einer 
schweren, den Kopf scharf umschlieJ3enden, harten 
Kopfbedeckung, deren Druck auf die den Kopfboden 
versorgenden BlutgefiiJ3e und Nerven, das relativ 
starke Schwitzen der Manner, all das mag den 
friihzeitigen Haarausfall und den schweren Verlauf 
desselben beirn mannlichen Geschlecht mitbedingen. 
Die Heilaussichten sind im allgemeinen nicht giinstig, 
doch gelingt es zuweilen, vor allem wenn die Patienten 
friihzeitig kommen, den Haarausfall wenigstens 
hinsichtlich seiner Schnelligkeit und Heftigkeit auf
zuhalten. Oft aber hort mit dem Aussetzen der Be
handlung der Erfolg wieder auf, und die Krankheit 
geht immer weiter. Bei familiarer Belastung sind 
die Heilaussichten natiirlich besonders schlecht. Doch 
man muJ3 auch hier versuchen, die Glatzenbildung 
wenigstens zu verzogern und den Bestand zu er
halten, da diese ihren Trager in sozialer und materieller 
Beziehungschadigenkann. Progynoninjektionen waren 
zu versuchen, wei I man in einzelnen Fallen von ihnen 
auch bei Mannern giinstige Wirkung auf das Haar
wachstum gesehen haben will. 
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Alopecia senilis. einer Grippe (manche Grippeepidemien gehen mit 
Der Haarausfall im Alter ist nicht scharf von b.esonders.haufigemHaarausfall einher), einem Typhus, 

der Form des friihzeitigen Haarausfalles zu trennen. emer GeslChts- und Kopfrose, einem Scharlach, einer 
Wenn der Mensch sich dem 60. Lebensjahre nahert, Lungenentziindung, einer Blinddarmentziindung, 
oft schon von Mitte der Vierzigerjahre an, ge- , einer schweren fieberhaften Angina, einem Gelenk
wohnlich von Mitte der Fiinfziger an, werden die I rheumatismus oder im AnschluB an das W ochenbett 
Haare meist grau und weill und fangen an aus- zum Ausfall der Haare. Der Haarboden wird all
zugehen. Dieser Zustand)st eine Alterserscheinung mahlich immer lichter. Vor allem die Frauen, die 
und meist von anderen Ubeln des Alters begleitet, lange Haare tragen, bringen keine Frisur mehr zu
dem Schlechterwerden und Ausfallen der Zahne, stande und kommen deshalb zum Arzt. Besonders 
dem Abnehmen der Sehscharfe, dem Runzligwerden bleichsiichtige, durch Examenarbeiten oder beruflich 
der Haut und einem mehr oder weniger deutlichen iiberanstrengte junge Madchen leiden an voriiber
Riickgang der Korperkrafte. Der Haarausfall befallt gehendem Haarausfall. Sehr oft kIagen die Kranken 
im Alter sowohl Manner als auch Frauen, doch tiber Anialle von Migrane, leiden an N euralgien oder 
werden auch hier, ahnlich wie bei dem friihzeitigen Neuritiden. Auch bei Krebskranken, Tuberkulosen, 
Haarausfall, die Manner am schwersten betroffen. Zuckerkrank~n, Schilddriisenkranken (Myxodem), 
Wahrend bei den Mannern der senile (Alters-) Haar- Menschen mIt ernsten Ernahrungsstorungen beob
ausfall fast immer oder wenigstens aul3erordentlich achtet man symptomatischen Haarausfall. Ferner 
haufig zur Glatzenbildung fiihrt, ist dies bei Frauen spielen klimatische Verhaltnisse bei dies or Art Haar
nur in ganz seItenen Fallen und nie in so starkem MaBe I ausfall eine Rolle, z. B. bei Aufenthalt in den Tropen. 
wie bei den Mannern der Fall. Nach einer Statistik ' Kranke, die sich an der See oder im Gebirge 
kamen auf 10% mannlicher Kahlheit nur 1/4% , tibermaBig und in ungewohnter Weise der Sonne oder 
weiblioher und auch diese nur im hohen Alter und i den Witterungseinfliissen ausgesetzt haben, klagen 
in geringem MaBe. Die Angst der Frauen vor der oft einige Woohen darnach tiber Haarausfall. Manch
Glatze ist daher im allgemeinen nioht berechtigt. mal ist bei diesem voriibergehenden Haarausfall die 
'Vie die Haut ihre Elastizitat und ihre Spannkraft Kopfhaut sehr schmerzempfindlich; es geniigt zu
verliert, so verliert auch das Haar im Alter seinen wellen schon Beriihren des Haares, um Schmerz
Glanz und wird minderwertiger. Der Nachwuchs empfindung auszulosen. Manche Patienten konnen 
wird kiirzer, diinner und schliel3lich durch Lanugo- den Kopf nachts kaum auflegen, so weh tut ihnen die 
haare ersetzt. Nicht nur die Kopfhaare sind von Kopfhaut, obwohl an dieser keine sichtbaren Ver
dieser senilen Alopezie ergriffen, sondern es kommt anderungen vorhanden sind. Ab und zu haben die 
im Greisenalter zuweilen auch zum Ausfall der Brust- nachwachsenden Haare wenigstens zunachst eine 
und Schamhaare, manchmal auch zu einem Schiitter- andere Farbe als friiher, blondes Haar kann z. B. 
werden der Bartha~re. Einige Autoren glauben, dunkIer nachwachsen. Die Heilaussichten sind aber 
daB der Haarausfall lID Alter ahnlich anderen senilen beim symptomatischen Haarausfall (besonders bis 
Riickbildungen, wie sie am Ende des Lebens an allen zum 40. Lebensjahre) giinstig. Stets wachsen die 
moglichen Organsystemen auftreten, durch Verande- Haare im vollen Umfange wieder nacho Eine Unter
rungen an den BlutgefaBen eingeleitet wird. Das stiitzung durch geeignete Allgemein- und Lokal
reiche GefaBnetz, welches die Haarbalge umspinnt, I behandlung ist angezeigt. Beim Haarausfall nach 
wird infolge arteriosklerotischer Prozesse verengt Lues geniigt die antiluetische Therapie, lokale 
und geht zugrunde. Es kommt zu einer Schadigung I Applikationen sind meist iiberfliissig. 
der Haarbalge, die immer schwachere Haare produ- ' 
zieren und endlich zugrunde gehen. Die Heilaussich- Alopezie durch Anwendung chemischer Praparate. 
ten des senilen Haarausfalls sind naturgemaB recht Chemische Praparate konnen zum Haarausfall fiih-
sohlecht. Neue Haare wachsen nicht mehr nach, reno Dies geschieht entweder durch direkte Einwirkung 
zumal wenn die Riickbildung der Haaranlage schon oder auf dem Wege tiber eine Hautentziindung des 
weit fortgeschritten ist. Dooh wird auoh ab und zu Haarbodens. SoIche lokalen Entziindungen sind 
iiber einzelne Faile berichtet, in denen selbst im Alter meistens Teilerscheinungen allgemeiner Hautent
eine Behandlung Erfolg hatte. ziindungen, die durch den schadlichen Stoff entstan

, den sind. Diese Mittel sind einerseits Schwermetalle, 
Alopecia symptomatica 

(voriibergehender Haarausfall). 
Ein voriibergehender Haarausfall tritt nach einer 

Reihe von Krankheiten bzw. Schwachezustanden 
bei Mannern und vorziiglich bei Frauen auf. Er ist 
als gutartig zu betrachten, da es meist in relativ I 

kurzer Zeit zum Wiederersatz der ausgefallenen Haare 
kommt. Der Haarausfall kann ganz p16tzlioh er
folgen und so stark sein, daB die Patienten, wenn sie 
an den Haaren ziehen, eine Handvoll Haare in der 
Hand haben, wie dies meist nach fieberhaften Er
krankungen der Fall ist. Oder der Haarausfall tritt 
langsam und alImahlich auf, bei kaohektisohen Zu
standen und langdauernden Krankheiten, er kann 
diffus den ganzen Kopfboden gleichmaBig befallen 
oder fleckweise auftreten, wie dies z. B. bei der 
Syphilis im zweiten Stadium der Fall ist. Mit ganz 
wenigen Ausnahmen sind bei dieser Art von Haar
ausfall am Haarboden selbst keine krankhaften Ver
anderungen nachweisbar. Es handelt sioh wahr
soheinlich entweder um Erscheinungen der allgemei- I 

nen Unterernahrung oder um toxisohe Einwirkungen 
auf die HaarwurzeI. Meist kommt es erst 8-10 Wo
chen nach einer durchgemachten Krankheit, also 

vor allem Quecksilber, Arsenik, seltener Wismut, 
Blei, J od, anderseits gewisse organische Verbin
dungen: Antipyrinhaltige Arzneien, Barbitursaure
salze (Veronal usw.), Naphthalin, Salvarsan, Farb
stoffe (Ursol, Pellidol, Paraphenylendiamin). So 
kann jedes Medikament, das idiosynkrasisch allge
meine Hautentziindungen hervorbringt, zum Haaraus
fall fiihren. Davon sind die kosmetisch angewandten, 
meistens absolut harmlosen Stoffe nicht ausgenommen. 

Haaraustall ohne lokale Entziindung 
des Kopfbodens sind die zu therapeutisohen Zweoken 
erzeugten Thalliumalopezien, die wahrscheinlich durch 
~eeinflussung des endokrinen Systems und des vegeta
tlven N ervensystems zustande kommen. Aus diesem 
Grunde ist auch der merkwiirdige U mstand zu erklaren, 
daB Kinder vor der Pubertat das Gift besser vertragen 
als Erwaohsene. Daher ist auch von einer therapeuti
schen Verwendung bei Erwachsenen (Hypertriohosis, 
Sykosis) dringend abzuraten. Gibt man Thallium 
aceticum Kindern in der Gabe von 6-7 mg pro 
Kilogramm Korpergewicht in einer Dosis auf einmal 
ein, so fallen nach kurzer Zeit die Haare aus. Der 
Haarausfall beginnt 6-8 Tage nach dem Einnehmen, 
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zwischen dem 12. und 14. Tage ist der Ausfall am 
starksten, bis zum 19. Tage ist meistens vollkommene 
Kahlheit erreicht. Die Augenbrauen fallen nicht 
vollig aus, gewohnlich in den lateralen Partien 
zuerst. Das Thallium wurde wegen dieser enthaaren-. 
den Wirkung geme zur Heilung der Pilzkrankheiten 
der behaarten Kopfhaut bei Kindem benutzt, um 
die Gefahren der Rontgenenthaarung zu vermeiden. 
Es wird auch kombiniert mit Rontgenstrahlen in 
verminderter Dosis beider angewandt. Der Haar
ausfall tritt leider nicht mit absoluter Sicherheit ein 
und es gibt eine Anzahl von Nebenerscheinungen 
nervoser Art bei dieser Therapie. 

Das Thallium wird in den letzten J ahren oft aIs 
Vergiftungsmittel von Selbstmordem oder zur Frucht
abtreibung verwendet (Rattengift, Zelokomer). In 
diesen Fallen, welche oft nicht todlich verlaufen, 
sieht man ausgedehnte langdauemde Kahlheiten. 
1m Tierversuch ist schon lange der Haarausfall 
nach Abrin (ein Eiwei13gift aus Abrus precatorius, 
Jequirity, Paternostererbse) bekannt; er fUhrt zu 
den Haarausfallen nach Infektionskrankheiten uber, 
welche vermutlich ebenfalls auf Giftwirkungen von 
Bakterientoxinen beruhen. 

Alopezie nach Rontgen. 
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1m AnschluB an Rontgenbestrahlungen der Haut 
tritt je nach dem Grade der Bestrahlung voruber
gehender oder dauernder Haarausfall ein. Der 
vorubergehende solI die krankhaften Haare entfernen, 
um als schmerzlose und schnelle Epilation bei Mikro
sporie, Trichophytie und Favus angewendet zu wer
den. Bei Rontgenschadigungen zweiten und dritten 
Grades kann ein nachfolgender dauernder Haaraus
fall eintreten. AuBerdem scheint es eine Reihe von 
Fallen zu geben, in denen ungewollt bei normaler 
Belichtungszeit und Dosierung nach Bestrahlung 
der Kopfhaare eine Daueralopezie eintreten kann. 
Derartige Beobachtungen sind in der .)etzten Zeit 
ofter gemacht worden; worauf diese Uberempfind
lichkeit der Haut beruht, die bei exakter Anwendung 
von Rontgenstrahlen zu einer dauernden Schadigung 
fUhrt, ist nicht bekannt. 

Alopezien durch mechanischen Druck. 
Solche Alopezien kommen bei der Geburt an den 

Schlafen beirn Passieren des Kindes durch den Druck 
der Beckenknochen oder bei Zangengeburt vor. AuBer
dem sind bandartige diffuse Alopezien in Japan 
(Alopecia gradus) als Folge der Frisur bekannt und 
ebensolche in Westgronland als Folge der nationalen 
Haartracht. Auch in Deutschland sind irn Kreise 
Stade ahnliche Erkrankungen beobachtet worden. 

Hierher gehort auch die sogenannte "Pseudo
alopezie der Sauglinge" am Hinterhaupt infolge 
Abwetzens der Haare am Kissen. 

Alopezien, narbige, 
nach verschiedenen Hautkrankheiten. Es handelt sich 
um narbige Prozesse, die die Haarpapille zerstoren 
und dadurch zu ortlicher Kahlheit fiihren. Hier spielen 
ganz besonders die pyodermieartigen Erkrankungen 
eine Rolle, wenn sie lange bestehen, in die Tiefe 
gehen und dadurch zur Zerstorung der Papille fUhren. 
Auch die sykotischen Prozesse, wenn sie auf die Kopf
haut ubergehen, gehoren hierher. Unter den Pilzer
krankungen der Haut fUhrt der Favus und die tiefe 
Trichophytie (Kerion Celsi) zur Atrophie. AuBer Tu
moron und Organnaevi, welche die Papille zerstoren 
und zur ortlichen Atrophie fUhren, kommen noch der 
Lupus erythematodes, der Lupus vulgaris, die sklero
dermieartigen Erkrankungen in Frage. Auch die 
Spatlues wird durch die Bildung von Gummata und 
ulzerosen Syphiliden zur narbigen Alopezie fUhren. 

Alterserscheinungen 
-------

S. auch Atrophie; Favus; Psyche; Rontgen; Schild
drUse; Schwefel; Seborrhoe; Trophische Storungen. 
Alpecin ist ein nach Vorschrift von Prof. BRUCK
Altona hergestellter Haarspiritus, "der die wirk
samen Bestandteile des Steinkohlenteers, Schwe
fel und Salizylsaure, neben tonisierendem Chinin, 
dem juckstillonden Menthol und antiseptischem 
Thymol in saurer Losung enthalt". (Dr. August Wolff, 
Chemische Fabrik, Bielefeld.) 
Alpenbliitencreme, Tiroler, besteht laut Analyse des 
Untersuchungsamtes Stuttgart aus Calciumkarbonat, 
Talcum, Zinkoxyd, phenolsulfosaurem Zink und 
wei13em Vaselin. (Otto Clement, Innsbruck.) 
Alpenrosenblut, Tiroler. Nach Angabe eine Abkochung 
aus Alpenrosen, Alpenraute, Birkenblattern, Blut
wurzel, Eibenholz, Eichenrinde, Pappelknospen, 
Speik, unter Zusatz von Tonerde, Birkensaft, Glyze
rin und Parfum. Sohuttelmixtur als Kosmetikum 
gegen unreine Haut. (Einsiedler-Werke, Kufstein
Tirol und Oberaudorf s. Inn.) 
Alpinol~. Natiirliches Schwefelpraparat aus bitumi
nosem Olschiefer, dunkelbraun, dick, zah, in Glyzerin 
und Wasser loslich, mit Salben leicht verreibbar. 
(Alpine Chemische A. G., Kufstein-Tirol.) 
AIsol (Liquor Alsoli) ist eine 50%ige Aluminium
acetotartrat16sung mit Zusatz von 5% Essigsaure, 
um Trubungen durch Kalk· und Magnesiumkarbonate 
beim Verdunnen mit gewohnlichem Wasser zu ver
hindem. Wirkung: Wie Liquor Aluminii acetico
tartarici. Desinficiens, Adstringens, Desodorans, als 
1/4-2%ige Losung zu verwenden. 

Alsolcreme. 1/2 % AIsol enthaltende Fettcreme, bei 
Ekzem, Intertrigo, Handpflege. 

Alsolsalbe (Ungt. Alsol.). 10% AIsol bei Dermati
tiden, Fissuren, Pernionen, Sonnenbrand. 

Alsolstreupulver. 3/4% Alsol, zieht stark Feuchtig
keit an. 

Liquor N ov-Alsoli, eine Losung von essig-ameisen
saurem Aluminium, die in der gleichen Weise wie 
essig.weinsaures Aluminium hergestellt wird, nur 
daB dabei die Weinsaure durch eine entsprechende 
Menge Ameisensaure ersetzt wird. Farblose, fast 
geruchlose Fliissigkeit von saurem und zusammen
ziehendem Geschmack. Wirkung und Anwendung: 
Wie Alsol. (Athenstaedt & Redecker, Hemelingen b. 
Bremen.) 
Alterserscheinungen. Die Alterserscheinungen er
fordern in kosmetischer Hinsicht um so eher ein Ein
greifen, je mehr der einzelne Mensch aus gesellschaft
lichen, beruflichen und anderen GrUnden bestrebt 
ist, die Anzeichen der vorruckenden Jahre der Um
gebung nicht zu nachdrucklich vor Augen zu fUhren. 
Fiir manche Berufszweige (BUhnen- und FilmkUnst
ler) kann das Altern, besonders das vorzeitige, den 
SchluB des Berufslebens bedeuten, vor allem, wenn 
die Betroffenen nicht in ein dem Alter mehr ent
sprechendes Rollenfach ubergehen konnen; auch in 
anderen Berufen wird der durch die Alterserschei
nungen als bejahrt Gekennzeichnete im Konkurrenz
kampfe zuruckstehen; nicht zuletzt spielt irn Liebes
leben und in sexueller Beziehung die auBere Erschei
nung eine gewichtige Rolle, wenn nicht das Schon
heitsideal des Alters - und nicht wenige Menschen 
verschonert das Alter, macht sie interessanter und 
eindrucksvoller - mit den Jahren erworben wird. 

Der Vorgang des Alterns macht sich nicht in der 
ganzen Ausdehnung der Haut in gleichem MaBe 
geltend; gerade die unbekleideten Korperteile zeigen 
in der Regel die deutlichsten Alterserscheinungen. V or
gange am Fettgewebe, am Unterhautzellgewebe, aber 
auch gleichzeitig an den tieferen Fettschichten leiten 
den Altersvorgang schon sehr frUh ein und begleiten 
ihn durch das ganze Leben. Dem kindlichen und 



AlterserscheinWlgen 25 AlterserscheinWlgen 
-~-~------------------

jugendlichen Gesicht ist eine gleichmii,13ige RWldWlg, Leuten, die berufsmiiJ3ig die mimischen Muskeln 
besonders der Wangen, manchmal Wlterbrochen von' stark betatigen, bei Schauspielern WldRednern, sehen 
Wangen- Wld Kinngrubchen, eigen; im Laufe der wir besonders ausgepragte FurchenbildWlgen im 
Jahre nimmt diese kindliche pralle FullWlg der I Gesicht; dieses wird allmahlich immer ausdrucks
Backen ab: die Wangen, beim Saugling halbkugelige voller Wld geistiger Wld insofern bilden diese Falten 
Gebilde, werden schon im Kindesalter deutlich £lacher. lund Runzeln nicht immer eine kosmetisch mi13liebig 
In der Pubertat (15.-17. Jahr) schwindet manchmal empfWldene EntwicklWlg. Die ersten feinen Furchen, 
alles Fett, die Wangen werden hohl, zwischen ihnen' die mangelnde Weichheit Wld RWldWlg geben dem 
tritt die Nase scharf hervor, die Augen kommen i Gesichte des Mannes den Ausdruck gro13erer Strenge, 
tiefer zu liegen. Um das 30. Lebensjahr, manchmal Gereiftheit, Willenskraft; ein yom Alter weniger 
wesentlich fruher, after erst etwas spater, schwindet beruhrtes weiches, faltenloses, rWldliches Gesicht 
das Fett Wlter dem Jochbogen, dessen Umrisse I kennzeichnet den Besitzer als madchenhaft Wld 
dadurch starker hervortreten; um etwa dieselbe Zeit weichlich; umgekehrt werden bei den jWlgen Madchen 
wolbt sich auch die Raut uber den Augenbrauen die ersten AlterserscheinWlgen Wlwillig hingenommen; 
mehr vor; im weiteren Fortschritte dieser Ver- I der herbere Gesichtsausdruck ist ein friihes Zeichen 
schiebWlgen des Fettpolsters senkt sich das Wan- des alteren Madchentums. Neben diesen einfachen 
genfett abwarts (Hangebacken), bei fettreicheren Per- atrophischen Vorgangen der Raut in ihrer Gesamtheit 
sonen bildet sich ein Doppelkinn aus; an den mit Einschlu13 der BeteiligWlg des darWlterliegenden 
Seiten des RaIses, aber auch an der Vorderseite, Fettes, die eine VerdlinnWlg, eine Abnahmc der 
schwindet die Fettanlage Wld die Raut wirft sich Turgeszenz Wld PolsterWlg zur Folge haben, kommt 
leichter in Falten; aus dem Winkel zwischen es zu degenerativen VeranderWlgen in der Raut, bei 
Kinn Wld Rals kann das Alter, namentlich bei denen ein wenn auch schon atrophisches, doch noch 
Frauen, abgelesen werden: fehlend bis zum 20. bis fast vollwertiges Gewebe durch ein andersgeartetes 
22. Jahr, beginnende Falte von einer Wange zur minderwertiges ersetzt wird; die eigentliche Leder
anderen Yom 25. Jahr an, tide Falte yom 35. Jahre I haut geht teils durch dasAlter, teils aber, Wld in viel
an. Weitere FettgewebsverschiebWlgen machen sich leicht noch hoherem Grade, durch die Ein£lusse der 
an der Brust geltend (s. Busen) Wld in hohem I Au13enwelt (Wind, Wetter, Sonne) ganz eigenartige 
Grade am Bauche; die Fettmassen haufen sich VeranderWlgen ein; treten dieselben sehr fruhzeitig 
in den Wlteren Partien an, es entsteht der Hange- : in die Erscheinung, so sprechen wir von praesenilen 
bauch (s. dort), am Nacken bilden sich Fettwwste. ! AltersveranderWlgen, entspricht der Vorgang im 
Meist, allerdings erst in hoherem Alter, kommt ' wesentlichen dem vorgeruckteren Alter, so hat man 
es zum allmahlichen Schwinden des Fettes an es mit der senilen degenerativen Atrophie der Raut 
Randen, Armen und Unterschenkeln. Wahrend die zu tun, die vor allem auf weitgehenden VeranderWlgen 
erwahnten VeranderWlgen im Gesicht Wld am an den elastischen Fasern Wld am Bindegewebe 
RaIse bei den meisten Menschen sich auswirken, beruht; bei letzterem macht sich vor allem ein 
treten sie am ubrigen Karper in sehr verschiedener Schwund geltend. Wahrend das normale elastische 
Weise zu Tage, weil vielfach korperliche BetatigWlg , Gewebe wegen seiner geringen AusdehnWlg Wld 
(Sport) die Wlschonen plastischen Folgen durch gute ' feinf'll Verteilung auf das tiuJ3cre Aussehen der Raut 
EntwicklWlg der Muskulatur ausgleicht Wld weniger gar keinen Einflu13 ausubt, veranla13t seine Massie
deutlich macht. Auf der anderen Seite tiu13ern sich rWlg bei der senilen Wld praesenilen degenerierten Raut 
noch keineswegs krankhafte Gewichtsverluste durch I einen trubgelben Ton, der an den des alten Elfen
Schlaffheit der Raut, die besonders am RaIse zu weit beins oder der frischen Butter erinnert. Die von der 
zu sein scheint, bei Frauen durch auffallend schlaffe Degeneration stark betroffene Raut ist durch die 
Bruste. ZWlahme des degenerierten Gewebes eher verdickt 

Die als Alterszeichen wichtigen FaltenbildWlgen be- (also nicht eigentlich atrophisch Wld diinn wie bei 
ruhen nicht aHein auf dem SchWWlde Wld der Verschie- der einfachen Altersatrophie); sie ist weich und 
bWlg des Fettpolsters, sondern es spielt auch die schlaff anzufiihlen Wld Wleben, da die Degenerationen 
AusbildWlg Wld der Gebrauch der Muskeln hierbei in der Regel sich nicht gleichma13ig entwickeln, 
eine Rolle; vor allem aber erfolgen in der Raut I sondern Strecken Wlveranderter oder einfach atro
selbst VeranderWlgen, die zu einer Falten- und phisch veranderter Raut von Degenerationsgebieten 
Furchenbildung (s. dort) fiihren: die Raut wird fetter Wlterbrochen werden. Die degenerierte Raut ist 
Wld legt sich ingrobe Falten oder sie wird diinner nicht eine reine Alterserscheinung, der degenerative 
Wld weniger elastisch Wld es kommt im Laufe der Vorgang wird neben dem Alter ganz erheblich durch 
Jahre zur RWlzelbildWlg; beide Vorgange konnen WitterWlgseinflusse begiinstigt, Wld zwar spielen 
nebeneinander verlaufen. Am starksten sind Falten wahrscheinlich LichtwirkWlgen eine besondere Rolle. 
und RWlzeln an den mimisch meist beteiligten Stellen, Bei Berufsarten, welche den Menschen den Ein£lussen 
Gesicht Wld Randen, ausgebildet. Die eigentlichen, der Witterung in hohem Grade aussetzen, auch bei 
zWlachst sehr feinen Altersfurchen sind zum gra13ten sportlicher BetatigWlg vorwiegend im Freien, treton 
Teil auf VerdunnWlg Wld Elastizitatseinbu13e der an den Wlbedeckten Teilen solche praesenile Erschei
eigentlichen Raut zuruckzufuhren. Die feinsten, nWlgen schon in sehr friihen Jahren, yom 25.-30. 
ersten Faltchen konnen schon sehr fruhzeitig auf- Jahr an, auf. Je nach der Berufsart spricht man von 
treten; manchmal bereits um das 20. Lebensjahr, einer Landmannshaut (s. dort), einer Seemannshaut, 
noch ausgesprochener yom 30. Jahre an entstehen einer Farmerhaut; man findet sie auch bei Kut>lchern, 
zarte Langsfalten an den oberen Wld Wlteren Augen- Bergbewohnern Wld anderen im Freien bei Wind 
lidern; sehr charakteristische feine Faltchen verlaufen und jedem Wetter tatigen Menschen. Gekennzeichnet 
konvergierend von den Schliifen nach den auJ3eren ist die Raut solcher Menschen auJ3er durch die 
Augenwinkeln, die sogenannten "KrahenfufJe", auf Degeneration des elastischen Gewebes Wld die Schadi
der Stirne zeigen sich horizontal verlaufende (Ge- gWlgen des Bindegewebes durch oft scheckige Pig
danken-) Furchen; die Nasolabialfalte pragt sich mentierWlgen, StauWlgen mit diffuser zyanotischer 
vertieft aus, von den MWldwinkeln nach auJ3en Wld VerfarbWlg, Gefa13erweiterWlgen, Rornschichtver
abwarts ziehende Furchen scheinen den Mund zu dickWlgen bis zu wahren SchwielenbildWlgen. Der 
vergro13ern. Diese Furchen als Kennzeichen der Ausdruck "verwitterte Haut" tragt der Ursache dieser 
vorgeruckten Jahre verleihen dem Gesicht einen VeranderWlgen RechnWlg. Die WitterWlgseinflusse, 
herberen, strengeren, oft traurigeren Ausdruck. Bei besonders die chemisch wirksamen Sonnenstrahlen, 
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fiihren vor allem an den unbedeckten und der Sonne Hautporen bei J ugendlichen nur bei bestimmten 
preisgegebenen Teilen, also im Gesicht, am Halse I krankhaften Zustanden deutlicher hervortreten, 
(Cutis rhomboidalis, s. dort), an den Armen und ' kommt es in hoherem Alter haufig zu einer Ver
den Riicken der Hande zu diesen Veranderungen, deutlichung und Vertiefung der Poren, besondcrs 
wahrend die einfache Altersatrophie mehr die be- I auf der Nase. Solche punktformige Vertiefungen 
deckten Teile befallt. Der Lidspaltenfleck (Pingue- del' Haut bei starkerer Gelbfarbung haben zu dem 
cula) der alteren Leute, oft schon in friiheren Jahren Ausdruck "Zitronenhaut" (s. dort) gefiihrt. Durch 
beobachtet, eine dreieckige graugelbliche Verdickung die verdiinnte Oberhaut schimmern die Venen blau
im Lidspaltenteil der Bindehaut des Augapfels, zeigt farben hindurch oder die geschlangelten Gefa13strange 
dieselben Veranderungen wie die degenerierte Haut treten iiber das Hautniveau hervor, besonders auf 
und kommt wahrscheinlich auch durch Witterungs- dem Handriicken. 
einfliisse zustande. Die Ubergange der Haut in die Schleimhaut, in 

Die Farbenveranderung der alternden Haut beruht sehr auffallender Weise die Lippen (s. dort), nehmen 
zum Teil auf diesen Veriinderungen des elastischen an den durch die fortschreitenden Jahre veranla13ten 
Gewebes; aber dazu kommt noch eine andere Ver- Storungen teil. Die Lippe verliert an rosiger Frische; 
teilung des eigentlichen Pigments in der Haut. mehr blaue Tone verandern das Kirschrot der Jugend
Das Hautpigment kommt beim Europaer bei der lichen; immer deutlichere Furchenbildungen, senk
kindlichen und jugendlichen Haut gar nicht oder je ! recht zum Munde gestellt, treten an die Stelle der 
nach der Rasse in gleichma13iger Tonung der Haut I urspriinglichen Prallheit in die Erscheinung; gleich
zur Geltung; bei sehr hellen Rassen - ich sehe ab zeitig aber rollt sich die Lippe mit den Jahren mehr 
von der oft erwiinschten Braunung der Haut durch nach innen ein, so da13 das Lippenrot immer schmaler 
Sonnenbestrahlungen - hat es auf die Farbung der I wird; das geschieht in verstarktem Ma13e, wenn das 
Haut keinen Einflu13; Wangen "wie Milch und Blut" Fehlen der vorderen Zahne den Lippen ihre Stiitze 
deuten auf eine Farbung der Haut nur durch die , nimmt und dann der ausgesprochene Greisenmund 
Blutversorgung hin. Aber im Alter treten deutlich ' entsteht; kiinstliche Zahne bieten keinen vollen Er
Pigmentierungen in die Erscheinung; die Pigment· satz, da die Lippe selbst schwach und runzelig ge
verteilung wird eine unregelma13igere; neben abnorm worden ist und nur durch das kiinstliche Gebi13 ent
weillen pigmentfreien Gebieten treten umschriebene faltet wird. Senkrecht zum Munde gestellte Falten 
gelbe bis braune Verfarbungen auf (Chloasma, beson- zwischen Lippenrest und Nase bilden sich erst in 
ders bei Frauen); bei den Degenerationen, die ins hoherem Alter aus. 
Gebiet der See- und Landmannshaut gehoren, sind Die Altersveranderungen der Haut treten in sehr 
oft recht starke, diese Zustande kennzeichnende verschiedenem Grade und in sehr verschiedener 
Pigmentierungen vorhanden. I Kombination in die Erscheinung; fiir ihr Auftreten 

1m allgemeinen ist die Haut alterer Leute blasser spielen nicht blo13 die Jahre, sondern auch die Ver
als die jugendfrischer, weil bei ihnen die allgemeine anlagung in ihrer Beziehung zu Rasse und Familie, 
Blutversorgung der Haut eine schwachere und tragere besonders aber der EinfluI3 der Umwelt, der Lebens
und der Fiillungsgrad der oberflachlichsten feinen weise, der Beschaftigung, der Bekleidung usw. eine 
Hautgefa13e geringer ist; dagegen wirkt sich in entscheidende Rolle; das gilt besonders auch fiir die 
kosmetisch unerfreulicher Weise mit den fortschreiten- Schnelligkeit ihrer Entwicklung. W ollte man schema
den Jahren die Neigung zur Erweiterung kleinerer , tisieren, so lie13en sich auf einer solchen Grundlage 
oder gro13erer Gefa13e aus, meist auf den prominenten eine ganze Reihe gut gekennzeichneter Typen unter
Teilen der Wangen und der N ase; es konnen einzelne scheiden; das blasse bis graugelblich gefarbte Gesicht 
rote Gefa13reiserchen streifen- oder sternartig auf- des alternden Stubenmenschen mit seiner besonders 
treten, manchmal in so gro13em Ma13e, da13 eine diffuse in die Augen fallenden Runzelung, der ahnliche, aber 
Rotung zustande kommt, aus der sich, wenn man die in mancher Hinsicht doch verschiedene Typus des 
oberflachlichsten Aderchen durch Glasdruck entleert, Lebemanns, bei dem eventuell sportliche Betatigungen 
ein deutliches Netz, aus tiefen Gefa13en bestehend, ihre Zeichen hinterlassen haben, die See- und Land
hervorhebt. Diese Gefa13anomalien sind vielfach mannshaut mit ihrer Rauhigkeit und Verdickung, 
nicht reine Alterswirkungen, sondern bei ihnen spielen ihrer Neigung zu warziger Schwielenbildung, ihren 
atmospharische Einfliisse (durchgemachte KaIte- I Teleangiektasien, ihrer Scheckung durch verschiedent
einwirkungen, Sonnenbestrahlungen), aberauchinnere I lich angeordnete Pigmentierungen - und dazu noch 
Vorgange, Wirkungen von seiten des Verdauungs- weitere Typen, die je nach den Geschlechtern ganz 
traktus, der Geschlechtsorgane, Schadigungen durch I verschieden wirken. 
regelma13igen GenuI3 berauschender und erregender An Veranderungen des Haarkleides sehen wir 
Getranke eine ursachliche Rolle. Die auf derselben I sowohl ein Zuviel als ein Zuwenig als Folgen der 
Grundlage sich entwickelnde "rote Nase" (s. Nasen- fortschreitenden Jahre. Der iiberma13ige Haarwuchs 
rote) tritt oft schon in relativ friihen Jahren auf; fiihrt bei Mannern, allerdings erst im weiter vorge
es ist durchaus nicht richtig, da13 .~ie meist durch zu riickten Alter, stark in die Augen springend im 5. 
starken AlkoholgenuI3 entsteht. AuI3ere und innere und 6. Lebensjahrzehnt, zur Entwicklung kraftiger 
Vorgange, auch zu reichliche Mahlzeiten fiihren struppiger Haare am Nacken, am auI3eren Gehorgang, 
zunachst zu einer voriibergehenden Gesichts- und auf der hautigen N ase, in den vorderen Partien des 
Nasenrote; im Laufe der Jahre werden die Verande- Naseninneren (Vibrissen, Borsten) und an den Augen
rungen dauernd, aus voriibergehenden Gefa13erweite- brauen. Bei der Frau treten, allerdings meist schon 
rungen bildet sich ein stets sichtbares Adernetz. , viel friiher, ahnliche Entwicklungen am Kinn und 
Bei Frauen bleibt der Zustand gewohnlich, wenn an den Wangen auf, die an den Mannerbart erinnern. 
er nicht therapeutisch beeinfluI3t wird, auf dieser I Bei dunkelhaarigen Frauen kommt es mitunter schon 
Stufe stehen. Bei Mannern bildet sich auf dem Boden bald nach der Pubertat zum Auftreten von schwachen, 
dieser "Couperose" nicht so selten die Knollen- wimperartigen Harchen iiber den MundwinJreln, die 
oder Pfundnase (Rhinophyma) aus. I bei starkerer Auspragung und weiterem Ubergang 

Die Oberhaut alterer Leute ist auffallend trocken; auf die Haut zwischen Oberlippe und Nase kosmetisch 
sie nimmt an der Atrophie der Lederhaut teil und I unerfreulich wirken. Die eigentlichen "Altweiber
wird um so diinner, je mehr die Jahre fortschreiten; I barte" entstehen zur Zeit des Klimakteriums oder 
ihre Oberflache wird rauh und sprode und schilfert kurz vorher, es wandeln sich die Lanugohaare in 
in diinnen, trockenen Schiippchen abo Wahrend die I Barthaare um; meist kommt es nicht zu einem so 
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exzessiven Wachsturn wie beirn Manne; aber die dunklere Verfarbung sich kosmetisch unliebsam 
2-3 cm langen gekrauselten Stoppeln wirken auch auJ3ert. Vielfach sind deutliche Abniitzungserschei
schon sehr entstellend. Nicht so arg, aber doch nungen, gekennzeichnet durch dunkle Dentinfiguren, 
auch manchmal ein Grund zum kosmetischen Ein- ' schon viel friiher erkennbar. Die Rauhigkeit der 
greifen, ist die im Laufe der Jahre oft zunehmende Kost, der Bernf usw. au13ern sich in sehr verschiedener 
Behaarung an den Streckseiten der Arme und Beine, Weise. Die Zahne alter Leute losen sich normalerweise 
besonders bei dunkelhaarigen Frauen. Viel seltener aus dem Kiefer, indem durch Atrophie der Knochen
hat es die Kosmetik mit zu starker Auspragung des lamelle die Alveole vom freien Rande aus immer 
Haarkleides beirn Manne zu tun; ich denke an das weiter zerstort wird, Atrophia alveolaris senilis; aber 
exzessive Wachstum desselben bei manchen Mannern bei manchen Menschen kommt es schon sehr friihzeitig, 
auf Brust und Armen (s. Hypertrichosis). irn jugendlichen Alter und bei sonst anscheinend ge-

Weit regelma13iger tritt der Schwund des Haar- sunden Personen, zu dem gleichen V organge, also zu 
kleides mit der Zunahme der Jahre in die Erscheinung. , einer Atrophia alveolaris praecox, in diesem Falle, 
Die Starke des einzelnen Haares, die Dichte und wie in dem des hoheren Alters, unter dem Bilde des 
Lange der Kopfhaare nirnmt mit dem Alter ganz I scheinbaren "Langerwerdens" der Zahne. Je nach
gesetzma13ig ab, eine unabanderliche Alterserschei- dem entziindliche Prozesse (Alveolarpyorrhoe) den 
nung, die kosmetisch gar nicht aufzufallen braucht; V organg begleiten oder nicht, spricht man von einer 
es gibt Menschen, die auf dem Kopfe, auch noch irn Paradentitis oder Paradentose. In den Begriff der 
Greisenalter, ein recht vollstandiges Haarkleid be- Paradentose fallen die normale Altersatrophie der 
sitzen, aber bei tier Mehrzahl, vor allem der Manner, Alveolen und der praesenile gleiche Vorgang, welcher 
werden die Haare immer sparlicher, und schlie13lich die Betroffenen anfangs nur durch das scheinbare 
tritt der Zustand ein, den wir als Glatze (s. dort) Langerwerden der Zahne beunruhigt. Treten zu den 
bezeichnen. Es ist keineswegs vollig entschieden, erwahnten Veranderungen noch weitere zahnschadi
wie weit wir die Bildung der Glatze als eine reine gende Krankheiten, kommt es zu Zahnsteinablage
Alterserscheinung bezeichnen diirfen; der Ausdruck rungen und unter ihnen zu weiteren Zerstorungen, 
Altersglatze ist eigentlich nur fiir die FaIle anwendbar, sind dann gro13ere odeI' geringere Zahndefekte durch 
wo bei sonst intakter Kopfhaut die Glatzenbildung Lockerung der Zahne und Bruch entstanden, die 
erst in hoheren Jahren, urn das 55.-60. Jahr, auf- noch vorhandenen durch Abnutzung und Verlust 
tritt (s. Alopezien, Behaarung). Bei Frauen kommen des Schmelzes gelb bis .. schwarzbraun geworden, so 
der Glatzenbildung ahnliche Veranderungen zwar bietet der Mund beirn Offnen ein Bild, welches den 
auch vor, doch in weit geringerem Grade; vollstandige Befallenen oft viel alter erscheinen la13t, als es der 
Glatzenbildung bei der Frau ist selten, obwohl auch Wirklichkeit entspricht; gesellt sich dazu noch infolge 
bei ihr das Haar im Laufe der Jahre diinner und von Karies ein iibler Mundgeruch, so wird Auge und 
weniger dicht wird und nur langsamer wachst. Nase in gleicher Weise beleidigt; der unschone 

Es ist strittig, in welchem Grade das Grau- und Zustand mahnt, der Pflege der Zahne und ihrer 
WeiJJwerden der Haare (Oanities, s. dort) als reine Instandhaltung durch einen Zahnarzt schon von 
Alterserscheinung zu bewerten ist. Beziehungen zurn friiher Jugend an besondere Aufmerksamkeit zu 
Alter liegen ohne Zweifel vor; bei dAr Mflhrzahl , schenken. Gebilldefekte fiihrcn wcitcrs zu Storungen 
der Menschen erscheinen zwischen dem 30. und des Verdauungstraktus und die Atrophie der Alveolen 
40. Lebenjahre, manchmal auch schon friiher, ver- gibt Anla13 zu Riickbildungen der Kieferknochen, 
einzelte wei13e lHaare, die allmahlich immer zahl- I die zusammen mit den eingefallenen Wangen durch 
reicher werden. Die Mischung wei13er Haare mit Fettschwund und Erschlaffung der Gesichtsmuskula
der urspriinglichen Haarfarbe la13t von meliertem I tur und den verdiinnten Lippen das Altern kenn
Haare sprechen. Um die Sechzig herurn wird das zeichnen und unterstreichen. Das Endergebnis ist 
Wei13werden des Kopfhaares in der Regel sehr deut- der zahnlose Mun'd des Greises mit dem vortretenden 
lich, doch gibt es auch Menschen, welche vorzeitig I spitzen Kinn, welches schon vor dem eigentlichen 
ergrauen, und demgegeniiber behalten manche noch Greisenalter so oft das Gesicht besonders ·iilterer 
bis ins Greisenalter ihr urspriinglich gefarbtes Kopf- Madchen charakterisiert. 
haar. Die Veranderungen an den Stiitzgeweben (Binde-

Auch die Nagel (s. dort) andern sich irn Alter, sie I gewebe, Knorpel und Knochen) und an den Muskeln, 
werden trockener, harter, manchmal auch dicker. die in Abhangigkeit von den Gefa13en und Nerven 
Eine sichere Alterserscheinung ist die Ausbildung der und auch aus sich heraus mit den fortschreitenden 
Langsleisten, die manchmal gruppenweise angeordnet , Jahren in ihrer Leistungsfahigkeit abnehmen, sind 
in gro13erer oder geringerer Zahl iiber die N agelplatte auf die auJ3ere Gesamterscheinung insofern von 
laufen; durch starkeres Hervortreten der Langsleisten EinfluJ3, als sie den Gealterten, oft auch den zu friih 
kann es zur Spaltung der Nagel am freien Rande Gealterten, mitkennzeichnen; die Haltung wird 
kommen. In hoherem Alter werden die Nagel triiber weniger straff, die Bewegungen verlieren an Kraft; 
und graulich verfarbt. zwischen der elastischen Haltung und Beweglichkeit 

An den Zahnen (s. dort) treten mit eigentlichen der jungen Leute und der gebiickten, langsam fort
Alters- und Abniitzungserscheinungen gemeinsam schleichenden Gestalt des Greises kommen aIle 
Veranderungen auf anderer' Grundlage, chemisch moglichen Ubergange vor, die dann urn so weniger 
oder bakteriell bedingt, auf, fiihren zu Mangelhaftig- in die Erschej.p.ung treten, wenn gute korperliche 
keiten des Gebisses, wirken verunstaltend und driicken Veranlagung, Ubung, zweckma13ige Lebensweise den 
den Tragern oft schon in jungen Jahren die Zeichen erwiinschten jugendlicheren Eindruck fordern, die 
eines vorzeitigen Alterns auf. Die Zahnkaries ist urn so friiher und ausgepragter sich au13ern, je mehr 
keine Alterserscheinung, dagegen ist es aber die Ab- eine unzweckma13ige Lebensweise, zu schwere, durch 
niitzung der Zahne, die Abrasio, die Abschleifung der keine Ruhepausen ausgeglichene korperliche Arbeit, 
Ziihne durch das Kauen. Sie erfolgt in weiten Grenzen ungeniigender Schlaf, Alkoholmi13brauch und vor 
gesetzmii13ig; schon irn 3. Lebensjahrzehnt sind an , allem schwere, den Korperverfall begiinstigende Er
den Schneidezahnen feine strichformige Abschlei- ' krankungen ein friihzeitiges Altern bedingen. 
fungslinien sichtbar; die Abrasio betrifft zunachst Wenden wir schlie13lich den Veranderungen des 
nur den Schmelz, erreicht durchschnittlich urn das N ervensystems und des Geisteslebens irn Hinblick auf 
40. J ahr das Zahnbein, welches nach und nach in I das Alterwerden unsere Aufmerksamkeit zu, so haben 
immer gro13erer Ausdehnung freigelegt wird und durch I wir es an dieser Stelle viel weniger mit den eigent-
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lichen Altersnervenkrankheiten und Alterspsychosen schwerhorigkeit, und verdient dann durch ihre Ein
zu tun als mit den noch in den Grenzen der normalen, wirkung auf das Mienenspiel kosmetisches Interesse; 
aber leider oft sehr fruh auftretenden Wandlungen das gleiche gilt fiir die Presbyopie, die Alterssichtig
der Psyche; der Eindruck, den der Mensch liuf Grund keit, die Abnahme der Akkomodationsbreite der Linse. 
seiner geistigen Funktionen ausubt, wechselt ja im Die Abnutzungs- und Degenerationsvorgange an 
Laufe der Jahre in viel ausdrucksvollerer Weise, den Gefd,fJen beeinflussen durch die Abnahme der 
als es der einzelne Mensch selbst bemerkt. Mit dem Elastizitat und Kontraktilitat in die Augen fallend 
Alterwerden im weitesten Sinne nimmt die Erreg- den korperlichen Eindruck. Sie bedingen natiirlich 
barkeit des Menschen auJ3eren Eindrucken gegenuber nicht den Vorgang des Alterns, aber ihre Veranderun
allmahlich ab, Freude und Schmerz verraten sich gen, auf welche bei Erorterung einer hygienisch 
nicht mehr so lebhaft wie in jiingeren Jahren, natiir- zweckmaBigen und also auch kosmetisch anratsamen 
lich in individuell sehr weiten Grenzen. Bei dem Lebensweise Rucksicht zu nehmen ist, steigern die 
Kinde bedarf es sehr kleiner Anlasse, um stiirmische I Alterserscheinungen an den auJ3erlich vor Augen 
AuJ3erungen der Freude, starkbetonte der Trauer liegenden Organen. Ich weise auch auf die Bezie
auszu16sen, der reife Mensch reagiert auch auf hungen der Arteriosklerose zum fortschreitenden 
schwerere Anlasse viel ruhiger, der Gealterte nimmt i Alter hin. Oft zeigen noch jugendliche Personen ohne 
seelisch tief ergreifende Ereignisse .. eher apathisch ! sonstige Zeichen einer GefaBerkrankung, ohne 
entgegen. Die psychomotorischen AuBerungen auf , Arteriosklerose oder sonstige Leiden an den Schlafen 
Grund dieses schwereren Ansprechens des Affekt- auffallend dicke, stark geschlangelte GefaBe, die sie 
lebens unterstreichen die Veranderungen der Person- wesentlich alter erscheinen lassen. Auch die soge
lichkeit im Wandel der fortschreitenden Jahre: sie nannten Blutdrusen, die Drusen mit innerer Sekretion 
werden mit den zunehmenden Jahren zunachst kraf- (Schilddruse, Geschlechtsdrusen, Nebennieren usw.) 
tiger und ausdrucksvoller, verlieren dann an Lebhaftig- , altern wie die anderen Organe, sie beeinflussen in 
keit, um in spateren J ahren bei noch mehr verminderter sehr deutlicher Weise viele Zeichen der vorgeruckten 
Reaktion sich schwacher zu auJ3ern und dabei an Aus- Jahre. Es ist also wohl verstandlich, daB ihre Be
druck eher abzunehmen. Die quecksilberne Beweglich- rucksichtigung in der Therapie auch bei Alterserschei
keit des Kindes, die unharmonisch wirkende Eckigkeit nungen von Nutzen sein kann, derart, daB ihre dem 
und Ungeschicklichkeit der Flegel- und Backfisch- I Korper zugefUhrten Wirkungsstoffe (Hormone) Alters
jahre, die Elastizitat des Jiinglings und der Jungfrau, ! erscheinungen bessern oder gar zum Schwinden 
das kraftbewuBte Auftreten des reifen Menschen, bringen konnen. 
die Steifigkeit alterer Personen, die Gebucktheit des I Wie es eine Schonheit des Kindes, des Jiinglings 
matt schleichenden Greises sind Stationen auf einer und der Jungfrau gibt, so hat auch das reife Alter 
Stufenleiter, die einerseits auf Veranderungen der und das Greisenalter korperliche und geistige Merk
Stutzsubstanzen, vor allem aber auf solchen des male, die es besonders schon gestalten. Aufgabe der 
Seelenlebens beruhen und auch in kosmetischer Hin- Kosmetik ist es, nur solche Zustande zu beeinflussen, 
sicht nicht gering zu werten sind, wenn es sich darum die entweder in zu frUben Jahren sich auJ3ern, oder 
handelt, den Menschen moglichst jugendlich zu er- solche, die im weitesten Sinne des W ortes verunstalten, 
halten. also nur ganz bestimmte Alterserscheinungen, die 

Individuelle Verschiedenheit in dem Zeitpunkte ihres den harmonischen Eindruck der Personlichkeit un
Beginnes, in dem Grade ihrer Entwicklung, je nach giinstig gestalten. Da die Alterserscheinungen nur 
der korperlichen Veranlagung, nach der Beschafti- zum Teil durch die Konstitution des einzelnen be
gung usw. tritt im Geistesleben noch deutlicher in stimmte Vorgange sind, zum groBen Teil durch Ein
die Erscheinung. In noch hoherem Grade als die wirkungen der Umwelt, unzweckmaBige Lebensweise, 
angeborene Veranlagung spielt hier die zum Teil geringe oder schwerere krankhafte Abweichungen 
von der Berufstatigkeit abhangige ganze geistige sich entwickeln, so sind wir in der Lage, bis zu einem 
Entwicklung und Ausbildung eine maBgebende Rolle. gewissen Grade verhutend zu wirken, und es ist auf 
Der korperliche Arbeiter wird auch geistig schneller die V orbeugung der Alterserscheinungen um so mehr 
altern, wenn ihn nicht neben seiner Berufstatigkeit Wert zu legen, als bei den sich nach und nach ent
geistige Bestrebungen junger erhalten. Der Kopf- wickelnden Vorgangen des Alters die frUbzeitige Be
arbeiter wird in ganz entsprechender Weise um so einflussung die erfolgreichere ist. Zur Verhutung des 
auffallender geistig altern, je mehr seine Kopfarbeit vorzeitigen Auftretens der Alterserscheinungen ist 
eine rein mechanische ist und je weniger ibn neben vor allem eine der Personlichkeit gut angepaBte 
der eigentlichen Berufstatigkeit eine anderweitige Korper- und Hautpflege von Bedeutung. Wenn auch 
geistesbelebende Tatigkeit geistesfrischer, lebendiger viele Alterserscheinungen mit der Bezeichnung der 
erhalt. Der Verfall der Personlichkeit bei Berufs- I Abnutzungsvorgange zu kennzeichnen sind, so ware 
unterbindung in wirtschaftlich schlechten Zeiten ist doch eine vollige Schonung der Organe der unzweck
nur zu bekannt. maBigste Weg. Korperliche und geistige Betatigung 

Von eigentlichen Alterskmnkheiten, soweit sie nicht mit den notigen Ruhepausen, genugender Schlaf, 
an anderer Stelle Erwahnung fanden, die kosmetisch MaBhalten in allen Dingen, nicht ubertriebener 
mehr oder weniger von Interesse sind, kommen nur AlkoholgenuJ3, MaBigkeit auch im GenuJ3 erregender 
wenige hier in Betracht. Die in kleinen ziegelroten Getranke (Kaffee), im Tabak, auch in den Freuden 
Flecken auftretende Purpura senilis (s. dort) auf den der Liebe sind Grundbedingungen fiir eine kosmetisch 
Streckseiten der Vorderarme und Handrucken, die sich giinstig auswirkende Lebensweise. Fehler in 
bei alten Leuten mit verwitterter Haut ofter beob- dieser Hinsicht auJ3ern sich in wohlbekannten Typen: 
achtete Purpura factitia senilis, die senilen Angiome das blasse, welke, fruh runzelige Gesicht des Lebe
und Teleangiektasien, die senilen Talgdrusennaevi, mannes und der Lebedame als Folgen mangelnder 
das Keratoma senile sind dem Greisenalter eigen- Nachtruhe, des Aufhaltens in schlecht gelillteten 
tumliche Bildungen, kommen aber teilweise, beson- Raumen, des regelmaBigen Genusses die GefiiJ3e 
ders bei frUb gealterter Haut, schon in mittleren schadigender Reizmittel; der bleiche Stubenmensch, 
Jahren vor. Die eigentlichen Alterswarzen (Verrucae den Mangel korperlicher Betatigung frUhzeitig altern 
seniles) finden sich meist nur bei alten Leuten, laBt; der korperliche Arbeiter, der uberanstrengt, ohne 
werden aber in seltenen Fallen schon in relativ jungen Erholungszeit in schlecht ventilierten Raumen sein 
J ahren beobachtet. Des ofteren viel zu frUb fiir das Leben zubringt. Demgegenuber zeigt der Landarbeiter 
Lebensalter beginnt die Presbyakusie, die Alters- bei oft schwererer korperlicher Arbeit ein gesiinderes 
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Aussehen, wenn auch die Tatigkeit in Wind und Wetter 
seiner Haut ihre Verwitterungsmerkmale nicht er
spart, und auch der sportlich Tatige bleibt langer 
elastisch und jugendlich. 
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den Gesamtorganismus eine direkte Inangriffnahme 
der Haut gegenuber, die ja als Sitz kennzeichnender 
Altersveranderungen besondere Berucksichtigung er
fordert. Badekuren rei13en noch dazu den Menschen 
aus den storenden und schadigenden Wirkungen des 
Alltagslebens heraus, zwingen ihn durch )3pazier
gange in frischer Luft und korperliche Ubungen 
gesundheitsgema13 zu leben, schiitzen ihn vor den auf
regenden Gemiitsbewegungen des Berufes - es ist 
nicht wunderbar, da13 der Mensch von einer solchen 
Kur frischer und in kosmetisch erfreulicherer Ver
fassung zuriickkehrt. Zweckma13ig angeordnete Bade
kuren, wenn sie dem Zustande des Herzens und der 
Gefii13e des einzelnen angepa13t sind, haben einen ganz 
wesentlichen Einflu13 auf die Auffrischung der ver
schiedensten Organe, vor allem der Haut. Zwischen 
zu Hause vorgenommenen Anwendungen des Wasser
heilverfahrens und entsprechenden Kuren in einem 
Badeorte bestehen doch recht gro13e Unterschiede. 
Sicherlich hat die regelma13ige Anwendung kalten 
(moglichst weichen) Wassers, sei es in Form von 
Badern, sei es im N otfalle in Duschen, bei vielen 
Menschen eine erfrischende Wirkung, die das Au13ere 
verjiingt, eine gute Wirkung auf den Teint hat; 

, naturlich mu13 auf diese wirkungsvollen Vornahmen 
dort verzichtet werden, wo der Einflu13 der Kalte 
bei bestimmten Empfindlichkeiten oder Leiden die 

, Applikation des kalten Wassers verbietet. Eine Emp
fehlung verdienen dort, wo schonender vorgegangen 
werden mu13, regelma13ige Luftbader. Sie harten in 
nicht zu briisker 'Veise die Schleimhaute ab, wirken 
anregend und belebend auf alle moglichen Funktionen, 
nicht zum wenigsten auch auf die Stimmung. In 
anderen Fallen wieder sind warme oder hei13e Bade
prozeduren angezeigt; hei13e Bader, auch Schwitz-

Storungen der inneren OJ'gane, die einen mehr, die 
anderen weniger, der Verdauungsorgane, des uro
poetischen Systems, der Geschlechtsorgane, des 
Blutes fordern und unterstiitzen das Auftreten der 
Alterserscheinungen. Wir werfen einen kurzen Blick 
auf die zweckma13ige Ernahrung. Selbstverstandlich 
gibt es keine fiir jedermann giiltige Diat, die in ge
wissen Grenzen vor Alterserscheinungen schiitzt; es 
kann sich im folgenden nur um allgemeine, im Einzel
faUe zu individualisierende Ma13nahmen handeIn. Es 
macht sich heute die Ansicht gel tend, da13 der Mensch 
friiher zu viel Wert auf die Fleischnahrung gelegt 
hat; das ist ganz berechtigt, dagegen ist es keineswegs 
richtig, da13 eine reine Pflanzenkost das Wiinschens
werte ist; die Zusammensetzung der Nahrung, die 
dem Menschen auch unter den hier zu boobachtenden 
Gesichtspunkten am zutraglichsten ist, mu13 eine 
gemisohte sein, so sohreibt es uns der Bau unserer 
Verdauungsorgane vor. 1m aUgemeinen solI der 
Mensch mit Ma13 Fleisch genie13en, die Hauptmenge 
seines Nahrungsbediirfnisses aber durch Gemiise, 
Obst, Milch und Eier decken. Fiir die Zusammen
stellung der Kost spielt die Berufstatigkeit eine ent
scheidendo Rolle, ferner aber auch die Konstitution, 
je nachdem es sich um Menschen handelt, die die 
N eigung haben, leicht Fett anzusetzen, oder um solche, 
die schwer an Gewicht zunehmen. Fiir die Vorbeu
gung der Alterserscheinungen spielt eine gro13e Rolle 
die Sorge fUr eine schnelle Beseitigung der Schlacken 
des Stoffwechsels, eine geregelte Verdauung; beide 
Ziele gehen vielfach Hand in Hand. Zweifelsohne hat 
eine mangelhafte Verdauung, ein nicht regelma13iger 
Stuhlgang einen ungiinstigen Einflu13 auf das kosme
tisch erfreuliche Aussehen. Die Kost ist so Zll ge
stalten, da13 mindestens einmal taglich ein leichter 
Stuhlgang sich regelma13ig einstellt. Vielfach gelingt 
es bei Darmtragheit, der haufigen chronischen 
atonischen Obstipation, neben gewissen erzieherischen 
Anordnungen (Versuch der Stuhlentleerung zu be
stimmten Zeiten, V ornahme der Darmentleerung I 

nicht im Drange der Geschafte, sondern in Ruhe), 
allein durch gewisse Vorschriften, welche die Ernah
rung betreffen, segensreich zu wirken: geniigende 
Fliissigkeitszufuhr; wo keine Schonung des Darmes 
angezeigt ist, wie bei der· spastischen Obstipation, 
grobes Brot, schlackenreiche Gemiise, Honig, Honig
kuchen, frisches und getrocknetes Obst (Feigen und 
Backpfla~en). Korperbewegung, dem Alter an
gepa13te Ubungen, Bauchmassage, eventuell Selbst
massage, geeignete hydriatische Ma13nahmen werden 
den Erfolg unterstiitzen; bei Aufstellung der Kost 
ist bei alteren, manchmal auch bei jiingeren Leuten, 
auf die Neigung zu Blahungen Riicksicht zu nehmen. 
Erst wenn diese sozusagen natiirlichen Mittel nicht I 

helfen, kommen leichte Abfiihrmittel, Gleitmittel 
(Paraffin, Olpraparate, wie Paraffinal und Agarol usw.) 
in Betracht. Manchmal ist es notwendig, durch 
Stuhlzapfchen eine Einfettung des Darmausgangs 
zu erzielen; sie sind bei Vorhandensein von Haemor
rhoiden den Darmeinlaufen vorzuziehen. Wenn aIle 
diese Mittel versagen, so kamen die milderen alkalisch
salinischen Wasser oder die starker wirkenden Bitter
wasser oder andere Abfiihrmittel (Schwefel, Leopillen 
usw.) in Frage, ebenso die Wahl eines entsprechenden 
Badeaufenthaltes. 

Eine besondere Bedeutung als Vorbeugungsmittel 
gegen friihzeitige Alterserscheinungen haben klima
tische Einwirkungen und Anwendung der Wasser
heilverfahren einschlie13lich geeigneter Badekuren. 
Sie verbinden mit der allgemeinen Einwirkung auf 

, bader, haben auch ihren Wert zur Bekampfung der 
, altermachenden Fettsucht, sie bedingen ein schlanke

res und jugendlichoros Aussohen. Verjiingungsbader 
im strengsten Sinne des Wortes gibt es allerdings nicht, 
aber fraglos fuhren ganz im allgemeinen Badekuren 
zu Erfolgen, die cum grana salis solchen Zielen nahe
kommen. Einen besonderen Ruf in dieser Hinsicht 
besitzen radiumfiihrende Quellen - Gastein, Ober
schlema u. a. Diese und ahnliche Bader haben als 
Thermen mit besonders gegen Rheumatismus und 
andere im Alter haufig vorkommende Leiden geeig
neten Salzen bei alteren Leuten und solchen, welche 
vorzeitig gealtert sind, einen gut begriindeten Ruf. 

Schon oben wiesen wir auf die Veranderungen des 
Geisteslebens im Laufe der fortschreitenden Jahre 
hin. Hier ist die Stelle zu betonen, da13 Arger und Auf
regungen nicht allein durch die durch sie veranla13ten 
Verzerrungen der mimischen Muskulatur nach und 
nach ungiinstig wirken, da13 das Gemutsleben er
schiitternde traurige Vorgange ein vorzeitiges Altern 
bedingen, da13 Kummer und Sorgen zu welkeren und 
schlafferen Gesichtszugen fiihren, da13 dagegen ein 
von schweren Erschiitterungen nicht gestortes Dasein 
mit eher frohen Sinneseindriicken dem Menschen 

, langer die Zeichen der J ugendlichkeit sichert. Das 
I sind Zustande, die wahl teilweise au13er Bereich der 

menschlichen Beeinflussung liegen, immerhin kann 
der Mensch durch Willenskraft, durch Ziigelung 
seiner GefUhlsau13erungen viel in dieser Hinsicht zu 
seinem Besten beitragen. In dem gleichen Bestreben 
mu13 der Mensch, den seine Berufstatigkeit nicht 
geniigend oder zu monoton geistig beschaftigt, es 
versuchen, durch eine entsprechende Nebentatigkeit, 
eine ernstere Liebhaberei seinem Geistesleben eine 
edlere Farbung zu geben. Erfrischend und verjiingend 
wirken in dieser Hinsicht Reisen mit ihren vielen 
neuen Eindriicken aus dem Reiche der Natur und der 
Kunst; sie schutzen vortrefflich vor der vorzeitigen 
Entwicklung der Merkmale des erschlaffenden Geistes. 
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zeitweise nach Erregungenund Schadigungen aller Geeignete Badeprozeduren beschranken ihre Wirk
samkeit nicht nur auf die Beeinflussung der Darm
tatigkeit, auf die Beseitigung rhewnatischer und 
anderer mehr dem Alter eigener Storungen, auf eine 
Anfrischung der Haut und des Gesamtorganismus, 
sie sind auch von ganz besonderem Werte bei be
stimmten Organerkrankungen, die kosmetisch Be
riicksichtigung erfordern. Die Fahlheit und Welkheit 
vieler Frauen bei Krankheiten der Geschlechtsorgane 
und die kosmetisch erfreuliche Wirkung der Stahl-, 
Sol- und Moorbader in dieser Hinsicht ist wohl
bekannt. Das frischere Aussehen junger Madchen 
nach dem Genu13 von Stahlquellen und nach Stahl
badern zeigt, da13 auch iiber eine Einwirkung auf die 
blutbildenden Organe eine wirkungsvolle Bekampfung 
und Hintanhaltung von Alterserscheinungen moglich 
ist. 

! Art (Alkohol-, Kaffeegenu13 usw.) auftreten. Um
schriebene Gefa13neubildungen, kleine Angiome, 
Teleangiektasien sind der Ignipunktur, der Kohlen
saureschneebehandlung usw. zuganglich. Eine be
sonders wichtige Aufgabe ist die Behandlung der 
Altersrunzeln und -falten. Uber ihre Beseitigung 
durch Diathermie liegen noch nicht geniigend Er
fahrungen vor. Stellt man die Anforderungen nicht 
zu hoch, so kann man in gewissen Grenzen mit 
Massage Gutes erzielen, vor allem durch eine bessere 
Blutversorgung der Haut der weiteren Runzelbildung 
Einhalt tun. Da13 durch sie bei vollig entwickelter 
Greisenhaut kawn ein Erfolg zu erwarten ist, liegt 
auf der Hand. Von gro13em Wert ist die Massage der 
Haut und darunter liegender Gewebe bei Entwick-

, lung des reichlicheren Fettansatzes, wie man ihn 
bei Frauen, die in die Jahre kommen, beobachtet . 
Es sei hinzugefiigt, da13 die Hautmassage, die Massage 
iiberhaupt, solI sie einigen Nutzen und keinen Schaden 
stiften, von geschulter Hand und nach den Regeln 

.. Den sogenannten Verjiingungsmitteln, besonders 
Uberpflanzungen von Geweben junger Tiere, wird 
neben anderen Verjiingungserscheinungen auch ein 
giinstiger Einflu13 auf den Zustand der Haut im Sinne 
einer Beseitigung der Alterserscheinungen zugespro
chen. Auf diesem Gebiete diirfen die Hoffnungen I 

nicht zu weit gesteckt werden. Nach den bisher ge
machten Erfahrungen handelt es sich um voriiber
gehende Wirkungen, die nach einiger Zeit den friiheren 
Zustand wieder zuriickkehren lassen. Dagegen konnen 
verschiedene Hormonpraparate (Novepithel, Schild
driise, Hypophysin, Ovarialpraparate) zuweilen bei 
gewissenhafter Indikationsstellung mit Vorteil an
gewendet werden; auch die Kombination der soge
nannten Organtherapie mit Eigenblutinjektionen 
hat manchmal giinstig gewirkt, doch liegen auf 
diesem Gebiete noch zu geringe Erfahrungen vor. 
AIle diese bei unsachgema13er Vornahme nicht unge
fahrlichen Kuren bediirfen zu ihrer Ausfiihrung der 
Leitung eines auf diesem Gebiete besonders erfahrenen 
Arztes. Auch einige allbekannte Arzneimittel sind 
in der Behandlung der Altersveranderungen ab und 
zu von Nutzen, vor allem das Eisen, das Arsen und 
das J od. Das J od erweist sich als wertvoll, wenn 
Veranderungen der Gefa13e (Arteriosklerose) seine 
Anwendung erfordern; Eisen bessert unter Umstanden 
den Zustand des Blutes und wirkt auf diesem \Vege; 
Arsen ist als Auffrischungsmittel wohlbekannt. 

der Technik erfolgen mu13. Die Beseitigungen der 
Faltenbildungen auf operativem Wege finden an 
anderer Stelle ihre Erorterung (s. Plastik, chirur-
gische). 

Von den Veranderungen der Behaarung durch die 
fortschreitenden Jahre stellt die Hypertrichosis der 
Frauen, vor allem im Gesicht, nicht so selten aber 
auch an den Armen, den kosmetisch tatigen Arzt 
vor wichtige und leider oft recht schwierige Aufgaben. 
Die Beseitigung stDrender Haare findet an anderer 
Stelle eingehende Erorterung. Bei der Schwierigkeit 
und U nzulanglichkei t dieser V ornahmen ziehen viele 
Frauen es vor, durch Epilation mit der Pinzette oder 
Rasieren ihre Haare zu entfernen, chemische Epila
torien anzuwenden - Ma13nahmen, die bei empfind
licher Haut nicht ohne Schadigungen verlaufen -
oder sie wenden Haarschneidemaschinen an. Letztere 
arbeiten ohne jede Reizung der Haut, geben aber 
nicht so saubere Erfolge wie der Rasierapparat. 
Bei hellgefarbten Haaren sind besonders kurzschnei
dende Haarschneidemaschinen sehr empfehlel'swert, 
bei dunklen Haaren konnen die kurzen l.lbrigbleiben
den Stoppeln unschon wirken. 

Bei dem Ii ,arausfall durch das Alter werden wir 
wn so bessere Erfolge haben, je mehr andere gut 
beeinflu13bare Komponenten des Haarausfalls mit
spielen. Die au13erordentliche Verbreitung der Se
borrhoe, die MogEchkeit anderer leichter Entziindungs-

I vorgange auf dem Kopfe, die auch bei sorgfaltiger 
Untersuchung sich dem Auge entziehen konnen, 
lassen es ratsam erscheinen, in jedem FaIle eine Be

Wahrend wir bei einer Reihe von Alterserschei
nungen der verschiedensten Organe teils mehr durch 
allgemeine Ma13nahmen, teils auch mit besonderer 
Beriicksichtigung der durch das Alter und die Ab
niitzung geschadigten Gewebe niitzlich wirken konnen, 
sind wieder andere Alterserscheinungen ihrer Natur 
nach weniger einer Beeinflussung zuganglich. Bei der 
Degeneration der Haut, auch bei der einfachen Alters
atrophie derselben konnen wir nur indirekt durch 
eine zweckma13ige Lebensweise (s. oben) vorbeugend 
wirken; bei den Schadigungen durch Wetter und 
Sonne ist auch nur eine vorbeugende Beeinflussung . 
denkbar. Bei den Schadigungen des Gebisses dagegen ! 

wird der Zahnarzt sehr notwendige und niitzliche I 

Eingriffe vornehmen miissen, abgesehen davon, da13 
eine verniinftige Mundpflege von Jugend auf fUr die 
Erhaltung eines schonen guten Gebisses erforderlich 
ist. 

Wir haben schon oben erwahnt, da13 bestimmte 
Gefa13veranderungen in der Haut, besonders des 
Gesichtes, Rosacea usw., auf dem Boden au13erer 
Schadigungen oder innerer Storungen sich entwickeln, 
ausgelost und gefordert werden. Die Kenntnis der 
Ursachen gibt uns Fingerzeige fUr vorbeugende Ma13-
nahmen. Aber hier handelt es sich wn Schadigungen, 
die auch einer direkten Behandlung zuganglich sind 
(s. dort). Je friihzeitiger die Behandlung eintritt, wn 
so aussichtsreicher ist sie, die zweckma13ig schon dann 
eingeleitet wird, wenn die Rotungen der Rosacea nur 

l handlung nach den allgemeinen Grundsatzen des 
Haarausfalles einzuleiten; manchmal werden auch da 
noch Erfolge erzielt, wo die Sachlage anfangs aus
sichtslos erschien. 

Zur Verschleierung des Grau- und Wei13werdens 
der Haare dienen die verschiedenen Haarfarbemetho
den. Ganz mit Recht wird ein grauer Schnurrbart 
als besonders altmachend geriigt und seine Beseiti-
gung als die radikalste Methode empfohlen. Auch bei 
grauem Kopfhaar und weiter fortgeschrittener 
Glatzenbildung wird ein mit der Haarschneide
maschine kurz gehaltener oder rasierter Kopf vielleicht 
mitunter kosmetisch giinstiger wirken als ein Kranz 
grauer, auch eventuell gut braun oder schwarz ge
farbter Haare wn die Glatze. Bei allen zur Maskie
rung des Alters und Hervorhebung der Jugendlich-

: keit angewandten kiinstlichen Eingriffen ist darauf 
zu achten, da13 die Harmonie des Eindrucks gewahrt 
wird. Wir erwarten keinen 70jahrigen Menschen 
mit blondem oder braunem dichten Kopfhaar und 
gleichem Bart und keine alten Menschen mit 
blendend wei13en Zahnen. In noch hoherem Ma13e 
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verdient die Einstellung des Affektlebens auf das 
Alter eine Berucksichtigung; der absichtlich schwer
flussige und gravitatische junge Mensch wirkt ebenso 
unnatiirlich und unerfreulich wie der quecksilbrige 
und allzu lebhafte Greis, der Backfisch, der die ge
reifte Frau darstellen will, ebenso lacherlich wie die 
zu kokette altere Frau. 

S. auch Korperschonheit; Massage; Verjungung; 
Wechselj ahre. 

essigsaure Tonerde) (s. auch Aluminiumacetotartrat; 
Lenicet; Eston). Essigsaure Tonerde ist eine klare, 
farblose Fliissigkeit, die nur begrenzt haltbar ist 
und sich allmahlich von selbst zersetzt unter Ab
scheidung unlaslicher Verbindungen. Durch Zusatz 
von 2 % Borsaure laLlt sich die Lasung haltbarer 
machen und dauernd klar erhalten (s. auch Alaun). 
Mildes, keimtotendes und adstringierendes Mittel. 
Die essigsaure Tonerde16sung hat eine stark ent-
quellende \Yirkung. Nassende Flachen werden daher 
schnell trocken. Sie wirkt nach dieser Richtung 
starker als Borsaurelasung. Diese hat aber wieder 
die graLlere Reizlosigkeit flir sich, denn essigsaure 
Tonerde wirkt auf Schleimhaute und auf epithel
freie Wundflachen leicht atzend (HERRMANN). Dient, 
stark verdiinnt, (etwa 1 ELl16ffel auf 1/2-1 Liter 
Wasser), zur Reinigung und Pflege einer empfindlichen 
Haut, zu Umschliigen bei Hautreizungen, inter-

Alterswarzen, auch als Verrucae seniles, Verrucae 
seborrhoicae bezeichnet, sind scharf umschriebene ! 

linsen- bis fiinfpfennigstuckgroLle, mit einem di~ken, 
festhaftenden grauen bis schwarzlichen fettigen Uber
zug versehene, £lache, hornige Erhabenheiten, welche 
manchmal in 'groLler Zahl am Stamm, seltener an 
den freigetragenen Teilen sich gelegentlich schon vor 
dem 30. Jahre, in der Regel zwischen dem 50. und 
60. Lebensjahre entwickeln. Da oft gleichzeitig auch 
GefaLlnaevi, weiche Fibrome auftreten, werden sie 
von mancher Seite den Naevi tardi zugezahlt. Nach 
Entfernung der Kruste kommt eine wabenartige, 
weiche Flache zur Ansicht. - Es besteht keine 
Tendenz zu maligner Degeneration. Zur Entfernung 
verwendet man 5-10% Resorzin·Schwefel-Salbe, 
Salizylkollodium, Pyrogallolpflaster, eventuell Thermo
kauter. 

! triginasen Erscheinungen, bei Hyperhidrosis, Frost
schaden, auch zu Spulungen der Scheide u. dgl. 
Will man eine solche Lasung noch reizloser gestalten, 
so verdiinnt man nicht mit Wasser, sondern mit 
einer 2%igen Borsiiurelasung (SCHAFFER) und kann 
dann auch etwas mehr essigsaure Tonerdelasung 
nehmen. Sehr haufig wird sie als Zusatz zu Kuhl
salben, 5-10-20%, genommen. 

Seniles Keraioln, auch als senile \Yarze der Gesichts
haut bezeichnet, tritt in Form scharf abgesetzter , 
gelber Flecke oder warziger Erhebungen auf. Es 
tragt eine grau oder braun gefarbte Horndecke, die 
sich leicht zerreiben liiJ3t; zu ihrer Entfernung be
notigt man einige Gewalt, unter ihr zeigt sich eine 
warzige Ober£liiche. )Ian findet sie manchmal schon 
im mittleren, haufiger im hoheren Alter, und zwar 
im Gesicht, besonders an Stirn und N ase, auf dem 
Handriicken, seltener am Vorderarm und am Halse. 
Da sie sich doch haufiger in Karzinome umwandeln, 
ist eine genaue Bcobachtung notwendig, bei Auf
treten einer Ulzeration, kleiner Hornperlen am Rande, 
krustoser Umbildung des Hornbelages ist der Ver
dacht auf Malignitat gerechtfertigt, Exzision oder 
energische Strahlentherapie durchzufuhren. Sonst 
sind ebenfalls keratolytische Prozeduren wie oben ! 

angezeigt. 
Altweiberbarte, s. Alterserscheimmgen. 

Kuklsalbe mit essilJsaurer Tonerde 
(nach UNNA). 

Rp. Liq. Alumin. acetic. 
Euccrin. anhydnc. . . . .. aa 25,0 

Kuklsalbe mit essilJsaurer Tonerde. 

Rp. Liq. Alumin. a"etic.. 3,0 
Aq. dest. . . . . . . . . . . . . . . . . 6,0 
Lanolini . 
Vaselini ........... aa ad 30.0 

Vielfach wird essigsaure Tonerde auch zur ~Iund
pflege benutzt, wobei man 1 Teeloffel voll auf ein 
Glas Wasser als Mundspulwasser nimmt. 

Aluminiumacetotartrat, essig-weinsau1"C Tonerde, 
Aluminium acetico-tartaricum. Gelbliches Salz. Los
lich in Wasser 1: 1. - Liquor Aluminii acetico-tmiarici. 
Dicke, sirupase Fllissigkeit mit einem Gehalt von 
45% Aluminiumacetotartrat. Die Lasung wird wie 
essigsaure Tonerdelasung, aber starker verdiinnt ange
wendet, da sie etwa 4mal so stark ist wie diese. 
Sie wird in wasseriger Lasung (1 Teelaffel bis 1 ELl-
16ffel auf 1 Liter Wasser) zu Spiilungen, \Yaschungen 
und Umschliigen verwendet, wirkt adstringierend 
und kraftig desodorisierend. Bei Hyperhidrosis 
(5-10% Lasung) ganz besonders cmpfohlen, even
tuell auch unter Heranziehung des Trockensalzes 
in Form von Streupulvern und so weiter (s. auch 

Alucetol sind Tabletten mit etwa 1 g Aluminium 
acetico·lacticum, loslich in warmem und kaltem 
Wasser. \Yirkung und Anwendung: Wie essigsaure 
Tonerde, als 0,5-1 %ige Losung. (Gehe & Co. A. G., 
Dresden, N.) 

I Alsol). 

Alucol ist gallertartiges Aluminiumhydroxyd. Kos
metisch hauptsachlich auLlerlich als Adstringens, als 
Zusatz zu Pasten. Indiziert u. a. bei Intertrigo, 
nassenden Ekzemen usw. Innerlich auch als Darm· 
adstringens (s. auch Alutan). 
Alumicet ist essigsaure Tonerde in Pulverform, die, 
1 : 10 gelost, ein dem Liquor Aluminii acetici gleich
wertiges Praparat ergeben solI. 
Alumiform. Ameisensaure Tonerde in Pulverform. 
Aluminium- (Tonerde-) Verbindungen. Von groLler 
Bedeutung als Adstringentien und Antiseptica. 

Aluminiumacetat, essigsaure Tonerde, Aluminium 
aceticum, ist ein basisches Acetat (sogenanntes 
2/a-Acetat), das nur in Form einer Losung als essig
saure Tonerdelosung, Liquor Aluminii acetici, er
halten wird. Verdampft man diese Losung zur 
Trockene, so entstehen basische Acetate, die in Wasser 
unlaslich sind. Gibt man der Lasung vor dem Ein
dampfen Essigsaure, Zitronensaure oder andere 
Sauren· hinzu oder Hexamethylentetramin, so erhalt 
man beim Eindampfen losliche Salze in Form von 
Derivaten des Aluminiumacetats (sogenannte feste 

Rp. Alumin. aceticotartar. 2,0 
Natr. perboric ........... 13,0 
S. In 100 Teilen Wasser li:isen. 

(S. auch Peracetol.) 

~fan erhalt so eine Liisung mit 
3 % Wasserstoffsuperoxyd und 

2 % essigsaurer Tonerde. 

Aluminiumborat, Aluminium boricum. WeiLles, in 
Wasser un16sliches, in Sauren und in Kali- oder 
Natronlauge lasliches Pulver. Adstringierendes und 

i keimtotendes Streupulver, bei Intertrigo, Hyper
hidrosis u. dgl. 

Aluminium, bor-ameisensaures, Aluminium boro
formicicum. Perlmutterglanzende, in Wasser und 
Alkohol lasliche Schuppen. In Wasser gut lasliches, 
adstringierendes und keimtatendes Mittel zu Um
schlagen und Waschungen, wie Liquor Aluminii 

! acetici. Besonders wirkungsvoll bei profusen 
SchweiLlen. 

Aluminium bm'o-tannicum (s. Kutol). 
Aluminium boro-tartaricum (s. Boral). 
Aluminiumchlorid, Aluminium chloratum. Zur Ver-

wendung kommt meist das wasserhaltige, kristallini
sche Aluminiumchlorid. Das wasserfreie Salz wirkt 
in trockener Form heftig wasserentziehend und stark 
atzend. In wasseriger Lasung kann es wie das kristal-
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! Besonders gute styptische Wirkung erzielt man bei 
Mitverwendung von Kaliumchlorat (chlorsaurem Kali) 
(s. Alaun). -'- Basisches Aluminiumsulfat, Liquor 
Aluminii subsulfurici, basisch schtvefelsaures Alu
minium. Mildes Antisepticum und Adstringens, ist 
zum Gebrauch mit der 10fachen Menge Wasser zu 
verdiinnen. 

lisierte Aluminiumchlorid in entsprechend schwache
ren Mengen verwendet werden. Der offizinelle Liquor 
Aluminii chlorati enthalt 10% wasserfreies Alumi
niumchlorid. Leicht 16slich in Wasser, in Alkohol 
1: 15. In 3%iger Losung des wasserfreien Salzes 
bzw. 5-6 %iger Losung des kristallisierten Salzes zu 
Umschlagen und Waschungen benutzt, als Adstrin
gens und Antisepticum. Aluminiumchlorid dissoziiert 
sehr leicht und hat ausgesprochene Saurewirkung. 
Aluminiumchlorid ist auJ3erst wirksam bei profusen 
SchweiJ3en aller Art und von kraftig desodorisierender ! 

Wirkung bei Hyperhidrosis. 1m Handel sind zahl
reiche kosmetische Mittel zur Desodorisierung des 
SchweiJ3geruches, wie z. B. das bekannte Odor-o-no, 
das in verschiedener Starke hergestellt wird (10-15% 
krist. Aluminiumchlorid enthaltend). 

Erwahnt seien noch: 
, Aluminium-Hexamethylensulfat, das speziell bei 

FuJ3schweiJ3 (Bromhidrosis) vorzuglich verwendbar ist. 

Rp. Aluminii chlorati crist. 15,0 
Aq. dest. . . . . . . . . . . . . . . .. 85,0 
Mittel gegen AchselschweiB nach 

Art des Odor-o-no 

Rp. Aluminii chlorati crist. 12,0 
Acid. lact. (75%)......... 3,0 

Aq. dest. . . . . . . . . . . . . . . .. 85,0 
S. Gegen Achselschweill. 

Rp. Aluminii chlorati crist. 15,0 
Acid. acet. dil. .......... 5,0 
Aq. dest. ............... 85,0 

S. Gegen Achselschweill. 

Aluminium-Kaliumsulfophenat. WeiJ3e, kristalli-
nische Masse, loslich in Wasser. Gutes Adstringens 
und Antisepticum mit styptischer Wirkung. SolI sich 
speziell bei Bromhidrosis und Hyperhidrosen aller 
Forrnen gut bewahrt haben. . 

Aluminium-N atriumacetat, s. Acetonal. 
Die Zahl der als Spezialitaten unter Phantasie

namen vertriebenen Ersatzmittel fur essigsaure Ton
erde und anderer Alurniniumpraparate ist Legion. 
Viele sind recht zweckmaJ3ig, andere weniger. 

S. ferner: Acetoform; Aeetonal; Alacetan; Albertan; 
Alformin; Algal; AIsol (N ovalsol); Alucol; Alumnol; 
Alutan; Boral; Kutol; Eston; Formeston; Gallal; leca; 

Aluminiumformiat, ameisensaures Aluminium, Alu
minium formicicum. Farblose Kristalle, leicht los
lich in Wasser. Als Antisepticum (3-5%) und bei 
Hyperhidrosis (s. auch Ormieet). - Basisches Alumi
niumformiat, s. Alformin. - Basisches formaldehyd-
8chwefligsaures Aluminium, s. Moronal. 

I Lacalut; Lavatal; Lenicet; Mollentum; Moronal; 
Orrnicet; Peracetol; Subeston; Tonacet. 

Aluminiumgallat, s. Gallal. 
Aluminiumhydroxyd, Aluminium hydroxydatum. 

Entweder als frischgefalltes, kolloidales Hydroxyd mit 
etwa 90% Wasser als Gel zu Pasten usw. benutzt 
oder aber in Form eines nach dem Austrocknen er
haltenen feinen weiJ3en Pulvers. Als kolloidales 
Hydroxyd zu adstringierenden Pasten, in trockener 
Form als antiseptisches Streupulver bei nassenden 
Ekzemen usw. (s. auch Alucol; Alutan). 

Aluminium-Kaliumsulfat, s. Alaun. 
Aluminiumlaktat, Aluminium lacticum, milchsaures 

Aluminium. Gelbliches Pulver, loslieh in Wasser. 
Eine heiJ3 hergestellte Losung mit 8% Aluminium
laktat bleibt beirn Erkalten klar. Starkere Losungen 
geben Abscheidungen. Eine Losung mit 7% Alu
miniumlaktat kann an Stelle des Liquor Aluminii , 
aeetiei angewendet werden. J11 ilch-tveinsaures . 
Aluminium, s. Algal; Fixin; Lacalut; Lavatal. -
fJ-naphtholdisulfosaures Aluminium, s. Alumnol. 

Aluminiumoleat, Aluminium oleinicum. Loslich in 
.Ather, Fetten und Olen, nicht in Vaselinol usw. 
Antisepticurn, in atherischer Losung als Hautfirnis 
als Ersatz des Traumaticins. Wird auch zur Berei- ! 

tung von Pflastern verwendet (s. Traumaticin). 

Alumnol ist fJ-naphtholdisulfosaures Aluminium. Anti
septieum und Adstringens von relativ gro13er Tiefen
wirkung. In 0,5-3%iger wasseriger Losung oder als 
10%iges Streupulver, auch als 10%ige Salbe bei 
Ekzemen, Seborrhoe usw. Auch sehwachere Salben 
3-5%. In 10-20%iger Konzentration .Atzwirkung! 

Rp. Alumnoli........... 10,0 
Talci .................... 45,0 
Amyli ................... 45,0 
S. Adstringierendes Streupulver. 

Rp. Alumnoli........... 10,0 
Lanoi. anhydr ............ 50,0 
01. Paraffini............. 35,0 
Ceresini ••............... 5,0 

S. Bei Ekzem, Seborrhoea ca
pitis usw. 

Rp. Alumnoli 
01. Ricini ............ aa 2,0 
Collodii .............. ad 20,0 
S. Bei derb infiltrierten Haut-

entziindungen. 

Alusancreme solI aus weiJ3em Vaselin und essigsaurer 
Tonerdelosung bestehen und als Kuhl- und Hautsalbe 
Verwendung finden. 
Alutan ist gallertartiges Aluminiumhydroxyd. An
wendung: Wie Alucol (s. dort). 
Alveolarpyorrhoe, s. Zahnfleisch. 
Alypin ist das Chlorhydrat des Benzoylathyltetra
methyl-Diamido-Isopropylalkohols. Anaesthetieum, 
wie Kokain-Chlorhydrat verwendet. (1. G. Farben
industrie A. G., Leverkusen.) 
Amandine (PIESSE). 

Gummi arabicum ..... . 
Honig ............... . 
Seifenpulver .......... . 
Mandeliil ............. . 

62,0 
185,0 

92,0 
1000,0 

Benzoemilch .......... . 
Bittermandeliil ....... . 

125,0 
4,0 

Wasser ................... q. s. 

Man weicht den Gummi in Wasser auf und verreibt 
den Schleim mit dem Honig. Dann gibt man das 
Mandelol und die Benzoemilch und schlie13lich das 
Seifenpulver hinzu und verarbeitet zu Pasta. Als 
kosmetische Pasta zur Hautpflege. 
Amarantrot, Caesarlack, ist ein Karrnin-Aluminium

Aluminiumstearat, Aluminium stearinicum. WeiJ3es, 
plastisches Pulver verschiedener Zusammensetzung 
(prirnares, sekundares und tertiares Stearat), oft auch 
freie Stearinsaure enthaltend. Unloslich in Alkohol, 
loslich in Fetten, auch in Vaseline, die stark verdickt 
wird. V orzuglich verwendbar zu adstringierenden i 

Salben und Streupudern, in letzterer Form sehr 
wirkungsvoll bei Hyperhidrosis, speziell bei FuG
schweiJ3. 

Aluminiumsulfat, Aluminium sulfuricum, schtvefel
saure Tonerde. Loslich in 1,2 Teilen Wasser mit ! 

saurer Reaktion, in Weingeist fast unloslich. Als 

! lack. Vielfach ist auch unter dem gleichen Namen 
ein Aluminiumlack aus Rotholz oder von Alizarin 
im Handel. Wertvolle Schrninkefarbstoffe usw., be
sonders fUr rote Fettschrninken (Lippenstifte usw.) 

5 %ige Losung zu adstringierenden und keimtotenden 
Umschlagen. War ein Bestandteil des alten SCHEIB
LERschen Mundwassers. Wirkung jener des Alauns 
analog, wird wie dieser als Stypticum usw. verwendet, 
oft mit Alaun kombiniert. 

Rp. Alumin. sulfuric...... 65,0 
Aluminis nst. . . . . . . . . . . .. 35,0 

Schmelzen nnd Stifte giellen. 
S. Blutstiller. 

(s. auch Florentiner Lack). 
Amasin ist eine formaldehydhaltige Salbe fUr ge
schlossene Frostschaden. (P. Beiersdorf & Co. A. G., 
Hamburg 30.) 
Amblyopia ex anopsia, s. Schielen. 
Amblyoskop, s. Schielen. 
Ambra, s. Individualgeruch. 



Ambra 

Ambra, graue, Ambra grises: Die echte Ambre: ko~t 
in grauen Konglomeraten .m den Ha~del, die emen 
wachsartigen Geruch aufwelsen. Auf gliihende Kohlen 
gestreut, entwickelt die Ambra einen W ohlgeruch 
von unbeschreiblicher Feinheit, der auch durch ge· 
niigend langes Ausziehen der Ambra in Form der 
Ambratinktur fUr Parfumeriezwecke nutzbar ge· 
macht werden kann. Abgesehen von seltener Ver
wendung bei Rauchermitteln, wird die Ambra in 
Substanz niemals, sondern nur in Form der Ambra
tinktur in der Parfumerie verwendet. 

Ambratinktur (Tinctura Ambrae). 30 g echte, 
graue Ambra werden zerkleinert und mit 30 g Milch
zucker gemischt und unter Zufiigen eines Teiles des 
zur Tinktur zu verwendenden Alkohols zu einer 
homogenen Pasta verrieben. Diese Pasta wird mit 
1 Liter 95% Alkohol aufgenommen und unter ofterem 
Umschiitteln mindestens 1 Jahr ziehen gelassen. Zu 
frische Ambratinkturen sind wertlos. Unter ein
jiihriger Lagerung ist nicht an eine wirkliche Nutzbar
machung der unendlichen Vorziige dieser Tinktur 
zu denken. Nur eine solche aIte Tinktur la13t den 
kostlich-feinen, ganz unaufdringlichen und so fest
haftenden Geruch der echten Ambra voll zur Geltung 
gelangen. 

Die soge'nannte kiinstliche Ambra des Handels zeigt 
in geruchlicher Hinsicht nur eine schwache Analogie 
mit der echten Ambra, es sind diese Praparate 
meist Labdanumgemische, die einen mehr balsami
schen, aber konventionell als "ambraartig" bezeich
neten Geruch besitzen. Die typische Wirkung der 
echten Ambra kann aber durch kein Ersatzprodukt 
wiedergegeben werden. 

Ambra kiinstlich, Ambra grisea artefacta. 1m Handel 
sind zahlreiche Surrogate der echten Ambra, die 
jedoch eine mehr balsamische Note zum Ausdruck 
bringen. 

Ambraparfum. 
EBBeflZ. 

Ambra kiinstl. konkret .... 25,0 
Jasmin absoI.. .. .. .. .. .. . 2,0 
RosenO! echt ............ 2,0 
Eichenmoos-Resinoid...... 0,5 
SandelOl ostind.. ....... . . 1,0 

S. auch Parfum. 

Cumarin ................ 1,0 
PatschuliO! .............. 0,5 
Styrax fiiissig. . . . . . . . . . . . 5,0 
Perubalsam . . . . . . . . . . . . .. 5,0 
RosenO! kiinstl. .......... 20,0 

Ameisenaldehyd, s. Formaldehyd. 
Ameisensaure, Acidum formicicum, ein hautreizendes 
Mittel, als Zusatz (5-10%) zu Kopfwassern gegen 
Alopezie (besonders Alopecia areata). Das Handels
produkt enthiHt zirka 25% Ameisensaure. GroBe 
Bedeutung hat Ameisensaure in der Kosmetik nicht. 
Sie dient u. a. auch zur Herstellung des Ameisen
spiritus, Spiritus Formicarum: 

Rp. Acid. formicic, .... 5,0 
Aq. dest. . . . . . . . . . . . . . . . 25,0 
Spiro Vini ............ ad 100,0 

Wird zu reizenden Einreibungen bei Alopecia, 
zu Hauteinreibungen usw., auch zu Badern (125,0 bis 
250,0 fiir 1 Vollbad) verwendet. 
Amide der Fettsauren. Von solchen werden ver
schiedene hergestellt, die, ahnlich wie die Anilide, 
gute Emulgatoren abgeben. 
Amidoazotoluol als epithelisierendes Mittel wie 
Scharlachrot und Pellidol (s. dort). 
Amido-Diphenylamin, Amidol, Amidophenol, S. Anilin
haarfarben. 
Amidosauren, s. Humagsolan; Silvikrin. 
Amiral ist ein aus Rindergalle hergestelltes Praparat, 
das durch au13erliche Anwendung lokal entfettend 
(abmagernd) wirken soll. Auch als Amiralseife im 
Handel. 

Kosmetische Praxis. 

33 Ammonium 

Ammoniakfliissigkeit, Liquor Ammonii caustici, Sal
miakgeist, wird praktisch meist kurz als Ammoniak 
bezeichnet. Durch Einleiten von Ammoniakgas in 
Wasser bereitet. 1m Handel yom spez. Gew. 0,91, 
enthalt etwa 25% Ammoniak, oder spez. Gew. 0,925, 
enthiilt etwa 20% Ammoniak. Verdiinnte Ammoniak
lOsungen zur Emulgierung (0,96) etwa 10% Ammoniak, 
(0,97) etwa 7%. 

Ammoniak wirkt stark atzend. Fliichtiges Alkali, 
das zur Herstellung von kosmetischen Mitteln haufig 
Verwendung findet. Auch aIs entfettendes Mittel 
(Haare), als Riechmittel (Riechsalze), als Adjuvans 
bei der Haarbleiche, als Prophylacticum bei Insekten
stichen usw. verwendet. Ammoniak emulgiert Neu
tralfette und Fettsauren (Stearin usw.), liefert aber 
keine bestandigen Seifen, also nur Emulsionen, bei 
denen nur ein Teil der Fettsaure usw. in Form eines 
Ammoniumsalzes vorhanden ist, wahrend ein gro13er 
Teil der Fettsiiure in unvcrandertem Zu~tande in 
der Emulsion enthalten ist. In frisch bereiteten 
Ammoniakemulsionen kann das Ammoniumsalz der 
Fettsaure zwar dominieren (etwa 70%), doch spaItet 
dieses Salz bald Ammoniak ab, bis auf relativ geringe 
Mengen Ammoniumsalz, das selbst in trockenem Zu
stande den gebundenen Ammoniak auch beim Kochen 
hartnackig festhalt (s. auch Ammoniumstearat; 
Unguenta). Bei Neutralfetten geht die partielle Ver
seifung durch Ammoniak viel weniger weit und werden 
viel oberflachlichere Emulsionen erhalten als aus 
freien Fettsauren. In keinem FaIle liefert Ammoniak 
aber vollwertige, bestandige, schaumende Seifen, wir 
diirfen die Reaktionsprodukte des Ammoniaks mit 
Fettsauren usw. also keinesfalls als "Seifen", sondern 
nul' als Ammoniakemulsionen bezeichnen. Zur Her
stellung der Stearatcremes soIl Ammoniakfliissigkeit 
in nicht starkerer Konzentration als 10% (spez. 
Gew. 0,96) verwendet werden, empfohlen wird zirka 
7%igcr Salmiakgeist (.;pez. Gew. 0,97). 

Alkoholischer Ammoniak, Liquor Ammonii caustici 
spirituosus, wird durch Einleiten von Ammoniakgas 
in Alkohol erhalten; er enthalt zirka 10% NHa• 

Ammonium. 
Ammoniumkarbonat, Ammonium cm·bonicum. Wei13e 

Kristalle von ammoniakalischem Geruch. Nur lang
sam und allmahlich in 3-4 Teilen kaltem Wasser 
lOslich, kein warmes 'Vasser verwenden, da dieses 
Entweichen von Ammoniakgas verursachen wiirde. 
Bekannt auch unter dem Namen Hi1'schhornsalz, weil 

i es bei der trockenen Destillation, Verbrennen tieri
I scher Stoffe (Horn) entsteht. Zur Herstellung ammo

niakalischer Riechsalze, auch als Zusatz zu Haar
farbemitteln, Haarwaschmitteln usw. (Shampoons, 
Trockenshampoons). UNNA hat es innerlich bei 
Urticaria empfohlen: 

Rp. Ammonii carbon.... 5,0 
Liq. Ammon. anisat. .... 5,0 
Sirupi simpl. .,......... 20,0 

Aq. Menth. pip. ..... ad 200,0 
S. 3 mal taglich 1 KaffeelOffel 

zwischen den lIIahlzeiten. 

Oder eine Losung von Ammon. carbon. 5,0 in Wasser 
100,0 (aIle 2 Stunden 1 Kaffeeloffel in einem Glase 
Wasser). 

Rp. Ammon. carbon..... 4,0 01. Bergamott........... 0,3 
Boracis . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,0 Spiro Vini .............. 40,0 
Aquae .................. 160,0 S. Zum Reinigen der Haare. 

Solve et filtra, addc: 

A mmoniumchlorid, Chlorammonium, Ammonium 
chloratum, Salmiak. Loslich in 3 Teilen kaltem und 
1,3 Teilen hei13em Wasser. Zu Riechsalzen mit Xtz
kalk gemischt. 

Rp. Ammon. chlorat..... 10,0 
Calcar. ust. . . . . . . . . . . . . .. 10,0 
lIlischen und ill gu t schlie-

Bende Glaser mllen. (Ent
wickelt Ammoniakgas.) 

S. Riechsalz. 

3 



AInor-Skin-Creme 34 AInputationen 

Amor-Skin-Creme solI angeblich Hormone (??) aus dem 
Unterhautzellgewebe der Schildkroten und Riesen

i eidechsen als "hautregenerierendes" Prinzip enthalten 
und die Haut glatten. AuJ3erdem sollen Fettkorper, 
tierisches EiweiJ3, Peptone, Aminosauren u. a. in 
diesem Praparat enthalten sein. N ach Angaben 

P ASCHKIS hat die VerwendungvonAnunoniumchlorid 
u. a. auch zur Behandlung von Sommersprossen 
empfohlen. Nach MONCORPS soIl das weiJ3e Queck
silberpraezipitat bei einer analogen Verwendung 
(Ephelides) ina wesentlichen durch das hieraus auf I 

der Haut entstehende Anunoniumchlorid wirksam 
sein (s. auch Sommersprossen). Anunoniumchlorid 
wird kosmetisch auch zu KiiJtemischungen ver
wendet (s. Kaltemischungen; Kuhlpapier). 

Ammoniumlinoleat. Gelbbraune pastenformige 

Prof. BWKELS hergestellt von Amor Skin Corporation. 
Berlin-Grunewald. 
Ampallang, s. Naturvolker. 
Amphitrite ist eine fliissige Olsaureseife zur Kopf
wasche gegen Schuppen, Haarausfall usw. (Labor. 
E. Kuchler, Dresden A 28.) 
Amputationen. 

Armamputationen. Die Kruppelfursorge hat uns 

Masse, nach AInmoniak und Leinol riechend. Ammo
niakemulsion aus Linolsaure mit schwankendem I 

Gehalt an Anunoniumlinoleat. Vorzuglicher Emul
gator fiir Fette, Kohl~!:lwasserstoffe usw. Loslich in I 

Alkohol, atherischen Olen, Fetten usw., in Wasser 
allrnahlich verteilbar. Man ubergieJ3t das Anunonium
linoleat mit der fiir die Emulsion erforderlichen 
Menge Wasser, laJ3t 12 Stunden stehen, bis das Wasser 
vo11ig aufgesaugt ist und riihrt dann kraftig urn, bis 
eine homogene Pasta entstanden ist. Diese Pasta 
dient (zuvor auf etwa 95° C erwarmt) fiir die Emul
sion als Grundlage, die bereits das notige Wasser ein
schlieJ3t. Zur Bereitung der fertigen Emulsion hat 
man also nur notig, das zu emulgierende Wachs usw. 
zu schmelzen und in die Pasta einzuriihren. 

I gelehrt, welch enorme Fahigkeiten und Moglich
keiten sich ina Armstumpf befinden, wenn er nicht 
von Kleidung bedeckt ist und wenn er keine Prothese 
tragt. J a, mit zwei Stiirnpfen, bei denen nur noch 
ein kurzer Teil des Unterarmes erhalten ist, lernen 
die Kinder aIle taglichen Verrichtungen, wie Essen, 
Schreiben, Anziehen usw., ohne jedes Hilfsmittel 
auszufiihren. Das Tastgefiihl der Haut ist es, das 
den Stumpf jeder Art von Prothese weit uberlegen 
macht. Jeder jugendliche Arrnamputierte, auch 
wenn er nur einseitig amputiert ist, ist deshalb dahin 

Ammoniumnitrat, Ammonium nitricum. Loslich 
in 0,5 Teilen kaltem Wasser und 20 Teilen Alkohol. 
Wasserige Losungen als Kuhlmittel (Kuhlpapier) 
zu Kompressen usw. 

, zu beeinflussen, daJ3 er den kosmetischen Gesichts
punkt in den Hintergrund stellt und moglichst viel 
mit seinem Stumpf arbeitet. Ob man dann z. B. 
einen langen Unterarmstumpf nach der Krukenberg
methode zu einer Schere umwandelt, indem man aus 
Radius und Ulna zwei hautbekleidete Greiffinger 

Ammoniumoleat wird ebenfalls als Emulgator be
nutzt, ist aber weniger wirksam als das Linoleat. 
Soweit es der Eigengeruch des Ammoniumlinoleats 
bzw. Oleats zulaJ3t, konnen diese Emulgatoren zur i 

Herstellung zahlreicher kosmetischer Spezialpraparate I 

Verwendung finden. 

macht, bleibt beim einseitig Amputierten bis zu 
einem gewissen Grade Geschrnackssache und hangt 
nicht wenig davon ab, welchen Beruf der Betreffende 
ergreifen will oder ergriffen hat. Der einseitig ampu
tierte Kopfarbeiter wird hier inamer noch eine Pro
these bevorzugen, die besonders in der Form sich 
der gesunden Seite aufs engste anzugleichen hat. 

Ammoniumpersulfat, Ammonium persulfuricum, ist 
ein Persalz. WeiJ3e Kristalle, die in Wasser (2 Teile) i 

unter starker Sauerstoffentwicklung lOslich· sind. 
Schmeckt unangenehm, ahnlich wie Natriumpersul
fat. Wird als Sauerstoffentwickler wie andere Per
salze (s. dort) verwendet. 

Ammoniumperkarbonat kann ebenfalls als Sauer
stoffentwickler verwendet werden. 

Bei gewissen Berufen, etwa dem Schauspielerberuf, 
I wird man auf diesen kosmetischen Gesichtspunkt 
I noch verscharftes Gewicht legen und an Stelle einer 
I Exartikulation im Handgelenk lieber eine tiefe Unter-

armamputation ausfuhren, weil hierdurch die An
bringung der kiinstlichen Hand an der richtigen Stelle 
erleichtert wird. 1m ubrigen sollte am Arm stets mit 
auJ3erster Sparsamkeit amputiert werden, um mog
lichst viel an Funktion fiir die Prothese zu retten. 

. Auch kurze Stiirnpfe haben eine gewisse Bedeutung, 
, indem sie ein natiirliches Pendeln der Prothese beirn 

Gehen gestatten oder fiir die Funktion des Armes in 
anderer Richtung (z. B. fiir den FingerschluJ3) nutzbar 
gemacht werden konnen. Hat sich der Amputierte 
daran gewohnt, ohne Prothese zu gehen, so kann fur 
ihn die Erhaltung des Schulterkopfes, selbst wenn die 
Amputation dicht unterhalb desselben stattfand. 
noch von· kosmetischem Wert sein; denn dann ist 
er noch in der Lage, fertige Kleidung zu tragen. 

Ammoniumstearat. Man findet ina· Handel unter 
diesem N amen pastenformige oder pulverformige 
Produkte, die sehr schwankende Mengen Ammonium
stearat bzw. Anunoniumpalmitat enthalten und in 
der Hauptsache aus emulgiertem (nicht vo11ig ver
seiftem) Stearin bestehen. Das pastenformige Produkt 
des Handels ist ina wesentlichen eine konzentrierte 
Anunoniakstearatcreme mit sehr geringem Gehalt an 
Anunoniumsalz der Fettsaure, das pulverfOrmige 
Produkt solI in frischem Zustande etwa 70% Ammo
niumstearat (?) enthalten und 30% Stearin, Werte, 
die, soweit sie iiberhaupt zutreffend sind, erheblichen 
Schwankungen unterliegen, da sich sehr leicht 
Ammoniak abspaltet. Wir kommen der Wahrheit 
wohl am nachsten, wenn wir solchen Produkten etwa 
30% Ammoniumstearat und 70% Stearin ina Mittel I 

zuerkennen. (Solche Produkte als Anunoniak-"Sei
fen" zu bezeichnen, ist daher durchaus unange- I 

bracht.) Als Emulgatoren empfohlen, groJ3e prak- I 

tische Bedeutung kommt ihnen aber wohl nicht zu, 
weil der Praktiker sich Stoffe analoger Wirkung 
besser und sicherer durch Bereitung konzentrierter 
Anunoniakstearatcremes selbst herzustellen in der 
Lage ist. 

Ammoniumsulfid, Schwefelammonium, Ammonium 
sulfuratum. Farblose Fliissigkeit, an der Luft gelb 
werdend. Wird durch Einleiten von Schwefelwasser
stoffgas in Ammoniakflussigkeit erhalten. Riecht 
stark nach Schwefelwasserstoff. Selten als Entwickler 
bei Haarfiirbungen. 

Beinamputationen. Die verschiedenen Arten der 
Beinamputationen spielen insofern eine kosmetische 
Rolle, als natiirlich der Amputierte seinen Glied
verlust moglichst verdecken will. Es ist weniger 
schwer, die Form eines normalen Beines nachzuahrnen, 
als seine Funktion. Der Funktionsausfall verrat 
den AInputierten. Auch hier sind aber in den letzten 
J ahren Fortschritte gemacht worden insofern, als 
durch bestirnrnte Bandagenfuhrung (z. B. Unter
schenkelprothese ohne Kniescharnier) die Stumpf
krafte im Kniegelenk besser ausgenutzt werden als 
friiher, so daJ3 der Unterschenkelamputierte z. B. sehr 
gut auch mit gebeugtem Knie auftreten kann. Der 
Gang wird dadurch viel natiirlicher. Beina Ober
schenkelamputierten wird heute dem Bein am besten 
eine Stellung gegeben, die mehr den Anforderungen 



Amsali-Haarwasser 35 Anilinhaarfarben 

Rp. Anaesthesini...... . . 5,0 
Bismut. subgall........... 2,0 
Zincl oxydat. ............ 10,0 
Amyll .•................ 50,0 
Talci ................... 33,0 

Rp. Anaesthesini........ 5,0 
lIIentholi. • • • • . . . . . . . . . . . . 1,5 
Zinci oxydat. ...... . . . . .. 2,5 

Ungt. lenient .•....... ad 100,0 
Bel Pruritus. 

Rp. Anaesthesini....... 3,0 
lIIenthoil. ••............ 0,5 
Aescullni •....... . . . . . . . 1,5 
Zincl oxydat. ... . . . . . . . . 6,0 
Ungt. lenient .•....... ad 100,0 

S. Bei Sonnenbrand. 

S. auch Sonnenlichtschadigungen. 

Anakarden, Fructus Anacardii, sogenannte Elefanten
lause, Friichte des Akajoubaumes, ost- oder west
indischer Provenienz (meist erstere), wurden in Form 
der alkoholischen Losung eines Petrolatherextraktes 
zum Schwarzfarben der Haare empfohlen und be-

des Ganges aIs denen des symmetrischen Stehens 
gerecht wird. Der Fu13 kommt dabei in leichte Spitz
fu13stellung, so daB der Absatz um einige Zentimeter 
iiber dem Erdboden schwebt. Der Amputierte kann 
dann das Bein besser durchschwingen, und die Folge 
ist die, daB er es nicht mehr notig hat, beim Durch
schwingen die amputierte Beckenseite zu heben oder 
gar, was besonders unschon wirkt, das Durchschwin- i 

gen der Prothese durch unschone Verstitrkung der ! 

FuBabwicklung auf der gesunden Seite zu erleichtern. 
Das kiinstliche Kniegelenk, das ein kosmetisch ein
wandfreies Sitzen gestattet, ist heute fiir jeden 
Oberschenkelamputierten zu fordern. Bestimmte 
Amputationsarten, die noch heute in den Lehr
biichern stehen und friiher alIgemein iiblich waren, 
haben sich besonders in kosmetischer Beziehung fUr 
den Anbau einer Prothese als ungiinstig erwiesen. 
Hierher gehort der lange Pirogowstumpf, bei dem 
die Knochelgegend zu stark ausladet, und der lange 
Grittistumpf. Der Chopartstumpf ist zwar funk
tionell gesehen, besonders wenn er nach der Vor
schrift BIESALSKIS im oberen und unteren Sprung
gelenk arthrodesiert wird, einer der besten Stiimpfe, 
aber vom kosmetischen Gesichtspunkt aus ist er 
nicht einwandfrei, denn die Versorgung mit einer 
Prothese bewirkt eine mindestens beim weiblichen 
Geschlecht auffalIende VergroJ3erung des Fu13es. Hier 
ist der mittellange Unterschenkelstumpf in koso 
metischer Beziehung iiberlegen. 

! nutzt (Nachwaschen mit Ammoniak). Der Kardol
gehalt dieser Droge, der ihr die Wirkung eines blasen
ziehenden Mittels (Vesicans), ahnlich wie bei den 
Kanthariden, erteilt, laJ3t ihre Verwendung zum Haar
fii.rben recht bedenklich erscheinen (s. auch Haar-

Amsali-Haarwasser, ein Haarwasser mit Salizyl
verbindungen nach E. UNNA. Bei Alopecia pityrodes. 
(P. Beiersdorf & Co., Hamburg.) 
Amylacetat, Essigsaure-Amylester, dient als Aroma
und Losungsmittel, speziell fiir Nagellack (s. dort). 
Amyloform wird durch Einwirkung von Formaldehyd 
auf Starke hergestellt. Weilles, geruchloses Pulver, 
mit Wasser quellbar, aber keinen Kleister mAhl' 
liefernd. Wirkungsvolle Formaldehydverbindung, die 
vollig reizlos ist. Als antiseptisches, austrocknendes 
und hartendes (gerbendes) Mittel bei Hyperhidrosen 
alIer Art u. a. 
Amylum, s. Starke. 
Anaestheform ist das dijodparasulfonsaure Salz des 
p-Amidobenzoesaureaethylesters. Auf der Zunge und 
an den Lippen erzeugt es Gefiihllosigkeit. (Dr. E. 
Ritsert, Frankfurt a. M.) 
Anaesthesie. Die Allgemeinnarkose kommt wohl nur 
fiir die Wiederherstellungschirurgie und fiir die 
groBeren plastischen Eingriffe in Betracht. Die Ver
eisung mit Chlorathyl reicht fiir kleinere Sachen aus, 
di.e mitunter in der wenig gefrorenen Haut sogar 
lewhter ausgefiihrt werden konnen, Stanzungen, I 

Frasungen. - Auch das Zusammenpressen der Haut 
z:wischen zwei Fingern macht die Stelle unterempfind
hch. Man sei aber nicht allzu zuriickhaltend mit der 
subkutanen Anwendung des Novokains, es arbeitet 
sich viel sicherer, wenn der Patient keine Schmerzen 
fUhlt und ruhig halt. Die Anaesthesierung mittels 
Iontophorese wird nur selten zur AusfUhrung 
kommen. 
Anaesthesin, Anaesthesinum ist p-Amidobenzoesaure
aethylester. Fast unloslich in kaltem Wasser, schwer in 
kochende~ Wasser, leicht in Alkohol, Aether usw., 
in fettem Ol 1 : 40. Schmerz- und juckstillendes Mittel 
bei Ekzemen, Pruritus, in Streupulver oder Salben. 
Salben 1-5%, wesentlich hohere Konzentrationen (in 
der Literatur bis zu 20% angegeben!) konnen oft 
akute Hautentziindungen (Rote, Blaschenbildung, 
Schwellungen) hervorrufen. Streupuder 1-2%ig, 
meist zugleich mit Dermatol, bei Salben erhoht 
gleichzeitiger Zusatz von Menthol die juckstillende 
Wirkung (1-2% Menthol). 

, farben). 
Anakusinpfropfen. Weiche, plastische Masse zum Ver
schlieJ3en des Gehorganges beim Baden, zum Schutze 
gegen Zugluft und laute Gerausche. (Arthur Low, 
Wien IlL) 
Analekzem, s. Ekzem; Intertrigo. 

i Anaphylaxie, s. Ernahrung. 
Ande, Hiihneraugenmittel, von A. KRAUS in Dussel
dorf. Analyse GRIEBEL-WEISS: Mit Fluoreszein ge
fii.rbte, rund 5%ige Natronlauge. 
Andriolsalben nach TRUTTWIN sind Salben, die wasser-
16sliche jodwismutsaure Salze enthalten. Fiir kos
metische Zwecke kommen in Frage: Andriol-Uran
salbe III, Andriol-Wismutsalbe, Andriol-Wismut
Streupulver. Keimtotende, adstringierende Salben 
bei Intertrigo, Ekzemen, Fissura ani, Pilzkrankheiten, 
Frostbeulen u. dgl. (Dr. Hans Truttwin, Dresden AI.) 
Androkinin ist mannliches Sexualhormon. Dosierung 
und Verwendung wie andere Hormonpraparate dieser 
Art (s. auch Keimdrusen). 
AndropogongrasOl, s. Individualgeruch. 
Anethol. Das aromatische Prinzip des Anisoles u. a., 
das in reiner 100%iger Form das Anisol vorteilhaft 
ersetzen kann. 
Anetodermie, s. Atrophie der Haut. 
Angioektasien, s. Lippen; Mundhohle; Pigmentierung; 
Naevi. 
Angiokeratom (MIBELLI) ist ausgezeichnet durch das 
Auftreten kleiner Geschwiilstchen von dunkelroter 
bis bleigrauer Farbe und durch Verdickung der 
Hornschicht, wobei eine rauhe, warzige Oberflache 
entsteht, unter der die erweiterten BlutgefaBe dumh
scheinen. Es ist nicht gerade haufig. Sein Sitz ist 
meistens an den Fingern. Die Erkrankung, die sich 
an Kalteschadigungen anschlieBt, bleibt jahrelang 
stationar. Die Behandlung besteht in einer Zerstorung 
durch Elektrolyse oder den Thermokauter. 
Angiome, s. Alopecia senilis; Alterserscheinungen; 
Bindehautgeschwiilste; Diathermie; Kaustik; Lippen; 
Mundhohle; Naevi; N asenbluten; Pigmentierung; 
Radium; Rontgen. 
Angioneurosen, s. Psyche. 
Angioneurotisches Udem, s. Odem. 
Angiosarkom des Nagelbettes, s. Nagel. 
Angulus infectiosus (vitiosus) oris, s. Faulecke. 
Anilinhaarfarben (Oxydationshaarfarben). Hierher 
sind die Haarfarbemittel zu rechnen, die mit gewissen 
Anilinderivaten, vor allem Aminbasen bzw. deren 
Salzen (Sulfaten oder Chlorhydraten) hergestellt sind 
und durch Oxydation mit einem geeigneten Entwick-

3* 
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ler (Wasserstoffsuperoxyd oder Persalzen) brauch
bare Haarfarbungen liefern. Am besten wirken die 
freien Aminbasen usw., wahrend deren Salze (Sulfate 
oder Chlorhydrate) schwacher oder viel langsamer 
fiirben (das gleiche gilt in viel starkerem MaBe auch 
von den Sulfoderivaten), dafur sind diese Derivate 
aber bestandiger beim Lagern, zersetzen sich als 
Losungen weniger leicht wie die freien Basen. 
Praktisch laBt sich eine Zersetzung der Anilin
haarfarben16sungen, die bei langerem Lagern wenig
stens zum Teil auch in gut schlieBenden Flaschen 
unvermeidlich ist (teilweises Unwirksamwerden durch 
Oxydation), durch Zusatz von Reduktionsmitteln, 
wie Natriumsulfit, eventuell auch Resorzin (Vor
sicht wegen Reizwirkung!) u. a. in genugender 
Weise verzogern. In geeignetem Verhaltnis an
gewandt, verzogern solche Reduktionsmittel die 
Oxydation auf dem Haar, also die eigentliche 
Farbung, nur in geringem MaBe. Anderseits be
wirkt aber auch der Zusatz von Reduktionsmitteln, 
ganz besonders von N atriumsulfit, Verringerung 
moglicher Reizwirkung der Anilinhaarfarbe, weshalb 
die meisten Haarfarben dieser Art N atriumsulfit 
enthalten (vgl. weiter unten). AIle Anilinhaarfarben 
mussen in Form zweiteiliger Haarfarben in Gebrauch 
genommen werden, also in wohlverschlossenen 
Flaschen wird die eigentliche Farblosung (Losung 
von Aminbasen) und der Entwickler (Oxydator in 
Form von Wasserstoffsuperoxydlosung geeigneter 
Konzentration, bzw. Persalzen in geeigneter Menge) 
getrennt gehalten. Unmittelbar vor der Farbung 
werden die Farbelosung und der Entwickler in 
geeignetem Verhaltnis gemischt und das Gemisch 
aufgetragen. Die Konzentration (Gehalt an aktivem 
Sauerstoff) des Entwicklers spielt fur den Ausfall 
der Farbtonung eine entscheidende Rolle, so daB 
Anilinfarblosungen gleicher Konzentration mit ver
schieden starken Entwicklern erheblich verschiedene 
Farbungen geben, ein Umstand, der groBte Beachtung 
verdient (vgl. weiter unten). Charakteristisch fur 
die Anilinhaarfarben ist der oft schon unmittelbar 
nach der Farbung auftretende rot violette Schein, der 
sich nach kurzer Zeit in miBliebigster Weise zu ver
starken pflegt. Durch geschickte Kombination der 
einzelnen Anilinderivate laBt sich dieser MiBstand 
mildern, ebenso durch Nachbehandlung mit Eisen
salz, Mangansalz u. a., ganz vermeiden laBt er sich 
aber auf die Dauer fast nie. Wenn, trotz dieser Nach
teile, die Haarfarbung mit Anilinderivaten immer 
haufiger geubt wird, so hat dies seinen Grund in der 
auBerst einfachen Anwendung derselben und der 
raschen Erzielung auBerst dauerhafter He,arfarbun
gen. Man verwendet meist wasserige, oft aber auch 
alkoholische Losungen geeigneter Anilinfarbstoffe, 
je nach den Loslichkeitsverhaltnissen. Nach der 
Art des Farbstoffes und der zu erzielenden Nuance 
schwankt der Gehalt der Farblosungen bei der An
wendung etwa zwischen 1% und 5%, auch mehr. 
Da die Anilinfarbstofflosung zur Verwendung mit 
etwa der gleichen Menge Wasserstoffsuperoxyd bzw. 
Persalzlosung gemischt wird, sind die Konzentratio
nen der eigentlichen Farbstamm16sungen etwa doppe1t 
so groB (2-10%) zu nehmen. 

Paraphenylendiamin, auch kurz "Para" genannt, 
war der erste zum Haarfarben benutzte Anilinfarb
stoff. Seine Verwendung hat aber schwere Schadi
gungen der Gesundheit zur Folge, daher ist die 
Verwendung des Paraphenylendiamins in allen 
Kulturstaaten streng untersagt, was aber nicht 
hindert, daB wir diesen Farbstoff trotz aller Ver
bote immer wieder in Haarfiirbemitteln antreffen. 
Unter dem Namen Ursol finden wir diesen Farb
stoff in der Pelzfiirberei im Gebrauch, auch wer
den tote Haare (Periicken usw.) mit Para gefiirbt, 
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was zulassig ist, da sich das Verbot nur auf die Far
bung lebenden Haares erstreckt. Zu erwahnen ist, 
daB bei empfindlichen Personen die Beruhrung 
solcher mit Para gefarbter Pelze bzw. falscher Haare 
mit der bloBen Haut (Reibung am Halse bei Pelzen 
und so weiter) zu schweren ekzematosen Affektionen 
fiihren kann. Nach den Untersuchungen von COLMAN 
und LOEWY solI Zusatz von Natriumsulfit zu Para
phenylendiaminlosungen die toxische Wirklmg auf
heben, es wurde indes nicht der Nachweis dadurch 
tatsachlich erzielter Unschadlichkeit des Para
phenylendiamins erbracht, wahrend anerkannter
maBen ein Zusatz von Natriumsulfit zu anderen 
Anilinderivaten, wie z. B. Paratoluylendiamin u. a., 
die auch hier, aber nur in viel schwacherem MaBe 
bestehende Moglichkeit einer Reizwirkung ganzlich 
aufhebt. Die nachstehend angefiihrten Anilinderivate 
sind fast iiberall zur Farbung lebenden Haares zu
gelassen, doch ist z. B. diese Erlaubnis fUr Para
toluylendiamin meist von der Bedingung abhangig, 
daB dessen Losungen N atriumsulfit enthalten mussen. 
Tatsachlich sind Paratoluylendiamin und andere 
Aminbasen auch unter normalen Verhaltnissen und 
bei sachgemaBer Anwendung vollig unschadlich, was 
naturlich aber nicht ausschlieBt, daB bei bestehender 
Idiosynkrasie sogar mit diesen harmlosen Farbstoffen 
Hautreizungen auftreten konnen, desgleichen durch 
unverniinftige Verwendung (Tranken der Kopfhaut 
mit Farblosung usw.). Wahrend der Menstruation 
durfen Farbungen mit Anilinfarben niemals vorge
nommen werden. Erwahnt seien hier kurz die Ver
suche von MEYER (Chem.-Ztg., Oktober 1929, S. 765), 
der gewisse Saurederivate des Paraphenylendiamins 
(Salizylat, Gallat, Laktat u. a.) herstellte und diese 
Saurederivate zum Haarfiirben beniitzte. Hierbei 
konnte festgestellt werden, daB niemals Reizerschei
nungen auftraten, selbst bei langerem Kontakt mit 
der Haut. 

Paratoluylendiamin ist heute sicher der zur 
Haarfiirbung am haufigsten verwendete Anilinfarb
stoff. Gibt gute Tonungen von Blond bis Schwarz, 
nur besitzen diese Farben meist einen rotlichvioletten 
Reflex, der sich mit der Zeit oft rasch verstarkt. 
Man kann diese MiBfiirbung aber durch Zusatz von 
Amidodiphenylamin, Diamidodiphenylamin u. a. 
zur Losung des Paratoluylendiamins erheblich 
mildern, auch durch Nachbehandlung des gefiirbten 
Haares mit Eisensalzen, Mangansalzen, Alkalisulfi
den usw. Paratoluylendiamin ist loslich in Wasser 
und Alkohol. Wird meist in rein wasseriger, besser 
schwach alkoholischer (etwa 10%) Losung verwendet, 
obligatorisch ist, wie bereits erwahnt, Zusatz von 
Natriumsulfit (vgl. auch unten). 

Paraamidophenol (Rodinal). Loslich in Wasser 
und Alkohol (beschrankte Mengen). Gibt rotblonde 
und Mahagonitone. Wichtig als Nuanceur. Auch 
in Form des Chlorhydrats verwendet. 

Orthoamidophenol verhalt sich ziemlich analog. 
Metol (Methyl-p-Amidophenolsulfat). Loslich in 

Wasser und Alkohol. Kastanienbraune Tone, auch 
Mahagoni. 

Amidol (2,5-Diamido-l-phenolsulfat oder Chlor
hydrat) verhalt sich wie Metol. 

Paraamidodiphenylamin. Fast lmloslich in Was
ser' loslich in Alkohol. Allein verwendet gibt es 
graue Tone, hellgraue bei leichter, dunkelgraue bei 
starkerer Oxydation. Allein zum Haarfarben nicht 
verwendbar. Wichtig als Zusatz zu Paratoluylen
diamin u. a., urn rotlichviolette Reflexe zu verhindern. 
Substantiv in Kombination mit Metaderivaten (Meta
phenylendiamin und Metatoluylendiamin) fUr braune 
Tone. 

1,4-Diamidodiphenylamin. Ziemlich loslich in Was
ser, loslich in Alkohol. Bei schwacher Oxydation 
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braunliches Dunkelgrau, bei starkerer bIauliches 
Schwarz. Dient hauptsachIich aIs Zusatz, urn haLl
liche MiLl tone (z. B. bei Paratoluylendiaminfarbun-
geri) zu verhindern. . . 

Dimethyl-p-Phenylendwm~n. Dieses Produkt ist 
zwar offiziell aIs nicht toxisch wirkend zugeIassen, 
kann jedoch zu Hautreizungen VeranIassung geben. 
Von seiner Verwendung ist abzuraten. Gibt braune 
Tone mit vioIettem Schein. 

M etaphenylendiamin und lri etatoluylendiamin 
werden hauptsachlich als Nuanceure zur Verhinde
rung haJ3Iicher Reflexe mitverwendet. Mit p-Amido
diphenylamin kombiniert geben sie gute braune Tone. 

Orfhophenylendiamip, wird in ahnIicher Weise ver
wendet. 

Sulfoderivate sind unschadlich, Ieider ist aber die 
Farbwirkung dieser Kbrper gegeniiber jener der freien 
Aminbasen erhebIich abgeschwacht und erfordert 
viel Zeit (oft 1 Stunde und mehr), urn genugend 
kriiftig zum Ausdruck zu kommen. Ihre Verwendung 
kann nur in Sonderfallen befiirwortet werden. Hier
her gehoren u. a. : SulfoparaphenyIendiamin 
(Chatainbrauntbne), Sulfo-o-Amidophenol (blonde 
Tone), Sulfo-p-Amidophenol (blonde Tone), Sulfo-p
Amidodiphenylamin (braune Tone) und Sulfodi
amidodiphenylamin (schwarze Tone). 

Nitroderivate sind nur in Form ihrer Sulfoderivate 
zum Farben lebenden Haares zulassig. Am haufigsten 
verwendet wird Sulfodinitrophenol, mcist mit Meta
phenylendiamin kombiniert, z. B.: 

Sulfodinitrophenol . . . . . . .. 3,0 
Mctaphenylcndiamin . . . . .. 0,5 
Alkohol 50% ............ 80,0 

Fiir tichwarz. 

Sulfodinitrophenol ...... . 
Metaphenylendiamin .... . 
Alkohol 50% .......... . 

Fiir Braun. 

0,5 
3,5 

100,0 

Kurz angefuhrt seien noch folgende Anilinderivate: 
2-Sulfo-4-Diamidobenzol, 5-Sulfo-2-Amido-l-Phe
nol, 2,7 -Dioxybcnzo-p-Thiazin, 2,4-Dinitro-4-0xydi
phonylamin, 1,4-Diamido-5-Methylbenzol, Nitroso-
2,4-Diamido-l-Methylbenzol, N aphthylendiamin, Ami
dophenyltolylamin usw. 
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Entwickler. In sehr haufigen Fallen verwendet man 
als solohen WasserstoffsuperoxydlOsungen geeigneter 
Konzentration. Diese haben jedoch den Naehteil 
schwankenden Gehaltes an aktivem Sauerstoff und 
jenen der Unbestandigkeit infolge Abspaltung von 
Sauerstoff. Da nun der Oxydationsgrad, der direkt 
yom Saucrstoffgehalt des Entwioklers abhangig ist, 
beim Ausfall der N uanoe eine entscheidende Rolle 
spielt, konnen Schwankungen im Sauerstoffgehalt des 
Entwioklers zu schweren Unzukbmmlichkeiten flihren, 
diese sind librigens bei Verwendung von Wasser
stoffsuperoxydlOsung fast die Regel. Praktisoh konnen 
wir mit dergleiohen Losung eines Anilinderivates bei 
versohiedenem Oxydationsgrad ganz verschiedene 
Tbnungen erhalten (vgl. weiter oben). Soweit wir 
uber wirklioh stabile Persalze konstanten Sauerstoff
gehaltes verfUgen, ist es besser, solohe (in Tabletten
form) in genau dosierter Menge zu verwenden und 
diese erst unmittelbar vor Verwendung der Haar
farbe in wenig Wasser lOsen zu lassen, bzw. in der 
FarblOsung selbst zur Losung zu bringen. Man hat 
hierzu Natriumperborat vorgeschlagen, doch ist 
dieses Salz in neutralen oder alkalischen Flussigkeiten 
nur wenig lOslich, was seine Verwendung erschwert. 
Ammoniumpersulfat kann gut verwendet werden, 
doch ist dessen Gehalt an aktivem Sauerstoff relativ 1 

gering. Am besten bewahrt hat sich Harnstoffsuper
oxyd (Hyperol), das u. a. von der Firma Gedeon 
Riohter in Budapest in Tabletten verschiedener Dosie
rung (0,5 g, 1 g usw.) nach Wunsch geliefert wird. 
J ede dieser Tabletten ist mit einem unsichtbaren 
Sohutzliberzug versehen, der absolute Haltbarkeit 
des Produktes in gut verschlossenem GefiiLl gewahr-
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lei stet. In einzelnen Fallen kann man die Oxydation 
mit KaliumpermanganatlOsung durohfuhren. 

Eugatol. Diese bekannte Haarfarbe setzt sioh im 
wesentlichen wie folgt zusammen: 

Braun. Schwarz. 

Snlfo-p-Phenylendiamin .. 4,0 Sulfo-p-Amidodiphe-
Calc. Soda ............. 2,0 nylamin . . . . . . . . . . . . . . 4,0 
Wasser ......... _ ....... 100,0 Calc. Soda ............. 2,0 

Wasser ............... _. 100,0 

Blond. 
Sulfo-o-Amidophenol . . . . . 4,0 
Calc. Soda ............. 2,0 
\Y asser . . . . . . . . . . . . . . . .. 100,0 

Fur andere Nuancen kommen nooh andere Anilin
farbstoffe in Betracht, z. B. Naphthylendiamin, 
Amidophenyltolylamin u. a. Ais Entwiokler Wasser
stoffsuperoxyd. 

Weitere bekannte Anilinfarben des Handels sind 
lmter anderem Aureol und Primal, die sich ungefiihr 
wie folgt zusammensetzen: 

Aureol. 
Metol ...... ............. 1,0 
p-Amidophenolchlorhydrat. 0,5 
p-Amidodiphenylamin .. _ .. 0,6 
Xatriumsulfit krist.. . . . . .. 0,5 
Alkohol 50% ........... _ 50,0 

Primal. 
I II III 

Paratolny-
lendianlin. . 2,5 5,0 7,5 

Natriumsulfit 
krist.. . . . . . 5,0 10,0 15,0 

Wasser ..... 100,0 100,0 100,0 
Mit geeignetem Entwickler zu 

verwenden. 

Beispiel zur Herstellung einer Anilinhaarfarbe nach 
Art des Inecto, Immedia usw. 

Diese Haarfarben werden im Sortiment in 2 Flasohen 
it, 10 ccm abgegeben. Eine Flasohe enthalt die Anilin
farblbsung, die andere Pastillen von Harnstoffsuper
oxyd Ii, 0,5 g. Unmittelbar vor Gebrauch werden die 
Pastillen mit dem Fassungsinhalt des entleerten 
Pastillenfliischchens (10 com) an Wasser libergossen, 
darin durch Zerdriicken und Rlihren gelost und diese 
Entwicklerlbsung mit den 10 oom Farblbsung des 
anderen Flaschchens gut vermischt, schlieLllich wird 
das Gemisch aufgetragen. 

Schwarz. 
Flakun I. 

p-Toluylcndiamin. . . . . . . .. 0,6 
p-Amidodiphenylamin ..... 0,06 
Xatriumsulfit krist ........ 1,0 
Wasser dest .............. 7,5 
Alkohol ................. 2,5 

10 cern 

Flakon II 

enthiilt 5 Pastillen a 0,5 Harn
stoffsuperoxyd_ Vor Auftragen 
im Fassungsinhalt des Flasch
chens (10 cern) in Wasser zu 
IOsen, zum Inhalt von I ge ben, 
mischen und auftragen. 

Naoh 1/2-3/4 Stunden Einwirkung waschen! 

Braun. 
Flakon I. 

enthiiit 5 cern der mit gleichen 
Teilen Wasser auf 10 cern ver
diinnten Lasung I. von Schwarz. 

Dauer 1/2 Stunde. 

Flakon II. 

5 Pastillen Harmtoffsuperoyd 
a 0,5. 

Ohatain, 
Flakon I. 

ellthiilt die gleiche Lasung wie 
Braun. 

Dauer 1/2 Stunde. 

Flakon II. 

3 Pastillen a 0,5. 

Blond. 
Flakon I. 

Sulfo-o-Amidophenol. . . . .. 0,3 
p-Toluylendiamin ... _ . . . .. 0,1 
N atriumsulfit krist.. . . . . .. 0,5 
Wasser .................. 10,0 

10 cern 

Dauer 20 Minuten. 

Flakon II. 

2 Pastillell a 0,5. 
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Andere FarbliJllUngen. hoI. In Natronlauge lost es sich mit rotbrauner 
1. p-Toluylendiamin. . . ... 2,5 2. p-Toluylendiamin...... 7,5 Farbe, an der Luft wird die Losung bald violett. 
Diamidodiphenylamin . . .. 0,3 Diamidodiphenylamin..... 0,8 Ein mildes Ersatzmittel ffu.yhrysarobin. Es empfiehlt 
p-Amidophenol. . . . . . . . .. 0,1 Natriumsulfit krist ........ 15,0 sich bei Psoriatikern mit Uberempfindlichkeit gegen 
Natriumsulfit krist.. . . . .. 5,0 Wasser .................. 90,0 I Chrysarobin und wird gebraucht in Form einer 
Wasser ................. 80,0 Alkohol ................. 10,0 I 10-20%igen Lanolinsalbe, einer 10%igen Trauma~i-
Mit geeignetem Entwickler zu verwenden. cinsuspension oder 10%igen Glyzerinlosung auch un 

Haarjarbemittel. (D. R. P. 541.404 v. 14. VI. 1927. Gesicht und am Kopf. Es wird auch als antiparasitares 
Frau Ida Fehrmann in Danzig.) Es wurde gefunden, Mittel bei Herpes tonsurans, Pityriasis versicolor, 
daB Haarfarbemittel, die aus Mischungen von Ha- Pyodermien, intertriginosen Erscheinungen usw. ver
matoxylin und Verbindungen der aromatischen Reihe wendet. Farbt Haut und Wasche, und auch die 
z. B. Diaminen und Aminophenolen, bestehen, iiber- , Haare rotbraun. Zur Behandlung von parasitaren Er
raschenderweise frei von den Nachteilen sind, die ! krankungen eignet sich besonders die von ARNING 
beim Gebrauch der bisher iiblichen Haarfarbemittel angegebene Anthrarobinpinselung, die urspriinglich 
entstehen konnen. zur Behandlung oberflachlicher Furunkel bestimmt 
Aniridie, s. Hornhautfiirbung. 
Anisaldehyd. WeiJ3dorngeruch. Produkt von ausge-
dehnter Anwendungsfahigkeit. .. 

Anisiil (01. Anisi fruct.), aetherisches 01 aus Anis
samen, wird besonders zum Aromatisieren von Mund
pflegemitteln verwendet, zusammen mit Pfefferminz-
01, Nelkenol usw. Auch als Ungeziefermittel. 

Anissamen, Fruct. Anisi, werden als alkoholischer 
Auszug zu Mundwassern o. dg1. verwendet. 
Anissiture, Acidum anisicum. Diese Saure wurde als 
Ersatz der Salizylsaure empfohlen. WeiJ3e Kristalle, 
schwer lOslich in kaltem, leicht in siedendem Wasser, 
leichtlOslich in Alkohol, Aether usw. Sie wirkt anti
septisch, antithermisch und fiiulniswidrig, aber nicht 
keratolytisch. Findet in der Wundbehandlung Ver
wendung in Salben, alkoholischer Losung usw. 
(1: 100-1: 10). 
Ankyloblepharon, s. Lidspaltenplastik. 
Ankylose ist eine vollkommene knochernfl Verschmel
zung der Gelenkenden. Als haufigste Ursache sind 
zu nennen: Verletzungen, Gelenkeiterungen, Gelenk- I 

tuberkulose, Arthritis. Ankylose in ungiinstiger 
Stellung (z. B. Ellbogengelenk in Streck-, Knie- oder 
Hiiftgelenk in starkerer Beugestellung) erfordert 
Beseitigung durch Keilosteotomie oder besser bogen
fOrmige Osteotomie. Bei kraftigen Patienten und 
erhaltener Muskulattir ist eine Anhroplastik (s. Plastik) 
in den Fallen zu erwagen, in denen an einem Glied 
mehrere Gelenke versteift sind oder beide Hiift- I 

oder beide Kniegelenke. Die Mobilisierung tuberku
lOser Gelenke wird jedoch von den meisten Autoren 
abgelehnt. J ede Gelenkplastik erfordert subtilste 
Technik und wahrend der N achbehandlung energische I 

Mitarbeit des Patienten. 
Anna Csillag-Haarwuchspraparate enthalten nach 
Angabe tierische .:und pflanzliche Fettstoffe, Krauter 
und aetherische Ole. (Anna Csillag, Frankfurt a. M. 
und Wien.) 
Anonychie, s. Nagel. 
Anetodermie, s. Atrophie. 
Anthrakosis cutis, s. Pigmentierung. 
Anthranilsituremethyiester (Methylium anthranilicum) 
ist Orthoamidobenzoesauremethylester. Das Ge
ruchsprinzip des Orangenbliiten- und NeroliOles. 
Einer der wichtigsten Rieehstoffe der modernen 
Parfumerie, der in vielen natiirlichen Rieehstoffen 
enthalten ist. Zu Orangenbliiten-, Tuberosen-, Jas
min- und vielen anderen Kompositionen unentbehr
lieh, auch u. a. zur Herstellung kiinstlichen N erolioles. 
Wird neuerdings auch als Lichtschutzmittel empfohlen 
(s_ aueh Sonnenliehtschadigungen). 
Anthrarobin, Anthrarobinum, Dioxyanthranol. Gelb
braunes bis hellschokoladenfarbenes Pulver, gerueh
los, nahezu gesehmaeklos, sehr schwer IOslich in 
kaltem Wasser, leiehter in heiJ3em Wasser_ Es lOst 
sich in 10 Teilen kaltem und in 5 Teilen heiBem Alko-

war: 
Rp. Anthrarobini ....... 2,0 
Tumeuo!. ammon. . . . . . . . . 8,0 
Tinct. Benzoes . . . . . . . . . .. 30,0 
Aetheris . . . . . . . . . . . . . . . .. 20,0 

Pinselung nach ARNING. 

Anthrarobin-Borax-LiillUng. 

Rp. Anthrarobini. ....... 20,0 
Boracis ................. 35,0 
Glycerini 
Spiritus . . . . . . . . . . . . .. aa 90,0 

Rp. Anthrarobini ....... 1,5 
Tumenol. ammon. 
Glycerini ............ , a.a 3,0 
Spirit. .................. 20,0 
Aetheris . . . . . . . . . . . . . . . .. 15,0 
Abgeanderte Pinselung nach AR
NING fiir empfindliche FaIle 

(NEISSER). 

Anthrasol ist eine Misehung aus gleichen Teilen ge
reinigtem Steinkohlen- und Wacholderteer mit einem 
Zusatz von Pfefferminzot; ein leicht fliissiges, hell
gelbes in Alkohol, fetten Olen und fliissigem Paraffin 
und Vasogen sich leicht IOsendes Produkt. In absolu
tern Alkohol ist es in jedem Verhaltnis, in 90%igem 
Alkohol bis 10% loslich. Dieses Teerpl'aparat hat 
den V orzug, daB es farblos ist, der Geruch ist aller
dings noch immer ziemlich durchdringend. Mildes 
Teerpraparat. Es kann auch in Form von Salben 
(3-10%ig) und Kopfwassern auf dem behaarten 
Kopf angewendet werden. (Knoll A. G., Ludwigs
hafen a. Rh.) 

Anthrasol-Lenigallol-Pasta. 

Rp. Anthrasoli.......... 2,0 
Lenigalloli . . . . . . . . . . . . . .. 3,0 
Past. Zinci ........... ad 30,0 
M. f. ungt. 
(Fiir Ekzeme 1m subakuten 

Stadium.) 

Anthrasol-Glyzerin-Salbe. 

Rp. Anthrasoli 
U ngt. adip. Ian. ...... aa 3,0 
Ungt. Glycerini ....... ad 30,0 
M. f. uugt. 
(Fiir pruriginose, nicht entziind

liche Hautaffektionen.) 

Anthrasol-Streupulver. 

Rp. Anthrasoli........... 5,0 
Zinc. oxyd. 
Talc. venet... . . . . .. aa ad 50,0 
M. f. pulv. 

(Hyperhidrosis.) 

A nthraso/-H aarspiritus. 

Rp. Anthrasoli.......... 3,0 
Eucalyptoli . . . . . . . . . . . . . . 2,0 
Resorcini (od. Euresoli 3,0) 7,0 
Spirit. . ................. 120,0 
Mixt. oleos. bals.......... 15,0 

Schiilfersche Psoriosissalbe. 

Rp. Anthrasoli 
Hydrarg. praec. alb. (od. 

Sulfur. praec. 10,0). aa 10,0 
Ungt. simp!. 
Ungt. lenient ...... aa ad 100,0 

Anthrasol C ist gereinigter Birkenteer ohne beson
dere Zusatze (s. auch Teere). 
Antifebrin, Acetanilid. Bekanntes Antipyreticum, 
heute nur mehr selten als solches verwendet. Wurde 
kosmetisch in Form einer Losung in verdiinntem 
Alkohol, die nach Verdunsten auf der Haut einen 
weiJ3en Uberzug laBt (fliissiger Puder), zur Verwen
dung empfohlen. Beriichtigt als Verfalschungsmittel 
vieler organischer Verbindungen und Riechstoffe. 
Antifuma-Mundwasser, zum Abgewohnen bzw. Ein
schranken des Nikotingenusses" angepriel3en. 1st 
nach HOFMANN eine etwa 0,1 %ige wiisserige Silber
nitratlOsung, die etwas Alkohol enthalt unci mit 
Pfefferminzol u. a. aromatisiert ist. (R. Heim & Co., 
Neustadt, Sachsen.) 
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Antihel (nach Vorschrift Dr. FRIEDENTHAL, Wien). 
Rp. ungt. simpl ......... 30,0 Aescullni ................ 1,0 
Chinin. bisulfurlc. ........ 1,5 S. Lichtschutzsalbe. 

Antihydrotika, s. Schadigungen; Schweil3absonderung. 
Antilux ist eine Gletscher- und Sonnenbrandsalbe, 
die als wirksame Substanz 2-naphthol-6,8-disulfo
saures Natrium enthalten solI. (Allchemie, Wien I.) 
(S. auch Erytheme; Lichtschaden; Sonnenlichtscha
digungen.) 
Antimonoxyd, Stibium oxydatum praecipitatum, 
richtiger Antimontrioxyd. Ein weiBes kristallinisches 
Pulver, in Wasser fast unloslich, ebenso in Salpeter
saure. Dient zur Herstellung von Nagelpolierpasten. 
Antimontrisulfid, Stibium sulfuratum nigrum, SpieB
glanz, schwarzes Schwefelantimon. Grauschwarzes 
Pulver, unloslich in Wasser, loslich in warmer Salz
saure, unter Schwefelwasserstoffentwicklung. Unter 
dem Namen "Kohol" wird es in Agypten zur Schwar
zung der Lidrander und der Augenbrauen benutzt. 
(Der modeme Kohol wird aber wohl ausschlie13lich 
mit LampenruJ3 bereitet.) 
Anti-Nikotin, ein Gurgelwasser zur Entwohnung von 
TabakgenuJ3, ist eine rund 0,2%ige Silbemitratlosung, 
die mit Pfefferminz schwach aromatisiert ist. (A. 
MUller & Co., Fichtenau.) 
Antiphlogisticum Dr. KLOPFER ist eine wasserent
ziehend, entziindungswidrig und schmerzstillend wir- I 

kende Umschlagpasta, die nach Angabe aus Ton
erdesilikat, Schwefelzink, reinem Glyzerin und kleinen 
Mengen Oleum jodatum, Eugenol und Salizylsaure
Bomylester besteht. Die Pasta dient zu warmen 
Umschlagen, die 12-24 Stunden liegenbleiben. In
dikationen u. a.: Lungenentziindung, Pleuritis, Bronch
itis, Pharyngitis, Laryngitis, Driisenschwellungen. 
Verrenkungen, Rheuma, Lumbago, Gelenkentziin
dungen, Furunkulose, zur Linderung uer Schmerzell 
bei Gallenblasenleiden, Nierenkoliken. (Dr. Klopfer 
G. m. b. H., Dresden A 20.) 
Antiphlogistine ist eine Bolus-Glyzerin-Pasta. die in 
heil3em Zustande aIs Ersatz der Kataplasmen (Brei
llnd Senfumschlage) verwendet wird. Wenn heil3 
und in genugend dicker Schicht auf die Haut auf
gestrichen, soIl sie die Warme 12-24 Stunden halten. 
Das amerikanische Produkt wird wie folgt bereitet: 
Bolus alba (ausgegliiht) 100,0 und Glyzerin 28 Be 
100,0 werden zur Pasta verarbeitet, der noch Bor
saure 10,0 beigemischt wird. Das Gemisch wird 
einige Zeit im Wasserbade erwarmt und dann Pfeffer
minzol 0,1, Gaultheriaol (oder Methylsalizylat) 0,1 
und Eukalyptusol 0,1 zugegeben. Die von Denver Co. 
in Berlin hergestellte Antiphlogistine enthalt auf 
1000,0 Grundmasse aus gleichen Teilen Bolus und 
Glyzerin 1,2 Borsaure, 0,2 Salizylsaure und 0,15 Jod, 
auJ3~rdem _ Eukalyptu~!)l, Pfefferminzol und Gaul
therIa- (Wmtergreen-) Ol bzw. Methylsalizylat. 
Antipyonin, s. Boricin. 
Antipyrin ist Phenyl-dimethyl-Pyrazolon. Farblose 
Kristalle, loslich in 1 T . Wasser oder Alkohol, wirkt 
antineuralgisch und analgetisch. 0,5-1,0 mehrmals 
tagl~ch .. Maximalgaben 2,0 pro dosi, 6,0 pro die.(!) 
_~nt~pyrln-Nebenwi!k'Ungen. Das Antipyrin macht in 
emer ganz erheblichen Anzahl von Fallen neben 
seiner Linderungswirkung auf Schmerzen, auf Fieber 
und anderen Hauptwirkungen noch Nebenerschei
nungen in Gestalt von Ausschlagen (Exantheme an 
der Haut, Exantheme an der Schleimhaut; s. auch 
Lippen; Mundhohle). Die Hautausschlage sind ent
weder allgemeine Erytheme von oft schwerer, hoch
fieberhafter Art oder umschriebene kleine, sogenannte 
fixe Exantheme. Sie haben die Eigentiimlichkeit (da
her werden sie als "fixe" Exantheme bezeichnet), bei 

emeutem Einnehmen des Antipyrins immer an den
selben Stellen wieder hervorzukommen. Sie konnen 
sogar durch auBere Einreibungen von Antipyrinlo
sungen an diesen Stellen zum Vorschein gebracht 
werden. Sie sind anfangs entziindliche rote Flecke von 
einigen Tagen Dauer. Unter Wiederholung der Aus
schlage bildet sich braunes Pigment an der entzUn
deten Stelleund mit der Zeit kann ein erst hellbrauner, 
dann dunkler werdender, zum SchluJ3 fast schwarzer 
Fleck entstehen. Bei der recht haufigen Lokalisation 
an sichtbaren Stellen, Gesicht, Hals, Arm, Hand, hat 
das fixe Antipyrinexanthem recht groBe kosmetische 
Bedeutung. Erkennung der Ursache (Frage nach 
Kopfschmerzen, Alkoholintoxikation mit Katzen
jammer) und Vermeidung des Antipyrins und seiner 
:Mischungen: Salipyrin, Migranin, Ditonal, aber auch 
vieler unter unerkenntlichen Namen verborgenen, die 
die Zusammensetzung nicht ohne weiteres erkennen 
lassen, sind die Grundlage der Heilung. Man sehe 
bei allen in ihrer Zusammensetzung unbekannten 
Stoffen nach der chemischen Deklarierung auf der 
Packung! 

Eine mil3brauchliche Benutzung des Antipyrins in 
der Kosmetik ist die als flussiger Puder, z. B.: 
Rp. Antipyrlni pur ....... 10,0 S. Eau Mystere de Nerea. Auf-
Aq. Rosar. ••............ 40,0 streichen und 2 Minuten ein-
Glycerin! . . . . . . . . . . . . . . .. 10,0 trocknen lassen. 

Bei Personen, die Idiosynkrasie gegen Antipyrin 
zeigen, kann es schwere Hautaffektionen hervorrufen. 
Ersetzt man das gefahrliche Antipyrin durch Acet
amilid (Antifebrin), so erzielt man ebenfalls den 
gleichen kosmetischen Effekt, ohne schadliche Neben
wirkung (s. auch Lippen; Mundhohle). 
Antiseptin, Zincum boro-thymolicum. 
Rp. Zinc. sulfuric. . . . . . . .. 85,0 
Thymoli. . . . . . . . . . . . . . . . . 2,5 
Acid. boric..... . . . . . . . . .. 10,0 
Zinci jodati. . . . . . . . . . . . . . 2,5 

Wird als Antisepticum zu Salben 
o. dgl. gegen verschiedene Raut

krankheiten empfohlen. 

Antisol-Mundwasser, Dr. SCRAFERS, soIl "desinfizieren 
und das Rauchen abgewohnen oder dasselbe nach 
Belieben einschranken". Nach PEYER eine etwa 
0,075%ige Silbemitratlosung in zirka 8% Alkohol 
enthaltendem Wasser und etwas Menthol und 
Anisol. 
Antisolan, ein Mittel zum Schutze der Haut gegen 
§onnenbrand, soIl Menthol, Thymol und aetherische 
Ole in Salbengrundlage enthalten. (Emplastra G. m. 
h. H., Bingen a. Rh.) (s. auch Sonnenlichtschadi-
gungen.) . 
Antisud GREINER solI antiseptische Bestandteile, 
Borax, Formaldehyd und Alkohol enthalten und zur 
Bekampfung von Korpergeruchen, Schweil3 usw. 
dienen. (Hermann Greiner, Leipzig.) 
Antisudol, gegen lastigen Geruch von FuB- und 
Achselschweil3. Analyse GRIEBEL: Eine mit Form
aldehydlosung versetzte, rund 6%ige Seifenlosung. 
(Adolph Prager M. Herting Nachf. in Berlin.) 
Antisudor ist ein Mittel gegen ubelriechenden Schweil3, 
es soIl Salizylsaure, aber keinen Formaldehyd gelost 
enthalten. (Hausmann A. G., St. Gallen.) 
Antisudrin ist ein Mittel gegen FuBschweil3 in Puder
form, das aus Bolus, Talkum und einem Tannin
Formaldehyd-Kondensationsprodukt bestehen soIl. 
(Adler-Apotheke, J uchen.) 
Antisykon soIl aus Pflanzendestillaten und -ausziigen 
hergestellt !l,ein und Saponine, Gerbstoffe, Harze, 
aetherische Ole, Zibosal ("Zinkboryldisalizylat"), Sali
zylsaure und Thymol enthalten und gegen Bartflechte 
Anwendung finden. (Haidle & Maier, Stuttgart.) 
Antitiitan ist ein Salbenpraparat zur Entfemung von 
Tatowierungen, das angeblich aus Alkali-Zinksalbe 
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besteht und Atz- und Sauerstoffwirkung vereinigen 
solI. (Dr. Laboschin A. G., Berlin.) (s. auch Tatauie
rungen.) 
Antivirus, s. Akne vulgaris. 
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Arnikabliiten, Flores Arnicae. Als Tinktur oder 
fetter Auszug als haarwuchsforderndes Mittel ver
wendet. In analoger Weise wird Arnikawurzel, 
Radix Arnicae gebraucht. 

Arnikatinktur. Arnikaol. Antorin, ein Mittel gegen ubermaLlige Schweillab· 
sonderung, das 10% Borsaure, 3% Weinsaure, 1% 
Gaultheriaol, 2 % Fruchtaether und 84 % Rosenspiritus 
enthalten solI. (H. Noffke, Berlin SW.) 

I Trockene Bliiten . . . . . . .. 100 g Trockene Bliiten ........ 40 g 

Any tin, 33%ige wasserige Losung von Ichthyolsulfon
saure. Als 1-2%ige Losung zu Umschlagen bei 
akuten Hautentziindungen, intertriginosen Erschei
nungen usw. (Cordes, Hermanni & Co., Hamburg.) 
Aolan, s. Reizbehandlung. 
Apfelsiiure, Acidum malicum, wird hin und wieder 
zu sauren Gesichtswassern, kosmetischen Salben usw. 
benutzt. 
Aphonie, s. Stimmstorungen. 
Aphrogede-Verjiingungscreme solI bestehen aus Kao
lin, Glyzerin, Mentholol, Thujaol und Salizylsaure 
Gegen Hautunreinigkeiten. (Lab. Debou, Erfurt.) 
Aphthen, s. Mundhohle. 
Aplasia moniliformis, s. Monilethrix. 
Apokrine Driisen der Axilla, s. SchweiLldrusenabszeLl. 
Apollopulver ist Tragantpulver mit Farb- und Aroma
zusatzen zum Befestigen kiinstlicher Gebisse. (Geo 
Dotzer, Frankfurt a. M.) 
Aprosexie, s. Mundatmung. 
Aquaresin ist technisches Glykolborat. Harzige, fast 
farblose Masse, leicht loslich in Wasser, Alkohol usw. 
Dient als elastischer Zusatz zu Schleimen aller Art, 
auch als substantives Vehikel in Form von Schleim. 
Die Losung in konz. Alkohol ist mit Kollodium 
mischbar (Collodium elasticum). 
Arabolith. Laut Angabe radioaktiver Schwefel
schlamm aus Baden b. Wien, enthalt auch Silikat
erden, Balsamharze u. a. Rosa Pulver, in Breiform auf 
die Haut als "Kosmetische Gesichtspackung" zur 
Erzielung glatter Haut aufzutragen. (Bundesapotheke 
Mariahilf, Wien VI.) 
ArachisOl, s. ErdnuLlol. 
Arc electrode, s. Diathermie. 
Argyrie, s. Innere Krankheiten; Pigmentierung. 
Argyrose der Bindehaut, grauschwarzliche Verfar
bung durch Silberimpragnation. Vermeidung langer 
dauernder Anwendung von Silberpraparaten: Be
handlung der Argyrose verspricht nicht viel Erfolg. 
Empfohlen wurde: Injektion von 0,3 ccm einer 
30-50%igen Jodkalilosung in die oberflachliche 
Schicht der Bindehaut in etwa 8 mm langem Stich
kanal; starke Reaktion durch etwa 2 W ochen; 
Wiederholung der Injektion an immer neuen Stellen. 
- Behandlung mit 10%igem unterschwefligsaurem 
Natron (s. auch Schadigungen; Pigmentierungen). 
Aristol ist Dithymoljodid, Thymolum jodatum (s. 
auch Jod). Rotbraunes, geschmackloses, in Wasser 
unlosliches, lichtempfindliches Pulver von schwach
gewiirzigem Geruch. In Alkohol, Aether und fetten 
Olen lost es sich mit geringem Ruckstande. 45% Jod. 
Bei Psoriasis, Sykosis als 5--10% Salben, lO%ige 
Traumaticin- oder Kollodiumsuspension. (I. G. Farben
industrie A. G., Leverkusen a. Rh.) In Salbenform auch 
gegen Sonnenbrand (s. Sonnenlichtschadigungen). 
Ariston-Salbe,gegen Frostbeulen, Geschwiire usw., solI 
aus Wachs, 01, Mennige, Terpentin, med. Seife, 
Kochsalz, Campher und Mastix bestehen. (Apotheker 
Flascha, Gleiwitz.) 
Arme, Pflege. S. Hauskosmetik; Massage. 
Arniflor-Zahnpasta ist mit einem Auszug aus Arnika
bluten hergestellt. (Dr. Willmar Schwabe, Leipzig.) 

Alkohol 65 % ........... 1000 " 
8 Tage, passieren mit Aus
quetschen. 

Arnikawurzelti nktur. 

Wurzel. ................. 20 g 
Alkohol 70% ............ 100 " 

Alkohol . . . . . . . . . . . . . . . .. 30 " 
Man befeuchtet und Ial.lt 

einige Stunden stehen, 
dann erhitzt man die mit 
Alkohol befeuchteten Blii
ten mit: 

Oliveniil. ............... .400 g 
unter Umriihren, bis aller 
Alkohol verjagt ist. 
Schliel.llich passiert man 
unter Ausquetschen. 

Wird auch als Infus zu Badern verwendet; al>l 
Badezusatz heute fast ganzlich obsolet. Speziell die 
alkoholischen Auszuge haben hautreizende Wirkung, 
bei empfindlichen Personen (Idiosynkrasie) blasige 
Dermatitiden moglich. 
Arnika-HaarOl, -Haarpomade, -Haarwasser, -Seife, 
-Seifenspiritus, .Zahnpasta, -Zahnpulver sind mit aus 
frischem Kraut bereiteten Arnikaauszugen hergestellte 
Kosmetika. (Dr. Wilmar Schwabe, Leipzig.) 
Arnisan-Glyzerin. Analyse AUFRECHT: Borsaure 
1,5 p. c., Glyzerin 25,0 p. C. Rest Karrageenschleim, 
Parfum. (Petersen & Hansen, Kopenhagen.) 
Arnotan (nachALLARD) ist eine Chlorcalcium-Gummi
lOsung mit 5% Chlorcalcium. Wirkung und Anwen· 
dung: Intravenos bei denselben Leiden wie Calcium 
chloratum (s. dort). (P. Beiersdorf, Hamburg 30.) 
Aromata in der modernen Kosmetik. Die Kosmetik 
verwendet die aromatischen Mittel entweder als 
Korrigens oder als spezifisches Adjuvans; erstere Ver
wendung geschieht im Sinne einer Geruchs- bzw. 
Geschmacksverbesserung der Praparate, letztere im 
Sinne eines W ohlbehagen auslosenden Zusatzes, der 
die Anwendung des Praparates moglichst angenehm 
gestalten solI. Endlich aber kann dem aromatischen 
Zusatz auch die Rolle einer substantiven Basis zu
kommen und dies in den so haufigen Fallen, in denen 
die belebend-erfrischende Wirkung guter und geeignet 
dosierter Aromata so weit in den Vordergrund tritt, 
daLl in dieser Wirkung der eigentliche kosmetische 
Effekt des Praparates zu suchen ist. Die Verwendung 
der Riechstoffe als Korrigentia bezweckt naturgemaLl 
eine Milderung gewisser wenig angenehmer Eigen
geruche eines Praparates, doch dUrfen wir uns prak
tisch nur recht wenig von einer korrigierenden 
Wirkung der Aromata versprechen, soweit es sich 
nicht um ganz schwache Eigengeruche handelt. 
Praktisch ist es auf die Dauer durchaus unmoglich, 
gewisse unangenehme Eigenschaften der Grundstoffe 
des Praparates durch Parfumierung zu korrigieren. 
Dies trifft besonders zu fUr ranzige oder sonst wenig 
angenehm riechende Fettkorper, fuselhaltigen Alko
hoI usW. Auch der widerliche Bocksgeruch des Ham
meltalges laLlt sich nicht korrigieren, weshalb dieses 
Fett a priori auszuschlieLlen ist. Zu strenger Teer
geruch kann durch Zusatz geeigneter Aromata ganz 
betrachtlich gemildert werden, dagegen ist der bei 
Depilatorien immer wieder gemachte Versuch, den 
Schwefelwasserstoffgeruch durch Parfumzusatz zu 
verdecken, wenig geeignet, die Verwendung dieser 
Sulfidpraparate angenehmer zu machen; man er· 
halt bei solchen Versuchen meist Resultate, die das 
tibel noch verschlimmern. Ganz besonders wichtig 
ist aber die Verwendung der Aromata und speziell 
der eigentlichen Riechstoffe in der modernen Kosme
tik, im Sinne eines spezifischen Adjuvans und auch 
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als substantive Basis, weil erst dadurch dem astheti
schen Moment in der Kosmetik Rechnung getragen 
wird. Ais Beispiel flir diesen Fall soIl hier der Peru
balsam erwahnt werden, ebenso der Styrax, die so
wohl als Aromatisierungsmittel als auch' als Specifica 
(Skabies, Alopecia usw.) verwendet werden konnen, 
dann Salizylsaureester, die als Bestandteile vieler 
Parfums, aber auch als Specifica gegen Rheuma, 
als Antiseptica usw. Verwendung finden. Das
selbe trifft u. a. zu flir Eukalyptusol, Menthol, 
Rosmarinol und viele andere. Zur Verwendung der 
Riechstoffe, namentlich solcher von starken Geruchs
effekten, als Adjuvans zur direkten Unterstiitzung 
des kosmetischen Effekts sei der Fall eines Mittels 
zur Bekampfung abundanter SchweiBe angefiihrt. 
Man kann z. B. ein desodorisierend bzw. schweiB
hemmend wirkendes Praparat (Formaldehydlosung, 
Aluminiumchlorid16sung nach Art des Odor-o-no usw.) 
mit entsprechend widerstandsfahigen Riechstoffen 
parfumieren, urn an der Applikationsstelle zugleich 
geruchsverbessernde \Virkung zu erhalten. Von der 
Beihilfe der Parfumierung diirfen wir uns nur wenig 
bei iibelkeitserregenden SchweiLlen nach Art der 
Bromhidrosis versprechen. In friiheren Zeiten ist 
der Parfumierung eines arztlich verordneten kosmeti
schen Praparates seitens des arztlichen Praktikers 
nur wenig Anfmerksamkeit zugewendet worden. Der 
geradezu ungeheuer zu nennende Aufschwung der 
kosmetischen Industrie und damit auch des Ver
brauches an popularen kosmetischen Mitteln fordert 
aber heutzutage gebieterisch, daLl auch von arzt
licher Seite diesem asthetischen Moment in der 
Kosmetik mehr Aufmerksamkeit zugewendet wird. 
Bei einiger Kenntnis der Psyche der Frau, die doch 
immer das weitaus starkste Kontingent der Ver
braucherklasse von kosmetischen Mitteln stellt, wird 
es verstandlich, daB ihr auch das beste kosmetische 
Praparat von unappetitlichem Ausschen odcr wenig 
angenehmem Geruch zu langerem Gebrauche nicht 
zusagen kann und sie gegen ein solehes - durchaus 
berechtigterweise - bald Widerwillen empfindet. 

In der eigentiichen Parfumerie spielt die Subtilitat 
der Materie eine groBe Rolle und verlangt Einhaltung 
gewisser ungeschriebener und schwer definierbarer 
Gesetze, von denen die Harmonie einer Geruchs
mischung abhangig ist. Ebenso muLl auch zwischen 
den verwendeten Rieehstoffen und der kosmetischen 
Basis bzw. dem Vehikel Harmonie bestehen, so daB 
die Parfumierung dauernd angenehm empfunden wird. 

Unterschatzen wir jedenfalls nicht den wohltatigen 
EinfluLl der Riechstoffe auf das N ervensystem, del' 
allein flir sich schon einen deutlich umschriebenen 
kosmetisch-therapeutischen Effekt darstellt. 

S. auch Riechstoffe, allgemeine Charakteristik. 

Aromatic Oil Spray (Nebula aromatica). 
Phenol. .. . 
Menthol .............. . 
Thymol .. . 
Campher . 
Benzoesaure ..... . 
gukalyptol .... . 

Aromatic Ozoniser. 

0,2 g 
0,2 " 
0,1 " 
O,:l " 
11.3., 

U,2 " 

LatschenkieferOi ..... . . 20,0 
Eukalyptus6l ......... 10,0 
Lavendel61, Mitcham... 40,0 
SeUerie6l ............ 10,0 

ZimWI . . . . . . . . . . . . .. 0,2 g 
XelkenOl .............. 0,2" 
BirkcntcCl 01. . . .. ...... 0,5" 
Paraffinnm liquidum Bovid, daB 
dao Gesamtgewkht 100 g betrligt. 

Weins]>rit ............ 1000,0 
Das Praparat wird unter Zusatz 
von 'Vasser in eiIler flachen 
Schalc z. Yerdunsten aufgesteUt. 

Aromatische Tinktur, Tinctura aromatic a ist ein aro
matischer Drogenauszug. Nach PH. GERM: 

41 Arsenige Saure 
-- ------- ---------

Arquebusade, weiLle, ist ein Wundwasser, das nach 
folgender V orschrift bereitet werden kann: 
Pfefferminzblattcr. . . . . .. 10 g Wermutbliitter. . . . . . . .. 10 g 
RosmarinbIatter ........ 10" Lavendelbliiten . . . . . . . .. 10" 
Rautenblattcr .......... 10" Alkohol 70% ........... 200 ,,' 
Salbeiblatter. . . . . . . . . . .. 10" Wasser ................. 500 " 

Arrhenal (ADRIAN) ist methyl-arsinsaures Natrium. 
Bei Dermatosen in Ampullen zu 0,05 und 0,1, als 
Granula 0,01 und 0,02, in Tabletten zu 0,025. Dosis 
10-20 Tropfen, 1-2 Injektionen, 2-6 Granula, 
1-3 Tabletten. 
Arsacetin ist azetyl-arsanilsaures Natrium. Anwen
dung wie Atoxyl (s. dort). 
Arsamon, eine sterile 5%ige Losung von monomethyl
arsinsaurem Natrium (s. dort) , die angeblich noch 

I einen die Einspritzung schmerzlos machenden Zu
satz hat. ~Iild wirkendes Arsenpraparat. Unter die 
Haut oder in den Muskel aIle 1-2 Tage 1 ccm del' 
5%igen Losung, mehrere Wochen lang (20-30 Ein
spritzungen). (Chemische Fabrik von Heyden A. G., 
Radebeul-Dresden. ) 
Arsan, eine Verbindung von Arsentrioxyd mit Glidin 
(KLEBER). Braunliches, amorphes, in Wasser unlos
liches Pulver mit 3,8-4,4% Arsen. Bei Akne, 
seborrhoischen und ekzematosen Zustanden. Inner
lich in Tabletten (0,001 gAs) 3mal taglich 1-2 Ta
bletten. (Dr. Klopfer, Dresden A 20.) 
Arsenige Siiure, Acidum arsenicosum, Arsenigsaure
anhydrid. 

Weiper Arsenil., Arsentrioxyd, As 20 a bzw. As40 S ' 

Wirkung und Nebenwirkung: Die arsenige Saure ist 
ein starkes Gift. Kennzeichnend fiir die akute Arsen
vergiftung sind heftige Magen- und Darm~rscheinun
gen (choleraahnliches Bild), die nicht auf Atzwirkung 
zu beziehen sind, da sie auch nach subkutaner und 
intravenoser Einverleibung auftreten, sondern in del' 
Hauptsache auf eine starke Kapillarerweiterung im 
Darm. Rei langsamem Vergiftungsverlauf werden 
auch schwere Ernahrungsstorungen infolge fettiger 
Entartung (Leber, Herz, Nieren), Steigerung der 
Stickstoffausfuhr, Hautausschlage, Blutungen und 
Lahmungen beobachtet. Eine chronische Vergiftung 
mit kleinen, alimahlich gesteigerten Gaben, wie wir 
sie in del' Kosmetik verwenden, kommt ReIten und 
nul' unter besonderen Umstanden zustande, da der 
Korper sich bis zu cinem gewissen Grade an das Gift 
gewohnt (Arsenikesser der Steiermark). 1m allgc
meinen werden die iiblichen therapeutischcn Arsen
gab en gut vertragen, doch gibt es Personen mit einer 
gewissen Empfindlichkeit, die bald zum Aufgeben 
del' Darreichung zwingt. Beginnt man nach W ochen 
wieder mit dem Mittel, so kann man mitunter bei 
schon viel kleineren Dosen unangenehme Nebener
E!~heinungen beobachten. Es ist also weitgehende 
Uberempfindlichkeit eingetreten. Innere Arsendar-

I rei chung flihrt zur Hebung des ganzen Ernahrungs
i zustandes. Es tritt vermehrter Fettansatz auf, daher 

wird die Haut straffer, elastischer, glatter, ein Grund, 
weshalb es zu kosmetischcn Zwecken haufig verab
reicht wird. So cnthalten viele Praparate, die durch 
innere Anwendung einen vollen Busen erzeugen solien, 
Arsen. Aus den angeflihrten Griinden ist eine meistens 
eintretende Gewichtszunahme erklarlich, und ge
gebenenfalls beobachtet man auch Wachstums
forderung. Wahrscheinlich wird auch Bildung der 
roten Blutkorperchen bzw. des Haemoglobins ge-

Rp. Cort. Cinnamomi Cey!.. 10,0 Fmct. Cardamom......... 2,0 I 

steigert. Bei chronischer Vergiftung kommt es zu 
einer Lahmung del' Kapillaren und zu entziindlichen 
Zustanden der Haut und Schleimhaute (Conjunctiv
itis, Rhinitis, Angina). Neben Erythemen sehen wir 
Arsenzoster, Arsenmelanosen, durch den Reiz des 
im Epithel abgelagerten Arsens entstehen Hyper
keratosen und karzinomatose Bildungen. In den 

Rad. Zingiberis .......... 4,0 Spiro Vini dilnt. . ........ 100,0 
Rad. Galangae........... 4,0 14 Tage mazerieren. 
CaryophyUor. ............ 2,0 Ais Aromaticum "erwendet. 
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akuten Stadien jener Dermatosen, bei welchen Arsen 
gerne und mit bestem Erfolge angewendet wird 
(Psoriasis, Lichen ruber planus), sei man mit der 
Dosierung vorsichtig, da sonst neuerliche Aussaat, 

. ja sogar Erythrodermien folgen konnen. In hoheren 
Konzentrationen wirkt es lokal atzend und dient 
zur ZerstDrung von Geschwiilsten, ist auch Bestand
teil von Atzpasten. Anwendung: Von Acidum 
arsenicosum betragt die einzelne Hochstgabe 0,005, 
die hochste Tagesgabe 0,015. Man soll es immer 
nach den Mahlzeiten geben, um Reizungen del' Ver
dauungsorgane zu vermeiden. Auf allen Arsenlosun· 
gen bildet sich leicht Schimmel, daher sind immer 
nur kleine Mengen zu verschreiben. 

Darreichungsformen: a) aIs Losung: 
Rp. Acid. arsenicos. . ... 0,25 3. Tag urn 1 Tropfen steigen bis 
Aq. dest. . . . . . . . . . . . . . .. 50,0 zu 10 Tropfen, dann langsam zur 
3mal tiiglich 3-5 Tropfen, jeden Anfangsdosis zuriickkehren. 

Das allmahliche Ansteigen der Arsendosis findet 
seine natiirliche Erklarung, der AbfaH kann rascher 
erfolgen (s. auch FOWLERsche Losung; Liquor Kalii 
arsenicosi) . 

b) als Pillen, Kompretten u. dgl. Eine sehr bekannte 
Verordnungsform sind die asiatischen Pillen. 
Rp. Acid. arsenicos ... , . .. 0,1 
Extract. Faecis ........... 4,0 
Piper. nigri . . . . . . . . . . . . . .. 3,0 
Glycerin. . . . . . . . . . . . . . . . .. 3,0 
Aq. dest. . . . . . . . . . . . . . . . .. 1,0 

M. f. pil. Nr. 100. 
Mit 3mal taglich 1 Pille begin
nend, bis 3 mal tiiglich 5 Pillen 

(Maximaldosis) steigend. 

Verordnet man in obiger Formel Acid. arsenicos. 
0,25 odeI' gar 0,5 statt 0,1, so kann man entsprechend 
die Zahl del' Pillen herabsetzen, oder man liberschreitet 
die Maximaldosis, was oft nicht zu vermeiden ist, 
um starke Arsenwirkungen zu erzielen, oder 
Rp. Acid. arsenicos. . . . . .. 0,5 
Piper. nigri • . . . . . . . . . . . . .. 5,0 
Gumml arab. ............. 1,0 
Aq. dest. q. s. u. f. pil. Nr. C. 

S. 3 mal tiiglich 1 PilIe, eventuell 
in Rombination mit Solut. Fow
leri 10,0, Tinct. Ferri pomati 20,0, 
3mal taglich 5 bis 25 Tropfen bei 

Psoriasis nach GEBERT. 

Handelsfertiges Praparat: Comprettae cum acid. 
arsenicos. 0,001 g (MBK). 

c) Als Einspritzung in die Blutbahn: 

Rp. Acid. arsenicos. ... . .. 0,1 Taglich oder jeden zweiten Tag 
Aq. dest. ebullient........ 10,0 eine Einspritzung, mit 0,1 ccm 

beginnend, bis 1 cern steigend. 

d) Als Einspritzung unter die Haut empfehlen 
sich mehr die Salze der arsenigen Saure, wie Natrium 
arsenicosum, . arsenigsaures Natrium, s. dieses. 

e) Als Atzmittel kann arsenige Saure wegen ihrer 
Giftigkeit nur mit Vorsicht und bei kleinen kosme
tisch storenden Herden, wie oberflachlichem Haut
krebs (Kankroid), Lupus u. dgl., verwendet werden. 
Man gebraucht in solche~. Fallen, die allerdings recht 
schmerzhafte Cosmische Atzpasta: 

Rp. Acid. arsenicos. Hydrarg. sulfur. rubr. .... 3,0 
Creosoti .............. aa 1,0 Vaselini ............ 12,U-24,0 
Opii pur. . . . . . . . . . . . . . . . . 0,5 

Nach UNNA laf3t sich die arsenige Saure in Pflaster
form zur Beseitigung von Warzen verwenden: 
Rp. Acid. arsenicos ... 0,2-0,5 
Emplast. Hydrarg. ciner... 10,0 
M. f. emplastrum. 

S. auch Atzpasten. 

Rp. Oleini crudi ........ 10,0 
Plumb. oxydat. .. . . . . . . .. 2,0 
F. C. a. Emplastr. adde 
Acid. arsenicos. .......... 1,0 

(LANG) 

Liquor Kalii arsenicosi, Solutio arsenicalis Fowleri, 
Fowlersche Losung, ist im wesentlichen eine durch 
Umsetzung von arseniger Saure mit Kaliumkarbonat 
oder Kaliumbikarbonat erhaltene Losung von 
Kaliumarsenit. Hochste Einzelgabe 0,5 g, grof3te 

Tagesgabe 1,5 g. Die Losung wird innerlich als 
Tropfen nach den Mahlzeiten gegeben. 1 Tropfen 
FOWLERsche Losung der gewohnlichen Tropfflaschen 
wird gerechnet mit 0,5 mg As20 a • 

Rp. Liquor.Raliiarsenicosi 5,0 3mal tiiglich 6-10-15 Tropfen, 
Aq. Menth. pip. ...... ad 15,0 allmahlich steigend. 

Bei Kindern im ersten bis zweiten Lebensjahr: 

Rp. Liquor. Ralii arsenicosi 
gtts.X 

Aq. dest ............. ad 100,0 

Tinctura ferri arsenicalis: 

Taglich 1-3 TeelOffel (1 Tee
IOffel ~ 'I. Tropfen). 

Rp. Liquor. Ralii arsenicosi 5,0 
Tinct. Ferri pomati.. . . . .. 15,0 

3mal taglich 8-10 Tropfen. 

Die FowLERsche Losung wurde fruher auch zu 
subkutanen Einspritzungen verwendet, die aber 
schmerzhaft sind. 

Arsenigsaures Natrium, Natrium arsenicosum, ist 
ein farbloses, in Wasser 16sliches Pulver. Innerlich 
als Tropfen oder als Pillen zu 0,001-0,005. 

Rp. Natrii arsenicosi . 0,1-0,2 
Pulv. et Suce. Liquirit .... aa 5,0 
F. pil. Nr. 100. 

3mal taglich 1 Pille steigend bis 3mal taglich 3 Pillen 
und dann wieder fallend. Zur Einspritzung unter 
die Haut oder in den Muskel: 

Rp. Natrii arsenicosi .... 0,5 
Aq. Phenolat. (3 %) ... ad 50,0 

Taglich oder jeden zweiten Tag 1/2-1 ccm. Eine 
alte von NEISSER angegebene Formel lautet: 

Rp. Acid. arsenicosi . . . . . 0,3 
Natr. carbonic. q. S. ad saturat. 
Aq. phenolat. (3%) ... ad 30,0 

Dosierung wie oben. Es entsteht hierbei in der Losung 
arsenigsaures Natrium. Ein handelsfertiges Praparat 
sind die MBK-Amphiolen Natrium arsenicosum 
0,002, 0,005, 0,01. Auf3erdem fiir Arsenkuren mit 
steigenden und fallenden Gaben: OP mit 20 Ampullen 
steigend von 0,001 auf 0,01 und fallend auf 0,001. 

Arsenspezialitaten: Arsen-Triferrin ist arsen-para
nukleinsaures Eisen. Bei Anaemie, Chlorose, Haut
krankheiten, die Arsentherapie erfordern. 3mal tag
lich 1 Tablette odeI' 3mal taglich je 0,3 Pulver. 

Arsen- Triferrol ist eine aromatische Losung von 
arsen-paranukleinsaurem Eisen. Analoge Verwendung 
wie Triferrin. 3-4mal taglich 1 Ef316ffel. 

Arsen-Athensa. Gemisch von arseniger Saure mit 
alkalifreiem Eisensaccharat. Mit 15,0--20,0 pro die 
beginnen, innerhalb 8 Tagen auf 50,0 (zirka 4 Ef3-
loffel) steigern, 3 Wochen bei diesel' Dosis bleiben, 
2 W ochen langsam wieder vermindern. 

Arsen-Eisentropon. Kombination von Arsen, Eisen 
und Eiweif3. Anwendung wie Arsen-Triferrin u. a. 
Bei Hautkrankheiten steigend und wieder fallend von 
3mal taglich 1 Tablette bis 3mal taglich 5 Tabletten 
und mehr. 

Arsen-Elektroferrol. Kolloidale Eisenlosung mit 
Zusatz von kolloidalem Arsen. 0,2-1,0 ccm intra
venos, zwischen den einzelnen Injektionen Zwischen
raum von 4-6 Tagen. Zahl der Injektionen etwa 10. 

A rsen-Ferratin- Tabletten. Eisen- und arsenhaltiges 
Praparat. Zur Arsentherapie. 3-4mal taglich 
1 -2 Tabletten wahrend der Mahlzeiten zu zerkauen. 

Arsen-Ferratose. 5%ige Losung von Arsen-Ferratin. 
I 3 -4mal taglich 1-2 Tee16fel oder 1 Ef3loffel nach 

den Mahlzeiten. 
Arsen-Protoferrol. Kombination von kolloidalem 

Eisen und kolloidalem Arsen. 2mal taglich 1 Tablette 
bis 2mal taglich 8 Tabletten, dann alImahlich ab
steigend. 
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Arsa-Lecin_ Eisen-EiweiBmetaphosphat mit Arsen
zusatz_ 3mal taglich ein KinderlOffeL Weitere Arsen
spezialitaten s. folgende: Arrhenal, Arrhylen, Atoxyl, 
Astonin, Arsan, Arsamon, Arsylen "Roche", Optarson. 
Arsenmelanose, s. Pigmentierung. 
Arsylen "Roche". Salze der Allyl-Arsensaure; das 
Natriwnsalz zu Injektionen, das Kalziumsalz in Form 
von Granula zu je 0,01 g gegen Psoriasis, Ekzem, 
Furunkulose usw. Auch als Roborans bei Anaemie. 
Dosierung: subkutan, intramuskular oder intravenos 
anfangs 0,5 ccm, allmahliche Steigerung bis zu 2mal 
taglich 4 ccm, per os 2-3mal taglich 1 Korn (Gra
nula) zu 0,01 g Arsylen (= 0,0045 g Arsen). (Hoff
mann-La Roche, Berlin und Grenzach.) 
Arterienlappen, s. Plastik; Wangenplastik. 
Arthrodese, s. Gang - Fehlgang - Hinken. 
Arthroplastik, s. Ankylose; Fetttransplantation. 
Arya-Laya. "Salbol zur Korperpflege nach zara
thustrischen Grundsatzen" ist parfumiertes Minera16L 
Arzneiexantheme, s. Schadigungen; Mundhohle. 
Asaprol (MERCK) ist reines p-naphtholmono-sulfo
saures Calcium. Ais Antisepticum verwendbar. In 
5 %iger wasseriger Losung als Wundantisepticum, auch 
als Gurgelwasser. Salben 5-10% bei Ekzem. Inner
lich 0,5 pro dosi als Darmantisepticum, 1-2mal 
taglich empfohlen. 
Asbo ist eine Zahnpasta, die Myrrhenharz, Seife, 
Aluminium aceticum basicum, Thymol, Calciumcar
bonat, Glyzerin und Aromastoffe enthalten soIL 
(Dr. Paul Huhner, Dusseldorf.) 
Aescochinin soIl ein Kondensationsprodukt von Asculin 
und Chinin sein (Chiningehalt et~a 50%). Ais Schutz
mittel gegen Sonnenbrand wie Asculin zu verwenden 
(s. auch Lichtschutzmittel; Sonnenlichtschadigungen). 
Aesculin, Aesculinum, das Glukosid der RoBkastanien
rinde. Fast unloslich in kaltem, ziemlich loslich in 
heiBem Wasser (I: 12), leicht loslich in alkalisiertem 
Wasser. Wird aIs Lichtschutzmittel gegen Sonnen
brand verwendet (s. auch Sonnenlichtschadigungen; 
Zeozon; Ultrazeozon). 
Aseptin ist ein Borsaurepraparat, das als Antisepti
cum verwendet wird. 
Aseptincreme ist eine Boroglyzerinhautcreme del' 
Firma Bergmann & Co., Radebeul b. Dresden. 
Aseptol ist ein wasserstoffsuperoxydhaltiges Gemisch 
von Borax und Borsaure mit kleinen Mengen Salizyl
saure. 

Rp. Boracis............. 30,0 Acid. salicyL ... ,........ 0,5 
Acid. boric............... 6,0 Hydrogen. peroxyd. (3%) .. 15,0 

Aseptol-lli undwassertabletten sind peroxydhaltige 
Tabletten, mit Pfefferminzol aromatisiert. (Dr. K. 
Aschoff, Schwanen-Apotheke, Bad Kreuznach.) 
Asmii, s. Sonnenlichtschadigungen. 
Asordin soIl eine Emulsion von Kohlenstofftetra
chlorid sein. Verwendung wie Tetrachlorkohlenstoff 
(s. dort). 
Asperities faciei, s. Gesichtspflege. 
Asphyxie (Akroasphyxie), s. Kalteschiidigungen; 
Raynaud; Rote Hande. 
Aspirin (Acidum acetylosalicylicum) als Analgeticum 
llnd Antineuralgicum. Es kann durch Nebenerschei
nungen, am haufigsten Herpes im Gesicht, zuweilen 
kosmetisch st6rend wirken. 
Asteatosis, s. Seborrhoe. 
Astigmatismus, s. Schielen. 
Astonin, "schwach", besteht aus einer Losung von 
Natr. glycerinophosphoric. 0,1, Natr. monomethyl
arsenicic. 0,05 und Strychnin. nitric. 0,0005. Astonin 

"stark" enthalt die P/2fache Menge Arsen und Strych
nino Mildwirkendes Arsenpraparat. Unter die Haut 
oder in den Muskel, aIle 1-2 Tage 1 ccm der 5%igen 
Losung (20-30 Einspritzungen). 
AtemstOrungen konnen von einer ganzen Reihe er
krankter Organe ihren Ausgang nehmen. Das Atem
zentrum, das im verlangerten Mark liegt, kann durch 
Vergiftungen oder andere Erkrankungen in hoherem 
odeI' geringerem Grade gestort sein. Bei der Tabes 
kommt es durch Larynxkrisen oder Lahmung der 
Stimmbandnerven zu schweren Atemstorungen. Die 
Stimmritzenkrampfe del' Sauglinge beruhen eben
falls auf nervoser Basis. Die Atemstorungen bei 
behinderter N asenatmung (s. Adenoide Vegetationen; 
Mundatmung) konnen nie bedrohlich werden, weil 
die Mundatmung vikariierend eintritt, wohl abel' wird 
der Klangcharakter der Stimme (s. Sprachstorungen; 
Stimmstorungen) stark verandert. Bedenklicher sind 
schon die Atemhindernisse im Mund und Rachen. 
Schwellungen der Zunge bei Mundbodenphlegmone, 
vergroBerte und entziindete Gaumenmandeln, der bei 
Kindern haufige Rachen- (Retropharyngeal-) AbszeB 
fUhren zwar selten zur Erstickung, konnen aber doch 
bedeutende Atemnot verursachen. Die haufigste Ur
sache eines mechanischen Atemhindernisses geben die 
Erkrankungen im Kehlkopf; der echte Croup, die akuten 
Entziindungen des Kehlkopfes (Glottisodem, Phleg
mone, Erysipel), manchmal auch Fremdkorper, die 
zu p16tzlich einsetzender Atemnot Veranlassung 
geben; bei den hoheren Graden der Kehlkopfstenose 
ist vornehmlich die Einatmung erschwert, die Aus
atmung bei weitem nicht in demselben MaSe. Del' 
Lufthunger pragt sich schon in dem angstlichen, 
blassen, oft mit kaltem SchweiB bedeckten Gesicht 
des Kranken aus. Die Nasenflugel werden bei jeder 
Einatmung erweitert, die Atmungsmuskeln arbeiten 
kriiftiger, zur Verstarkung der Einatmung und zur 
Hcbung des Brustkorbs werdcn dic Hilfsmuskeln 
herangezogen, die Muskeln auJ3en am Halse spannen 
sich deutlich, das Jugulum und die Schlusselbein
gruben werden eingezogen, ebenso der untere Teil 
(Schwertfortsatz) des Brustbeins und die untersten 
Rippen. Der Kehlkopf macht in der Regel sehr 
lebhafte Bewegungen nach abwarts und aufwarts. 
1m letzten Stadium der Atemnot, dem der Erstickung, 
werden die Atembewegungen oberflachlicher, ihre 
Frequenz groBer, die Haut nimmt eine blauliche 
Farbe an (Zyanose) und unter Schwinden des BewuJ3t
seins tritt Stillstand der Atmung auf. Die langsam 
wachsenden Geschwulste des Kehlkopfes bewirken, 
auch wenn sie bereits ein betrachtliches Passage
hindernis abgeben, kaum merkbare Atemnot, wenn 
sich der Patient ruhig verhalt; erst bei korperlicher 
Anstrengung tritt sie zu Tage. Die Anpassungsfiihig
keit des Korpers an verringerte Luftzufuhr ist er
staunlich, vorausgesetzt, daB das Atemhindernis 
langsam wachst. Eine haufige Ursache des Atem
hindernisses in der Luttrohre ist der Kropf; er reicht 
oft weit unter das Brustbein hinab und kann Ver
biegungen und Kompressionen del' Luftrohre, Er
weichung del' Luftrohrenknorpel hervorrufen. Fur 
dieses Leiden, das langsam beginnt, gilt dasselbe 
wie fur die langsam wachsenden KehlkopfgeschwUlste : 
beim Stiegensteigen, Laufen, Bucken usw. zeigt sich 
zuerst Atemnot. Es gibt auch viele andere Ursachen 
fi.ir die Kompression der Luftrohre: Verbreiterung der 
Aorta, GeschwUlste des Mittelfellraumes u. a. 

Fremdkorper, die in die Luftrohre gelangen, konnen, 
wenn sie einen betrachtlichen Teil derselben verlegen, 
zu hochgradiger Atemnot Veranlassung geben; hat 
der Fremdkorper einmal die Luftrohre verlassen und 
ist er in einen der Bronchi gelangt, dann hort meist 
auch die Atemnot auf, da zwar der zu dem betreffen
den Lungenlappen gehorige Bronchus verstopft ist, 
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die anderen Lungenlappen aber genugend Luft er
halten, um den Ausfall wettzumachen_ Selbstver
standlich kann auch die Lunge selbst, wenn ein be
trachtlicher Teil durch irgendwelche Prozesse aus
geschaltet ist, zu Atemnot Veranlassung geben, so 
schwere Lungenentzundungen, bei denen ganze 
Lungenlappen vorubergehend funktionsunfahig wer
den und Zerfallsprozesse der Lunge (kavernose Lungen
tuberkulose). Exsudate des Brustfellraumes konnen 
die Lunge von aul3en derart unter Druck setzen, 
dal3 grol3e Partien derselben nicht atmen. Einen 
ahnlichen, wenn auch vorubergehenden Effekt hat 
der Pneumothorax, die kiinstliche Lufteinblasung in 
die Brusthohle. Bei der Lungenblahung (dem Em
physem) kommt die AtemstOrung dadurch zustande, 
dal3 die dem Gasaustausch dienenden Lungenblaschen 
(die Alveolen) durch Dehnung funktionsuntuchtig 
werden. Die Atmung bei dieser Erkrankung ist 
dadurch charakterisiert, dal3 das Stadium der Aus
atmung verlangert ist (exspiratorische Dyspnoe). 
Dasselbe Merkmal weist auch das Bronckialasthma 
auf, das meist auf nervoser Basis einen Krampf der 
kleinen Bronchialverzweigungen zur Ursache hat. 
Auch bei vollkommen gesunden Luftwegen konnen 
Atemstorungen bestehen, so bei Erkrankungen des 
Blutes selbst (Anaemien aller Art, Storungen der 
Blutzusammensetzung), weil der normale Gasaus
tausch zwischen der Atemluft und dem Blut gestort 
ist. Auch zu diinne Luft (Hochgebirge, Ballon- und 
Aeroplanfahrten), ferner schlechte Zusammensetzung 
der Atemluft (Sauerstoffmangel, erstickende lmd 
giftige Gase, Dampfe oder Staub, Industrie-, Kampf
gasunfalle) konnen zu hochstgradiger Atemnot fUhren. 
Bei einem Teil dieser Erkrankungen entsteht die Atem
not durch Schadigung der Lunge oder der Bronchien; 
genugende Luftzufuhr ist durch Sauerstoffmangel 
oder durch Schwellung, Entzundung oder ZerfalI des 
Gewebes unmoglich. Diese Erscheinungen treten je 
nach der chemischen Zusammensetzung der Gase, 
Dampfe oder Staube sofort oder erst nach einiger 
Zeit (bis zu 8 Stunden spater!) auf. Eine nervose 
Erkrankung ist die chronische progressive Muskel
dystrophie, bei der die ganze Skelettmuskulatur in 
jahrelangem Leiden dem Schwund verfallt, zum 
Schlul3 auch die Atemmuskulatur des Halses, der 
Rippen und die ZwerchfelImuskel, so dal3 der Tod 
durch Erstickung eintritt. Auch Herzleiden fiihren 
oft zu Atemstorungen: bei ausgesprochenem Ver
sagen der Herztatigkeit kommt es zu Lungenodem 
(Austritt von Blutwasser [Serum] in die Lungen
blaschen und Bronchien), der Patient erstickt in seinem 
Blutwasser. 

Die Behandlung der Atemstorungen richtet sich 
selbstverstandlich nach dem Grundleiden. Dauernde 
soziale Schadigungen sind nicht selten. Bei Tabes ist 
die Atemnot oft so stark, dal3 ein Luftrohrenschnitt 
gemacht werden mul3 und der Patient genotigt ist, 
dauernd eine KanUle zu tragen; dasselbe gilt von 
jenen Kropftragern, bei denen trotz operativer Ent
fernung des Kropfes durch den langdauernden Druck 
desselben auf die Luftrohre diese ihre natiirliche 
Starrwandigkeit verloren hat und in einen schlaffen 
Schlauch verwandelt ist (Tracheomalazie). Das 
KanUletragen hat viele N achteile: die Luft dringt 
ohne vorherige Befeuchtung in die Lunge ein, die 
Stimme ist verschleiert, das Sprechen erschwert, der 
Patient ist genotigt, beim Sprechen die KanUle mit 
dem Finger zuzuhalten. Bei Mannern kann zwar 
die KanUle unter dem Hemdkragen verborgen ge
tragen werden, doch fallt dies Frauen bei der jetzigen 
Mode viel schwerer; sie sind genotigt, Stehkragen 
oder Bander am Halse zu tragen. Bei behinderter 
Nasenatmung kann zwar durch entsprechende Ein
griffe viel zu deren Behebung beigetragen werden, 

Atherome 

doch bleibt trotz allen Mal3nahmen das Schnarchen 
(s. dort) oft bestehen. Das bei Atemhindernissen im 
Kehlkopf und in der Luftrohre auftretende eigenartig 
ziehende pfeifende Gerausch (Strid.or) kundigt schon 
auf Entfernung von mehreren Metern an, dal3 der 
Trager dieses Stridors an irgendeiner Krankheit 
leidet, beim Schlafen pflegt sich dieses Gerausch bis 
zu lautem Pfeifen zu steigern. Es handelt sich vor
wiegend urn einen inspiratorischen Stridor, wahrend 
das bei der Ausatmung bestehende Gerausch weniger 
ausgesprochen ist. AIle an Atemnot leidenden Per
sonen sind in ihrer Arbeitsfahigkeit beeintrachtigt, be
sonders wenn sie korperliche Arbeit leisten mussen, 
aber auch gesellschaftlich schwer behindert. 
Aether, Aethylaether. Mischbar mit Alkoh<.>.l, Chloro
form, Schwefelkohlenstoff, aetherischen Olen, lOst 
Fette, Harze und Paraffin. Als Losungsmittel, Ent
fettungsmittel, z. B. bei Seborrhoe, zum Entfernen 
von Pflasterresten von der Haut usw. (s. auch Spiritus 
aethereus). In sehr reinem Zustande (Aether pro 
narkosi) zur Narkose. Ais Aether camphoratus 
(Campher 1,0, Aether 9,0) als ortliches Betaubungs
mittel. 

Rp. Aetheris............ 10,0 Tinct. Benzoes . . . . . . . . . . . 5,0 
Spiro Vini ............... 5,0 S. Zu Waschungen bei Seborrhoe. 

Aetherische Ole (s. Riechstoffe, allgemeine Charak
teristik), ter'penfreie und sesquiterpenfreie, sind 
aetherische Ole, denen die darin vorkommenden 
Terpene und Sesquiterpene entzogen wurden. Hier
durch wird eine oft betrachtliche Zlmahme der Ge
ruchs- bzw. Geschmacksintensitat erzielt (bei manchen 
auf das 30-70fache !). Aul3erdem sind solche Ole 
leichter in stark verdiinntem AIKohol bzw. auch mehr 
in Wasser lOslich. Man benutzt die terpenfreien Ole 
fUr schwach alkoholische Flussigkeiten, doch lal3t, 
praktisch gesprochen, ihre geruchliche Wirkung durch 
eine ausgesprochene Fadheit viel zu wiinschen ubrig. 
In geschmacklicher Hinsicht bewahren sie sich besser 
und werden als wertvolle Geschmacksstoffe viel ver
wendet. 
Aetherspray (s. auch Chloraethyl). Durch Ampullen 
spezieller Konstruktion, die mit Chloraethyl gefUllt 
in den Handel kommen, ist man in der Lage, beliebige 
Korperstellen durch Besprayung zu vereisen. Man 
erzielt hierdurch lokale Anaesthesie bei kleinen chirur
gischen Eingriffen, die Behandlung mit Aetherspray 
wurde aber auch in kurativer Hinsicht, bei einigen 
Hautkrankheiten (wiederholte Vereisung) empfohlen. 
Die Spraybehandlung wurde auch zur Bekampfung 
der Alopecia herangezogen, auch zur Entfernung von 
Warzen und anderen kleinen Tumoren. 
Aetherweingeist, s. Spiritus aethereus. 
Atherome. Das Atherom (Balggeschwulst oder Griitz
beutel wegen seines Inhaltes genannt) wird von seinem 
Trager oder dessen Umgebung immer als kosmetischer 
Fehler empfunden werden. Diese schmerzlose Bildung 
entsteht meist auf dem behaarten Kopf, seltener im 
Gesicht oder an den Geschlechtsteilen (Hodensack). 
Von Erbsengrol3e bis Faustgrol3e anwachsend, er
scheint es erst im mittleren oder spateren Lebensalter, 
gelegentlich familiar. Bei ihrem Lieblingssitz auf 
dem Kopfe fUhren die Atherome durch den dauernden 
Druck auf die Haaranlagen in ihrem Bereich all
mahlich zu deren Absterben und damit zu einem 
bleibenden Haarausfall, sie treten dann urn so mehr 
in Erscheinung. Ihr Beginn falIt den Tragern durch 
Hangenbleiben des Kammes auf. Beirn Sitz irn Ge
sicht ist die sie uberziehende Haut durch Gefal3. 
erweiterungen verandert, rotlich spiegelnd, wahre.nd 
Kopfatherome die normale Hautfarbe fur gewohnhch 
bewahren. J ede Balggeschwulst kann sich entziinden 
und vereitern, dann schmerzt sie. In seltenen Fallen 
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entwickelt sich auf ihrem Boden ein Hauthorn (s. 
dort) odeI' ein Hautkrebs. Die Balggeschwiilste be
ruhen meist auf einer angeborenen MiBbildung in 
Form von Abschniirung von Talgdriisenanlagen. Ihr 
Inhalt wird durch die Produktion diesel' versprengten 
Talgdriisen geschaffen. Umschlossen werden die 
Geschwiilste von einem Balg, einer ziemlich dicken 
bindegewebigen Haut, die innen mit gewohnlichem 
Hautepithel ausgekleidet ist. 

Daneben gibt es die Rogenannten "falschen Athe
rome" _ Sie gleichen den eben beschriebenen klinisch 
fast vollkommen, sitzen abel' haufiger im Gesicht, 
konnen jedoch an jeder anderen Korperstelle vor
kommen, am seltensten vielleicht auf dem V orzugs
ort del' echten Atherome, dem behaarten Kopf. Sie 
sind jedoch im Gegensatz zu ihnen durch den Ver
schluB des Ausfiihrungsganges einer normalen Talg
driise und eine dadurch bedingte Talgretention ent
standen .!md haben meistens eine punktformige odeI' 
graB ere Offnung. Sie liegen oberflachlicher, ihr Inhalt 
laBt sich ausdriic~en und kommt als Wurst talgartiger 
Massen aus der Offnung heraus. 
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Obwohl die Atherome vom kosmetischen Stand
punkt gesehen stark storen, gibt es Kranke, die aus 
einer Scheu vor dem Messer ihre Entfernung immer 
wieder herausschieben, bis Entziindungen, Fistel
bildungen entstehen oder gar bis bosartige Entartung 
die Heilung in Frage stellen. 

Die Behandlung ist in erster Linie eine chirurgische, 
wie sie FRANKE u. a. angegeben haben, d. h.: Auf dem 
behaarten Kopfe werden die Haare abrasiert odeI' 
mit feiner Schere abgeschnitten - Abreiben mit 
Alkohol und Jodpinselung, Einspritzen von Novokain 
zwischen Geschwulst und Haut - dann folgt nach 
vorsichtigem Schnitt iiber der Hohe del' Geschwulst 
die Aushebelung des Balges mit del' gebogenen Schere. 
Die Wundrander legen sich meist von selbst zusam
mcn. Wonn das nicht richtig geschieht odeI' es starker 
blutet, zieht man sio durch soitlichen Druck zusammen 
und driickt mit einem Tupfer die betreffenden Haut
stellen gegen den Schadel, gegebenenfalls sind 
1-2 Nahte zu legen, dann steht die Blutung schnell, 
Einpinseln mit Kollodium, dariiber eine diinne Watte
schicht. Das Kollodium lOst sich spater von selbst. 
Ein zweiter Besuch ist nul' bei angstlichen Kranken 
notwendig. Der Eingriff ist so einfach, daB ihn auch 
der chirurgisch Ungeiibte vornehmen kann. 

AuBer dieser rein chirurgischen Behandlung gibt 
es noch weitere sogenannte unblutige Verfahren, die 
aber nicht immer unblutig sind. Mit einem Spitz
brenner wird in del' Mitte der Geschwulst ein etwa 
linsengroBes Loch gebrannt, man driickt den Inhalt 
herauR, hebt die Haut durch Fassen mit einer Pinzette 
ab, gcht mit ciner rinnenformigen Sonde zwischen 
Haut und Atheromsack ein und entfernt den Sack 
durch vorsichtiges Herausziehen mit einer zweiten 
Pinzette. Die Stelle wird mit Jodtinktur bepinselt, 
und bei etwaiger Blutung ein kleiner Tampon in 
die Wundhohle eingefiigt. Er kann schon am nachsten 
Tag wieder cntfernt werden, es folgt ein Kollodium
watteverband. 

Ein anderes Verfahren iibt BODE: Ein etwa 6-7 cm 
langer, 1/2 cm Durchmesser starker Kaliumkausti
kumstift wird an einem Ende mit Papier oder einem 
anderen undurchlassigen Stoff zum Schutz der 
eigenen Finger umwickelt. Die Kuppe des Atheroms 
wird mit einem Wassertropfen angefeuchtet und mit 
dem Kaliumkaustikumstift die angefeuchtete Haut 
solange eingerieben, bis sich die Poren deutlich ver
fiirbt zeigen. Urn die Umgebung der Atheromkuppe 
zu schiitzen, hat man vorher Zinkpasta soweit auf
getragen, daB nul' 2/3 der Einreibungsflache frei sind. 
Fiir die nachstE'n 2-3 Wochen kann man das Athe
rom sich SE'lbst iiberlassen, es muB aber darauf ge-
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achtet werden, daB es VOl' Druck (Hutrand) geschiitzt 
wird. Unterdessen hat sich die eingeriebene Flache 
stark verschorft. Del' Schorf wird von den Randern 
her mit Blattsonde odeI' Spatel abgehoben, kleinere 
Atherome hangen samt Balg an diesem festen Schorf, 
bei groBeren und sehr groBen wird man am besten 
vom Schorfrand her vorsichtig mit dE'r Sonde die 
gesunde Haut rings urn die Geschwulst abheben und 
nun den ganzen Balg mit Inhalt von der Unterlage 
loslosen. Die entstehende Wundflache pudert man 
reichlich mit Dermatol und iiberlaBt sie sich selbst. 
Sie heilt in etwa 2-4 Tagen. Gegen den brennenden 
Schmerz in den ersten 24 Stunden kann man inner
lich irgendein Betaubungsmittel (Veramon) geben. 
In den meisten Fallen wird es nicht notig sein. Weiter
hin ist, um den Schnitt zu umgehen, das Stanzver
fahren von KROMAYER empfohlen worden, urn dar
nach den Sack herauszupraparieren. Bei gutem Ver
schluB del' Wunde mit Kollodium heilt die Wunde 
in 4-7 Tagen. 

Als ein Verlegenheitsverfahren fiir besonders messer
scheue Kranke - dafiir abel' im Enderfolg unsicher -
hat das an verschiedenen Tagen zu wiederholende 
Einspritzen von reinem oder Sublimatather in die 
Geschwulst zu gelten. Es ist darauf zu achten, daB 
bei der nach etwa 8-12 Tagen einsetzenden Ent
leerung der Zyste del' Balg mit entfernt wird. 

S. auch Rotationsinstrumente. 
Athetose, s. N ervenleiden. 
Aethrole sind wohlriechende antiseptische Seifen 
(z. B. Fliederaethrol), die ein Gemisch von Seife und 
Terpineol darstellen. Sie enthalten 30--50% Terpi
neol, das in Verbindung mit Seife ein in Wasser klar 
losliches, sirupartiges Produkt liefert. Die Aethrole 
sind sehr wirksame Antiseptika und Desinfektions
mittel. 1 %ige Losungen toten z. B. Bact. coli bereits 
in 1 Minute. 

Formaeth'role ,;ind Aethrule, uie 25% Forumluehyu 
(Formalin) enthalten (s. auch Sifinon). (Chemische 
Fabrik, FlOrsheim a. M.) 
Aethylendiamin ist eine farblose, ammoniakalisch 
riechende Fliissigkeit, leicht loslich in Wasser und 
Alkohol. Als starke Base bildet es mit Fettsauren 
Seifen, die gute Emulgatoren sind. Lost EiweiB
stoffe (Kasein, Albumin usw.), Schwefel und viele 
andere Karpel'. Durch Aethylendiamin gelOstes EiweiB 
koaguliert beim Erwarmen nicht. Aethylendiamin ist 
auch ein gutes Emulgens fiir Fette, speziell fiir 
Vaseline. 
Atochinol ist Phenyl-Chinolincarbonsaure-Allylester. 
Anwendung wie Atophan (s. dort). (Gesellschaft f. 
Chern. Industrie, Basel.) (S. auch Chemie del' Haut.) 
Atophan (s. auch Novatophan) ist Phenyl-Chinolin
karbonsaure. Innerlich gegen Hautkrankheiten 0,5 
bis 1 g 3-4mal taglich. (Schering-Kahlbaum A. G., 
Berlin.) (S. auch Pharmakologie del' Haut.) 
Atoxyl ist arsanilsaures Natrium. Arsenverbindung 
zu Injektionen oder innerlich als Ersatz der arsenigen 
Saure. Wegen seiner bedenklichen Nebenerschei
nungen, wie SWrung del' Sehkraft usw., nul' mehr 
seIten verwendet. 
Atresie (des Hymens und der Scheide), S. MiBbildun
gen del' Geschlechtsteile. 
Atrix ist ein Depilatorium in Cremeform, das Calcium
sulfhydrat, andere Schwefelverbindungen des Cal
ciums, Kreide und Bindemittel enthalt. (P. Beiers
dorf & Co. A. G., Hamburg.) 
Atrophie, S. Trophische Storungen. 
Atrophie der Haut. Wir sprechen von einer Atrophie 
del' Haut, wenn diese durch Gewebsschwund, dadurch 
bedingte Verdiinnung und Abnahme der Elastizitat 
und Reduktion der Polsterung URW., kurz durch 
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Rtickbildung ihrer feineren Bestandteile, Verkleine
rung oder Verminderung derselben gegentiber der 
normalen Haut Mangelhaftigkeiten zeigt. Ein 
atrophischer Zustand der Haut ist haufig, tritt auch 
nicht selten in kosmetisch storender Weise in 
Erscheinung. Er kann rein als solcher bestehen 
oder sich an entztindliche Krankheiten anschliel3en. 
Schwierig ist die Abgrenzung von der eigentlichen 
Narbenbild,1illg; zwischen beiden Zustanden bestehen 
fliel3ende Ubergange; die eigentlichen N arben und 
ihnen entsprechende V organge sollen hier nicht weiter 
berucksichtigt werden. 
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Eine ganz seltene Krankheit ist die mehrfach 
familiar beobachtete Atrophodermia vermicularis, das 
Auftreten eines feinen normalfarbigen Maschenwerks 
von Balkchen und Streifen, die zwischen sich kleinste 
Vertiefungen aufweisen. Dadurch entsteht im Ge
sichte bei Kindem und jugendlichen Personen ein 
Bild, ahnlich einem oberflachlich von Wtirmem zer
nagten Holzbrett. 

Eine grol3e Reihe der Hautatrophien schliel3t 
sich an andersartige Erkrankungen an, es sind dies 
also ausgesprochen sekunda.re Atrophien, wie einigp 
der oben erwahnten; sie zeigen teilweise schon Uber-

Eine einfache Atrophie stellt die senile und prii.senile 
Atrophie der Haut dar; die graulich bis weil3lich ge
farbte, vielfach runzelige, dtinne Haut, durch welche 
die Gefal3e hindurchschimmem, mit Schwund des 
Fettpolsters, trockener, schuppender Oberhaut, ihrer 
oft fleckformigen Pigmentierung, wie wir sie bei 
alten und frUhzeitig gealterten Leuten, auch als 
Folge schwerer Krankheitszustande finden, ist meist 
eine einfache Atrophie; aber haufig treten bei ihr 
noch andere Veranderungen hinzu, die schon einer 
degenerativen Atrophie angehoren, vor allem weit
gehende Umwandlungen des elastischen Gewebes 
und Bindegewebes (s. Elastisches Gewebe; Alters
veranderungen). Nahe der prasenilen degenerativen 
Atrophie, eine Verquickung einfacher und degenerati
ver Atrophie steht die sogenannte Seemannshaut oder 
Landmannshaut, die Folge andauemder Witterungs
einfltisse, ferner die rautenartige Furchung am Nacken 
alterer Leute mit den ausgesprochenen Kennzeichen 
einer Degeneration (s. Cutis rhomboidalis nuchae). 

Ebenfalls ein recht buntes Bild bieten die Poikilo
dermieformen dar mit ihrer Mischung aus braunen 
und gelbbraunen Pigmentierungen, aus eigenartiger 
Marmorierung der Haut, Atrophien, Teleangiektasien, 
sowohl die seltenere, meist am Stamm vorkommende 
Poikilodermia vascularis atrophicans, als die eher im 
Gesicht und am Hals beobachtete Poikilodermia 
pigmentosa reticulata. Teilweise hangen diese Falle I 

wohl mit innersekretorischen Storungen zusammen, 
teilweise handelt es sich vielleicht um keimplasmatisch 
bedingte Hautatrophien. lhr Bild erinnert an die 
ahnliche, bunt erscheinende R6ntgenatrophie, die Folge 
zu starker oder zu oft wiederholter Rontgenbestrah
lungen mit ihren kosmetisch gefUrchteten schweren 
Folgen. Ais A netodermie (A netodermia erythematosa 
maculosa) bezeichnet man fleckweise auftretende 
odematose, leicht gerotete Herde, die mit depri
mierten, von knittrig welker Haut bedeckten Flecken 
abheilen; es gibt auch eine solche, bei welcher 
Lues atiologisch in Frage kommt. Bei der Acro
dermatitis atrophicans (idiopathische Hautatrophie), 
welche meist die Beine, aber auch die Hande und 
Arme befallt, ist die Haut anfangs livide rot, etwas 
geschwellt; nach und nach entsteht immer zunehmende 
Atrophie, so dal3 die Oberhaut zerknittert erscheint 
wie dtinnes Zigarettenpapier; die erweiterten Gefal3e 
schimmem durch die papierdtinne Oberhaut hindurch, 
oft treten sie als blaue Strange tiber sie hervor. 
Diese Endstadien erinnem an die Atrophien nach 
Abheilung der zirkumskripten und der universellen 
Sklerodermie und der Sklerodaktylie und an die 
Atrophien nach der RAYNAUDSchen Krankheit. Die 
genannten Krankheiten fUhren zu Atrophien von 
verschiedener Ausdehnung und sind daher von ver
schiedener kosmetischer Bedeutung. Ais rein kos
metische Storung ist die Weipfleckenkrankheit ("white 
spot disease"), die Entwicklung scharf umschriebener 
milchweil3er, meist am oberen Teile des Rumpfes und 
der unteren Halsgegend sitzender Flecken, hervorge
gangen aus ganz kleinen Sklerodermieherdchen aufzu
fassen; ihr Bild erinnert weitgehend an die weil3en klei
nen Narbchen nach einer Akne an Brust und Riicken. 

I gange zu Narbenbildungen. lch erwahne die beson
ders im Gesicht zu schweren kosmetischen Storungen 
fUhrenden Falle von abgeheiltem Lupus erythema
todes; auch auf dem Kopfe kann es durch diese Er
krankung zu dauemden Entstellungen (kahle Flecke) 
kommen; nach Pilzerkrankungen, besonders Favus, 
bleiben auf dem Kopfe dauemde atrophisch-narbige 
Hautstellen zuriick; manche Formen des umschrie
benen Haarausfalles bestehen in narbig-atrophischen, 
von den HaarfollikeIn ausgehenden Herden, so die 
Alopecia atrophicans (Folliculitis decalvans) und die 
in kleineren weil3en Flecken auftretende, aber ohne 
Follikulitiden verlaufende Pseudopelade; der Lichen 
ruber atrophicans ist eine Abart des Lichen ruber, 
die mit Atrophien endigt; selten ist eine narbige 
Atrophie, die inmitten urtikarieller Erhebungen auf
tritt, die atrophierende Urticaria und in vielen hun
derten von miinzenformigen Herden den Rumpf be
decken kann; beim Ulerythema ophryogenes (Keratosis 
pilaris rubra atrophicans) bildet sich an den Augen
brauen, an Stirn und Wangen, seltener am Halse 
jugendlicher Personen nach Rotung, Schuppung und 
Hervortreten der Haarfollikel eine allmahlich sich 
entwickeInde Atrophie mit Ausfall der vorhandenen 
Haare. FUr dieselbe Erkrankung an den Ober
armen bedeutet die atrophisierende Abheilung in 
kosmetischer Beziehung eine nicht unerwiinschte 
Besserung und eine Befreiung von der oft unbeliebten 
starken Behaarung; wo das Leiden aber das Gesicht 
befallt und zu Atrophie fiihrt, hat es kosmetische 
Bedeutung. 

Dal3 die Behandlung der Atrophien ein ganz un
dankbares Gebiet darstellt, braucht nicht betont zu 
werden; immerhin ist es moglich, besonders dort, 
wo es sich um unregelmal3ig angeordnete Atrophien 
handelt, durch warme Bader, leichte Massagen, Ein
fettungen eventuell mit schalenden Salhen den 
Schonheitsfehler zu bessem. Etwas aussichtsreicher 
ist eine Beseitigung der Begleitzustande der Atrophie, 
die Einwirkung auf die zu stark vortretenden Blut
gefal3e und die diffuse Rotung durch moglichst heil3e, 
kurzzeitige Applikationen und den Tonus der Gefal3e 
hebende Medikamente, lchthyolsalben usw. Die 
Schwierigkeiten, eine einmal entstandene Atrophie 
zu bessern - von Beseitigung kann nicht die Redp 
sein - macht es dem Arzte zur Pflicht, Hautleiden, 
die im Endresultat zu Atrophien fUhren, so zu be
handeIn, dal3 die Atrophie moglichst leicht und gleich
mal3ig ausfallt, in anderen Fallen aber, wo eine Atro
phie nicht einzutreten braucht oder nicht eintreten 
dUrfte, so zu behandeIn, dal3 eine Atrophie vermieden 
wird, vor allem durch Mal3nahmen, die gerade aus 
kosmetischen GrUnden untemommen werden. Ein 
Schulbeispiel fUr den letzten Satz sind die ofter be
obachteten Atrophien nach der Rontgenbehandlung 
zum Zwecke der Haarentfemung. Es ist hier nicht 
der Ort, alle die Mal3nahmen zu schildem, die der 
Rontgenologe nicht zum wenigsten aus kosmetischen 
GrUnden zu befolgen hat, um unerwtinschte Neben
wirkungen der Bestrahlungen zu vermeiden; nur 
soviel sei bemerkt, dal3 sorgfaltige Abdeckung der 
nicht zu bestrahlenden Teile selbstverstandlich einen 



Atropinum methylonitricum 

integrierenden Bestandteil der Rontgenprophylaxe 
darstellt, daB gerade bei kosmetisch angezeigten Be
strahlungen Schadigungen um so eher zu verurteilen 
sind, und daB nur untel' bestimmten Bedingungen 
Rontgenbestrahlungen erlaubt sind, die mit mehr 
oder weniger groBer Wahrscheinlichkeit zu Atrophien 
und N arbenbildungen fiihren miissen. Von der Ver
deckung entstellender Atrophien durch geeignete 
Firnisse oder Puder wird an anderer Stelle die Rede 
sein. 

S. auch Alterserscheinungen; Lippen; Mundhohle; 
Raynaud; Rontgen. 
Atropinum methylonitricnm, Atropinmethylnitrat, 
Eumydrin. WeiBes kristallinisches Pulver. Leicht 
loslich in \Vasser und Alkohol. Sehr schwer los
lich in Aether und Chloroform. Wie Atropinsulfat 
(s. dort). Man gibt 0,001-0,0025 g innerlich. (1. G. 
Farbenindustrie A. G., Leverkusen a. Rh.) 
Atropinum sulfuricum, Atropinsulfat, schwefelsaures 
Atropin. Das Alkaloid Atropin ist d + I-Hyoscyamin. 
Das Atropin wird meist aus der Belladonnawurzel 
oder aus den Samen von Datura Stramonium L., 
dem Stechapfel gewonnen. Arzneiliche Verwendung 
findet hauptsachlich Atropinsulfat, ein weiBes, kristal· 
linisches, aus feinen Nadelchen bestehendes Pulver, 
loslich in 1 Teil Wasser, in 3 Teilen Weingeist, fast 
unloslich in Aether und in Chloroform. 

Von Bedeutung in der Kosmetik ist die hemmende 
Wirkung des Atropins auf die SchweiBabsonderungen. 
Bei Storungen, die auf der Basis einer Hyperhidrosis 
entstehen, z. B. bei manchen Ekzemen und Mykosen, 
kann eine Atropinverordnung die auBere Behandlung 
wirksam unterstiitzen. Auf die Hyperhidrosis selbst 
hat das Atropin jedoch meist nur einen voriibergehen
den EinfluB. Bei Behandlung mit Atropin muB der 
Patient immer unter Beobachtung bleiben. Neben 
der Verminderung der SchweiBsekretion beobachtet 
man nicht selten ein lastiges GefUhI der Trockenheit 
im Munde und im Halse durch Hemmung der Speichel
absonderung. Bei Aufnahme groBerer Mengen ent
stehen Vergiftungserscheinungen. Anwendung: GroBte 
Einzelgabe 0,001 g, groBte Tagesgabe 0,003 g. Man 
gibt Atropinum sulfuricum bei Angioneurosen und 
Neurosen der Haut, besonders bei Urticaria, Hyper. 
hidrosis. 
Rp. Atropin. sulfur ...... 0,01 
Aq. dest. 
Glycerin. •........... aa 2,0 
Pulv. Traganth. q. s. utfiant 

pilll!. Nr.10. 
Taglich 2 Pillen. 

(SCHWIMMER) 

Rp. Atropin. sulfur. . . . . 0,01 
Aq. dest. . . . . . . . . . . . . . .. 10,0 

2mal taglich 10 Tropfen. 
Diese Liisung kann auch sterili· 
siert subkutan gegeben werden, 

0,25-1 ccm. 

Pilulae antihydrolicae. 

Rp. Atropin. sulfur ...... 0,01 Extr Gent.ianae q. s. ut fiant 
Pulv. Rad. Liquir. pilul. Nr.20. 

3mal taglich 1 Pille. 

Kompretten "MBK" mit Atropinum sulfuricum 
zu 0,0005 in OP zu 10 und 25 Stiick. 

S. auch Atropinum methylonitricum; Novatropin. 
Atzalkalien. 

Kaliumhydroxyd, Atzkali, Kalium hydroxydatum, 
Kalium causticum. Stark hygroskopische Masse, in 
"Vasser unter Warmeentwicklung leicht loslich (1: 1), 
auch 16slich in Alkohol usw. Wird in der Kosmetik 
als Zusatz zu Atzpasten, Atzstiften u. dgl. zum Atzen 
von Warzen, HUhneraugen usw. beniitzt. In ent
sprechender Verdii.nnung als offizineller Liquor Kalii 
caustici (von 15% KOH) zur Erweichung und Be· 
seitigung von Hyperkeratosen (Verrucae, Tylomata, 
Clavi usw.) verwendet. In Form von Kalilauge 
verschiedener Konzentrationsgrade zur Herstellung 
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von Kaliseifen und Spezialseifen (Rasierseifen usw.). 
Mol.-Gew. KOH 56. 
Rp. RaJ. caust. fus. . . . .. 50,0 
Calcar. ust. . . . . . . . . . . . . .. 25,0 
S. Masse ffir Atzstifte ffir Hiihner· 

augen (PASCHKIS). 

Rp. Ral. caust. fus. . . . .. 5,0 
Aq. dest ................. 100,0 
S. Zusatz zu 1 Liter Wasser zu 

Fu6badem bei ausgedehnter 
Schwielenbildung (PASCHKIS). 

Natriumhydroxyd, Atznatron, Natrium hydroxyda
tum, Natrium causticum, wird wie Kaliumhydroxyd 
verwendet, erweicht Hyperkeratosen, aber weniger 
rasch und energisch wie Kaliumhydroxyd. Der 
offizinelle Liquor Natrii caustici ist 15%ig. Mol.
Gew. NaOH 40. In der Seifenindustrie zum Her
stellen der Natronseifen in Form technischer Natron
lauge verschiedener Konzentrationsgrade. 
Atzkalk, s. Calcium. 
Atzpasten, Pastae causticae, Pastae escharoticae, 
zur Zerstorung von krankhaften Geweben (Wuche
rungen, Geschwii.lsten usw.). Haben heute nur wenig 
Bedeutung, da durch chirurgische Eingriffe, Kalt
kaustik (Kohlensaureschnee), Elektrolyse usw. er
setzt, mit besserem Erfolg und weniger sichtbaren 
N arben. Atzpasten werden aus indifferenten Pulvern, 
wie z. B. Amylum, und Atzmitteln hergestellt, manch
mal auch erst unmittelbar vor Gebrauch ex tempore, 
aus geeigneten Pulvergemischen mit Wasser oder 
Alkohol zur Pasta angeriihrt. 

Alzpasla (nach UNNA). 
Rp. Calcar. ust. 
Ral. caust. 
Sapon. kalin. 
Aquae aa. 
S. 10 Min. lang ~~gen lassen, 
dann abwaschen. (Atzung 

schmerzhaft.) 

Pulvis ad paslam causticam 
viennensem. 

Rp. Calcar. ust. ......... 5,0 
Ral. caust. pulv.. . . . . . . . .. 6,0 
Getrennt verreiben und dann 
mischen. Vor Gebrauch mit AI· 
kohol zur Wiener Atzpasta an· 

reiben. 

Arsen· Atzpasta. 
Rp. Acid. arsenicos ...... 10,0 
Amyli ................... 60,0 
Aq. dest. q. s. u. f. pasta. 

S. Fiir Warzen. 

Ghlorzink· Atzpasla. 
Rp. Zinc. chlorat.. . . . . . .. 80,0 
Aq. dest. . . . . . . . . . . . . . . .. 10,0 

anreiben und zusetzen: 
Zinc. oxydat. ..... . . . . . .. 20,0 
Farin. Tritic. ............ 60,0 
M. u. f. pasta spissa. 

Atzliniment (nach HEBRA). 

Rp. RaJ. caust. .. . . . . . .. 15,0 
solve in: 

Aq. dest. . . . . . . . . . . . . . . .. 35,0 
adde: 

01. Lini . . . . . . . . . . . . . . . .. 50,0 

Canquoin8c~f3 Atzpasta, s. Zink. 
Cosmische Atzpasta, s. Arsenige Saure. 

Atzstifte, Bacilli caustici (Styli caustici). Diese dienen 
zum Wegatzen kleiner Tumoren, sie werden in der 
Kosmetik fast nur mehr zum Wegatzen von Warzen, 
Hiihneraugen o. dgl. beniitzt. 
Rp. RaJ. caust. . . . . . . . .. 20,0 
Calcar. ust. . . . . . . . . . . . . .. 10,0 

, Schmelzen und in Formen giei3en. 

Rp. Ral. chlorici. . . . . . .. 10,0 
RaJ. nitrici ... . . . . . . . . . .. 30,0 
Zinc. cWorat. . . . . . . . . . . .. 60,0 

Rp. Zinc. cWorat ........ 20,0 
RaJ. chlorici . . . . . . . . . . . .. 10,0 

Hollensteinstifte werden durch Formen geschmolze. 
nen Silbernitrats in bekannter Weise hergestellt. 
Aufbil.lschiene, s. Zahnkrankheiten. 
Aufgesprungene Lippen, s. Lippen. 
Aufschliimmungen (Schiittelmixturen), Laevigationes 
oder Mixturae. Hierunter versteht man in Wasser 
unlosliche Substanzen, die in einer Flasche mit einem 
wasserigen Vehikel iiberschichtet abgegeben werden. 
Letzteres erhiilt noch geeignete Zusatze (wie Tragant. 
schleim, Glyzerin, Sirup usw.), um die beim Um
schiitteln eintretende Suspension des Bodensatzes 
moglichst gleichmaBig zu gestalten, bzw. die Partikel
chen des Niederschlages moglichst lange in Suspension 
zu halten. 



Aufsplittecn der Haare 
----

Eau de Ly. (Schminke). 

Zinkoxyd ................ 10 g 
Glyzerin (28°) ........... 20 " 
Talkum ................. 10 " 
Rosenwasser ...... ...... . 960 " 

Aufsplittern der Haare, 
nodosa. 
Aufstollen, s. Singultus. 

Kummer/eld8cke8 Wa8chwa88er. 

Praezip. Schwefe!...... 12,5 g 
Campherspiritus . . . . . .. 25 
Glyzerin (28°) ........ 75 
Nau de Cologne ..... " 125 " 
Rosenwasser. . . . . . . . .. 762,5 " 

s. Lepothrix; Trichorrhexis 

Augenbiider (s. auch Augenwasser). AuLler den Augen
wassem kommen Krautermischungen o. dg1. zum 
Baden der Augen in Anwendung. Aus diesen wird 
dann durch Infundierung vor Gebrauch ein Tee be
reitet, mit dem die Augen gebadet werden, oder die 
Krautergemische werden in Mullsackchen gefUllt 
und diese nach Eintauchen in heiLles Wasser aufgelegt. 
Rp. Flor. Chamomillae ... 45,0 
Fol. Menthae pip. . . . . . . .. 8,0 
Fol. Hamamelidis .. . . . . .. 20,0 
Fruct. Foenic. dulc. ...... 5,0 
Flor. Lavandulae ........ 10,0 
Acid. boric............... 2,0 
Flor. SambuccL .......... 10,0 
Aile Ingredienzien fein gepulvert. 

S. Augenbadekriiuter. 

Rp. Fol. Hamamelid..... 20,0 
Flor. Chamomill. . . . . . . . .. 70,0 
Acid. boric............... 2,0 
Fruct. Foenicul. ......... . 
Fol. Menthae pip ........ . 

S. Augenbadekliiutec. 

3,0 
5,0 

Rp. Furfur. Amygdal. dulc. 50,0 
Acid. boric............... 2,0 
Flor. Chamomill .......... 38,0 
Fol. Hamamelid. . . . . . . . .. 10,0 

Augenbrauen, Schuppenbildung. Bei Auftreten 
trockener, leichter Schuppen (Affektion leicht sebor
rhoischer Art) muLl Behandlung mit spiritubsen und 
fetten Einreibungen (01. Ricini in Alkohol gelbst) 
einsetzen. Achte auf Sykosis und parasitare Er
krankungen! 
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oberhalb der Ohrmuschel und von da aus weiter bis 
zur Augenbraue verpflanzt. Das V orgehen ist im 
einzelnen folgendes: Zunachst wird ein schmaler, 
mit Haar besetzter Hautlappen, dessen Basis oberhalb 
der Ohrmuschel liegt, umschnitten. Dann wird das 
freie Ende des Lappens an die Basis herangebracht 
und hier durch einige Nahte fixiert. Nach etwa 
10-14 Tagen wird der ursprungliche Stiel durch
trennt und nun der Lappen nach vom in einen frisch 
gesetzten Defekt vcrschoben und gestreckt. Gelingt 
es damit nicht, bereits die Stelle der Augenbraue zu 
erreichen, so muLl der Lappen von neuem an der 
Ruckseite abprapariert und wieder als Spannraupen
lappen an der Lappenbasis angenaht werden, bis es 
dann schlieBlich gelingt, durch neue Streckung des 
Lappens ihn an die richtige Stelle zu bekommen. 

Man kbnnte in einem solchen FaIle auch einen 
haartragenden schmalen Kopfhautlappen zunachst 
als Wanderlappen in einer Wunde des Unterarms 
zur Anheilung bringen, urn ihn dann nach Durch
trennung des Stiels nach geni.igend langer Einheilung 
direkt nach Ablbsung und neuer Stielung an Stelle 
der Augenbraue einzupflanzen (v. HACKER). 
Augenbrauenfiirbung, s. Wimpernfarbung. 
Augenbrauenkosmetik. Wegen ihrer Bedeutung fUr 
den Gesichtsausdruck waren die Augenbrauen stets 
besonderes Objekt der Kosmetik. Je nach den herr
schenden Schbnheitsbegriffen galt bald die eine, bald 
die andere Form der Augenbrauen als erstrebenswert, 
z. B. gehbrten bei den alten Griechen (wie auch bei 

Rp. 01. RuscL ..... . 2,5 

, den heutigen Persern) uber der Nasenwurzel zusam
mengewachsene Augenbrauen, die sogenannten Rdzeln., 
zum Schbnheitsidea1. Rp. Betanaphtholi...... 0,1 , 

Acid. salicyl. ........... . 
Spiro vini .............. . 
Aquae .................. . 
01. Ricini .............. . 

1,5 
35,0 

6,0 
2,0 

Saloli ................... 0,1 I 
Dngt-. lenient .......... . .. 10,0 

Bei leichten Schuppen Einfetten mit Rizinusbl 
oder schwach desinfizierenden Salben. 
Rp. 01. Ricini . . . . . . . . .. 10,0 
Balsam. peruv ........... 10,0 
Spiro Vini ............... :30,0 

Rp. Chinin. sulfuric.. . . . .. 1,0 
Ungt. lenient .............. 8,0 

Rp. Anthrasoli.. . . . . . . .. 2,0 
Balsam. peruv. .......... 3,0 
Acid. salicyl. ............ 1,0 
Resorcini . . . . . . . . . . . . . . . . 1,0 
Mentholi. . . . . . . . . . . . . . . .. 0,2 
Spiro Vini ............... 43,0 
01. Ricini ............... 3,0 

Augenbrauenersatz (s. auch Lidplastik). Die Augen
brauen gehen am haufigsten bei Skalpierungen und 
ausgedehnten Verbrennungen verloren. Das ist des
halb von Bedeutung, weil gleichzeitig meist auch in 
der Nahe die Stirn- und Kopfhaut fehlt oder sehr 
weitgehend geschadigt ist. 1st die Kopfhaut in der 
Mitte, etwa in der Schadelhbhe erhalten, so laLlt sich 
sehr einfach ein uber der Ohrmuschel gestielter 
schmaler Kopfhautlappen (LEXER) an Stelle der 
Augenbraue einpflanzen. Da es sehr auf die symme
trische Anordnung der Augenbrauen ankommt, so muB 
der Defekt, in den der Lappen eingepflanzt wird, auf 
Millimeter genau der Augenbraue der anderen Seite 
in Richtung und Form entsprechen. Die Operation 
kann ohne weiteres in brtlicher Betaubung ausgefuhrt 
werden. Nach etwa 14 Tagen wird der Stiel des 
Lappens durchtrennt und so weit nbtig zuruckver
pflanzt. Die Haare der neugebildeten Augenbraue 
mussen naturgemaLl gelegentlich mit der Schere 
geschnitten werden. 

Fehlt die Kopfhaut in der Mitte des Schadels oder 
noch weiter nach hinten, so ist doch haufig selbst bei 
Skalpierungen ein schmaler Saum in der Hinterhaupt
gegend erhalten. Urn einen Lappen aus der Hinter
hauptgegend bis zur Augenbraue gestielt zu uber
pflanzen, verwendet man am besten das Verfahren 
von LEXER. Der Lappen wird in Gestalt eines Spann
raupenlappenR (SCH~1ERZ) zunachst in die Gegend 

Die Korrektur der Lange und Breite der Augen
brauen wird teils durch Epilation und Rasieren, bzw. 
Implantation von Haaren, teils durch Farbung, 
eventuell Tatauierung zu erreichen gesucht. 

Vollstandiges Rasieren der Augenbrauen kann 
durch HerabflieBen des SchweiLles zu Blepharitis 
oder Bindehautentziindung fiihren (FEILCHENFELD). 
Die Implantation von Haaren kann daher bei Mangel 
von Augenbrauen, Z. B. in einer Narbe, auch 
notwendig sein. Zur Verwendung gelangt entweder 
ein Stuck behaarter Kopfhaut (LEXER) oder ein 
Wanderlappen (s. Augenbrauenersatz; Wimpern-
uberpflanzung) oder - bei nur teilweisem Mangel des 
Augenbrauenbogens - ein schmales Stuck des vor
handenen Teiles (MORAX). 

Schwarzfarbung der Augenbrauen wird gewbhn
lich mit Tusche oder Kohle, andere Farbungen werden 
mittels Henna u. a. (s. Haarfarbemittel) durchgefiihrt. 
Wie KRAUPA mitteilte, kbnnen Haarfarbemittel neben 
Ekzemen hinter den Ohren und dem Nacken auch 
Lidekzeme hervorrufen. 
AugenbrauenOi (und Wimpernbl) soli die Haare 
geschmeidig erhalten und das Wachstum fbrdem. 
Hier kommen meist parfumierte Vaselinblpraparate 
zur Verwendung, auch .. Gemische von Vaselinbl mit 
vegetabilischen fetten Olen usw., oft mit Campher
zusatz (s. auch Brillantines). 

Rp. 01. Ricini .. . . . . . . .. 25,0 
01. Amygdal. dule. . . . . . .. 75,0 
01. Camphor. aether. . . . .. 0,2 
01. Rosae art. ...... . . . .. 0,2 
S. Wimpern- und Augenbrauen61. 

Rp. Vaselini flav ....... . 
Ceresini ................ . 
Cer. albae .............. . 
01. Ricini .............. . 

S. Augenbranensalbe. 

50,0 
2,0 

13,0 
35,0 

Rp. 01. Ricini .......... 60,0 
01. Olivar ................ 30,0 
01. camphorat............ 10,0 
Ambrae artif. . . . . . . . . . . .. 0,5 

S. Ambra61 fur Bl'aUell nnd 
Wimpern. 

Rp. 01. Paraffini 
01. Olivar. .......... aa 10,0 
01. Camphor. aeth. . . . . .. 0,03 

Auch Brillantinen alIer Art lassen sich zu diesem 
Zwecke verwenden, sehr haufig auch nur gelbe 
Vaseline oder nur Rizinusb1. 



Augenbrauenol 

Augenbrauenstifte, s. Gesichtspflege; Schminken. 
Augencremes zum Bestreichen der Lider gegen Er
schlaffen und der umliegenden Hautpartien (gegen 
Krahenfiille Lidfalten usw.). Hier sind fette Lanolin
pl'aparate, Coldcream o. dgl., mit Zusatz von Lecithin 
und Cholesterin, besonders geeignet (s. Nahrcremes 
fiir die Haut). Ais Spezialcreme fiir diesen Zweck 
wird folgendes Praparat empfohlen: 
Rp. Cer. albae .......... 25,0 Cholesterini . . . . . . . . . . . . .. 1,5 
Lanoi. anhydr.. .. . . . . . . .. 15,0 But yr. Cacao ............ 5,0 
01. Amygdal. dillc. . . . . . .. 49,0 01. Rosae art. ........... 0,3 
Lecithini ex ovo ......... 4,0 Tinct. vanillae. .......... 1,2 

Augenfeuer (Schone Augen). Analyse AYFRECHT: 
Etwa 1 p. c. Borsaure in Karrageenschleun. Nach 
anderen Angaben Borsaure in Tragantschleim. 
Augenglanz. Er hangt einerseits mit der Scharfe der 
Abbildung von Lichtquellen auf der Hornhaut, 
anderseits mit dem Kontrast dieser Abbildung 
gegenuber der Umgebung (Unterlage) zusammen. 
Der "Glanz" ist daher - bei normaler Hornhaut
ober£lache - gro13er: 1. Wenn mehr Licht von der 
Hornhaut re£lektiert wird, breitere Lidspalte, weiteres 
Hervorragen des Auges, eventuell gro13ere Menge der 
Tranen, die die Oberflii.che noch glatter gestalten; 
2. wenn ein starkerer Kontrast durch eine dunklere 
Iris (Sehfelder), weitere Pupille, wohl auch durch 
dunklere Umgebung (dunkle Wimpern und Augen
brauen) geliefert wird; 3. wenn der Kontrast durch 
lebhaftere Beweglichkeit .. der Augen und .dadurch 
bedingte fortwahrende Anderung der Abblldungen 
auf der Hornhaut auffalliger wird; 4. wenn diese Be
weglichkeit der Abbildungen auf der Hornhaut 
gegenuber der Unterlage, der Iris, durch eine tiefere 
V orderkammer anscheinend gro13er wird. 

Zur - vorubergehenden - Erhohung des Augen
glanzes wird eine oder mehrere der erwahnten Be
dingungen herbeigefiihrt, so Weiteroffnen des Auges, 
Dlillkelfarbung der Wimpern und Brauen, lebhafte 
Bewegungen des Auges, eventuell Erweiterung der 
Pupille durch Atropin oder Homatropin (wegen der 
Storung des N ahsehens, bei alteren Leuten wegen 
Glaukomgefahr bedenklich). 

S. auch Exophthahnus. 
Augenglas. Die N otwendigkeit, bestehende Refrak
tionsanomalien durch vorgesetzte Linsen zu korri
gieren, fiihrte zu mannigfachen Versuchen, die da
durch herbeigefiihrte Veranderung des Gesichtes 
kosmetisch moglichst ertraglich zu gestalten. J e nach 
der Geschmacksrichtung wurde bald versucht, die 
Augenglaser moglichst unauffallig zu machen (rand
lose Glaser, querovale, der Lidspalte entsprechende 
Form usw.), bald durch direkte Betonung des Augen
glases dem Gesicht ein neues Charakteristikum zu 
verleihen (Einglas [Monokelj, starke Betonung der 
Fassung, runde und eckige Form). Die Wichtigkeit 
genauer Korrektion und die dadurch bedingte haufi
gere Anwendung von Zylinderglasern fUhrte zu 
langsamer Verdrangung der Kneifer (Zwicker) durch 
die besser sitzende Brille. 

49 Augenwasser 

Refraktionsanomalie (Myopie, Hypermetropie) weit
gehend korrigieren. Das Einsetzen des Glases wird 
zuerst yom Arzt nach Kokainisierung vorgenommen, 
und zwar entweder mit freier Hand oder mit einem 
Sauggummi (z. B. nach SIEGRIST). Zur Verhutung 
von Luftblasen unter dem Haftglas kann man das
selbe mit physiologischer KochsalzlOsung gefiillt 
einsetzen oder nachtraglich mit einer dUnnen Tranen
sackspritze Kochsalzlosung hinter das Haftglas 
spritzen oder das Haftglas einsetzen, wahrend der 
Kopf unter Wasser gehalten wird. Wenn das Glas 
gut sitzt, entsteht jedoch meist keine Luftblase, 
bzw. resorbiert sie sich nach kurzer Zeit. Das Ent
fernen geschieht durch Einschieben eines Stabchens 
(Schielhaken, Sonde, Glasstabchen) unter den Rand 
des Haftglases und Heruberheben desselben uber 
das Unterlid. Schon nach uberraschend kurzer Zeit 
lernen es die Patienten, selbst das Haftglas einzu-

! setzen und zu entfernen, spater auch ohne Kokaini
sierung. Wahrend manche Patienten das Haftglas 
viele Stunden vertragen, konnen sich andere auf die 
Dauer nicht an das Haftglas gewohnen. Derzeit 
werden zweierlei Haftglaser erzeugt, von Zeiss
Jena geschliffene, vollig durchsichtige Glaser, von 
Muller-Wiesbaden geblasene Glaser, die den SkIeral
teil weiJ3, nur den Hornhautteil durchsichtig haben. 
Die geschliffenen Glaser sind optisch einwandfrei, 
werden aber von manchen Patienten wegen des etwas 
scharfen Randes (Kompression der Gefa13chen auf der 
SkIera?) nicht durch liingere Zeit vertragen. Die 
geblasenen Glaser werden wegen ihrer glatten Ober
£lache, des stumpfen Randes und vielleicht wegen 
der angeblich besseren Anpassung an die Sklera im 
allgemeinen etwas besser vertragen, doch erreichen 
sie in der Regel nicht die optische Hohe der geschliffe
nen Glaser. Es ist jedoch wohl nur eine Frage des 
technischen Fortschrittes (z. B. Versuche CSAPODYS 
durch Paraffinabgu.sse des Augapfels individuell 
guten Sitz zu erzielen), den beiden Forderungen, 
optischer Genauigkeit und guter Vertraglichkeit, in 
gleicher Weise Rechnung zu tragen, worauf mog
licherweisfl eine weitgehende Verdrangung der "Augen
glaser" durch die unsichtbaren Haftglaser zu er
warten ist. 

Bei Doppelbildern infolge von Augenmuskel
lahmung wird zur Ausschaltung des einen Bildes 
gewohnlich ein Mattglas verordnet, bei dem die 
Vorderflache des Glases aufgerauht ist. Weniger. 
auffallig ist es, wenn die Hinterflache matt und die 
Vorderflii.che etwas konvex (z. B. + 4D) gemacht wird. 
Augenmuskelliihmung, s. N ervenleiden; Schielen. 

I Augenprothese, s. Kunstauge. 
. Augenschiidigung durch Schonheitsmittel. Zusammen

ballungen von Puder und Farbenpartikelchen um 
die Zilien konnen zu einer Blepharitis AnIa13 geben. 
J edenfalls muJ3 bei bestehender Blepharitis an eine 
schadigende Wirkung dieser Mittel gedacht werden. 
Einmal sah BAB eine Lidschwellung nach Schwarz-

In letzter Zeit wurde versucht (HEINE), die Augen- i 
glaser durch die fast unsichtbaren Haftglaser .(Kon
taktglaser von FICK) , die friiher nur fiir b.est~te 
Falle verwendet wurden, zu ersetzen. Es smd feme, 
ahnlich der Hornhaut gekrummte Glasschalen, die 
in den Bindehautsack eingefiihrt, ringsum auf der 
Sklera breit aufsitzen und vor der Hornhaut einen 
kapillaren Hohlraum lassen. Da letzterer durch 
Tranenflussigkeit ausgefiillt wird und diese annahernd 
gleichen Brechungsindex hat wie die Hornhaut, so 
ist die Hornhautvorderflache - und der etwa durch 
sie hervorgerufene Astigmatismus - optisch ausge
schaltet. Durch verschieden starke Kriimmung der 
Vorderflache des Haftglases la13t sich die restliche 

farbung der Brauen und Wimpern. Seither sind 
solche Falle mehrfach beschrieben, besonders nach 
Gebrauch von Ursol. Von amerikanischer Seite sind 
gerade in letzter Zeit Beobachtungen mitgeteilt 
worden, bei denen es nach Anwendung von "Lash
lure", offenbar einem Paraphenylendiaminpraparat, 
als Wimpern- und Augenbrauenschminke nicht nur 
zu schwersten Dermatitiden, Conjunctivitis, Blephar
itis mit Lidabszessen, sondern auch zu Erkrankung 
der Hornhaut kam, welche in einem Falle zur Erblin
dung auf beiden Augen fiihrte. 

S. auch Augenbrauenkosmetik. 
Augentriinen, s. Trichiasis. 
Augenwiisser zum Baden der Augen. Zur prophylak
tischen Spiilung der Augen im Augenspiilglas werden 

Kosmetische Praxis. 4 
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vor allem 3%iges Borwasser, Kamilleninfusion, 
Fenchelwasser bzw. Gemische derselben, oft auch 
mit Hamameliswasser, benutzt. Ganz unzweckmiU3ig, 
ja oft direkt gefahrlich ist das in der Laienkosmetik 
(Hauskosmetik) oft empfohlene und geiibte Spillen i 

mit Salzwasser. 
Rp. Aq. Hamamelldis .... 20,0 Rp. OJ. Foenicul. dulc.aeth. 0,3 
Infus. Chamomillae ...... !l0,0 Aq. pbull. ............... 30,0 I 

Rp. Infus. Chamomillae .. 90,0 
Aq. Hamamelidis ........ 10,0 
Acid. boric............... 3,0 

Rp. Aq. Foeniculi ....... 50,0 
Aq. Menthae ............ 10,0 
Acid. boric. solut. . . . . . . .. 40,0 

Das ittherische 01 mit Magnesi· 
umkarbonat anreiben, kochendes 
Wasser zusetzen, gut umschiitteln 
und In geschlossenem GefitB 24 
Stunden stehen lassen. Filtrieren. 

S. Fenchelwasser. 

Auch eine Infusion von Kornblumen (Flores Cyani) 
wird aIs entziindungswidrig wirkendes Mittel zum 
Baden der Augen empfohlen (s. auch Augenbader). 
Augenwimpern, MiJ3wuchs, s. Trichiasis. 
Augenzittern, angeborenes, s. Nervenleiden. 
Auligen ist Dii:i.thyl.Xanthogenat. In 1-2%iger 
alkoholischer Losung gegen Seborrhoe, in starkeren 
Konzentrationen gegen Akne und Ekzeme aller Art. 
Aura Sommersprossencreme. Analyse GRIEBEL: Par· 
fumierte Lanolin.Vaselin·Salbe, die Natriumborat, 
eine Wismutverbindung (anscheinend Xeroform) und 
etwas Zinkoxyd enthielt. (Heinrich Hennigson, Berlin· 
Lichterfelde.) 
Auramin, O. Pyoktanin, Pyoktaninum aureum, ist 
ein gelber Diphenylmethanfarbstoff. Schwer !Oslich 
in Wasser, leicht loslich in Alkohol. Zum Farben 
von Seifen usw. Therapeutisch als Antisepticum bei 
eiternden Wunden, Ekzemen und Geschwiiren. 

Salben 2-10%ig, Streupulver 1-2%ig, Verband. 
gaze und Watte 0,1 %ig, eventuell auch 2-1O%ig, 
auch als Wundstifte zur Sterilisation von frischen 
Wunden oder eiternden Geschwiiren. Die Wunde 
wird mit dem in Wasser getauchten Stift bestrichen, 
bis sich eine feste Farbdecke gebildet hat. Die Pulver 
werden bis zur Bildung eines' Schorfes, der spontan 
abgestoJ3en wird, aufgestreut. 

S. auch Methylviolett. 
Aurantiasis cutis, s. Pigmentierung. 
Aurantiol ist ein Riechstoff, wahrscheinlich ein 
Kondensationsprodukt von Methylanthranilat und 
Hydroxyzitronellal (vielleicht auch ein einfaches 
Gemisch beider). Besitzt starken Orangenbliiten. 
geruch, wird zu Nachbildungen desselben herangezo. 
gen (s. auch Orangenbliitenol). 
Aureol, s. Anilinhaarfarben; Schadigungen. 

Aureoline ist ein Wasserstoffsuperoxydhaarwasser 
zum Goldgelbfarben der Haare. (Dr. M. Albersheim, 
Frankfurt a. M.) 
Aurikularanbiinge, s. Ohr; Ohrmuschel. 
Auripigment, Arsenum sulfuratum flavum, gelbes 
Schwefelarsen, Arsentrisulfid. Gelbes, amorphes, in 
Wasser und Salzsaure unlosliches Pulver, loslich in 
Alkalien, Alkalikarbonaten und Alkalisulfiden, auch 
in Ammoniakfliissigkeit, in Ammoniumkarbonat und 
in Ammoniumsulfidlosung. Hornsubstanzlosende,; 
Mittel. Ahl Haarentfernungsmittel (Depilatorium). 

Rp. Aurlpigmenti. . . . . . . 2,0 
Calcar. hydric. . . . . . . . . . .. 10,0 
Amyl. ................... 5,0 

Dieses Pulver wird mit etwas Wasser zu einem Brei 
angeriihrt und fiir 2-3 Minuten auf die zu ent
haarende Stelle aufgetragen. 
Rp. Calcariae ustae...... 25,0 
Aurlpigmenti ............ 5,0 
M. f. pulv. subtiliss. 

D. S. Rhusma Turcorum. 
1 Tell dieses Pulvers wird mit 
4 Tellen Wasser zu einem Brei 
angeriihrt und auf die zu ent-
haarende Stelle aufgetragen. 

Rp. Aurlpigmenti ....... . 
Calcarlae ustae .......... . 
Amyll trltic ............. . 
Aq. fervid. q. S. u. f. pasta. 

S. Pasta depilatoria. 

4,0 
48,0 
40,0 

Anm.: Das Rhusma hat historisches Interesse. 
Seine Anwendung ist wegen Intoxikationsgefahr 
auJ3erst bedenklich. Die modernen Depilatorien (s. dort) 
wirken auch besser und sind, entsprechend verwendet, 
ungefahrlich. 

S. auch Hypertrichosis. 
Auropbos, s. Gold. 
Aurosis = Aurantiasis, blauviolette, S. Verfarbung 
nach Goldinjektion. 
Auslallserscbeinungen, s. Verjiingung; Wechseljahrp. 
Ausllu8, iibelriecbender, s. Nasenreinigung. 
Autoinokulation, s. Pockenschutzimpfung. 
Autointoxikation, s. Ernahrung. 
Autotoxiscbe Dermatosen, s. Ernahrung. 
Autovakzine, s. Akne vulgaris; Bartflechte; Furunku~ 
lose. 
Avivieren der geliirbten Haare, s. Haarfarbemittel. 
Axungia benzoata, s. Fettkonservie1'l.mg; Schweine
fett; Talge. 
Ayers Hair Vigor dient zur Haarpflege. Es soll ent
halten: Glyzerin, Schwefel, Capsicum, Salvia, Chinin, 
Chlornatrium und Wasser. (J. C. Ayer & Co., Lowall, 
Mass.) 
Azulrol, s. Akne vulgaris. 

B 
Babcockscbes Verfabren, s. Krampfadern. Eisenkugeln, Stahlkugeln, Globuli martiales (Eisen
Babymiracreme. 80 Teile Paraffinsalbe werden im weinsteiri, Tartarus ferratus). Aus Weinstein pulv. 
Wasserbade mit 4 Teilen gepulverter Benzoe eine 5,0 und Eisenfeile 1,0 wird mit Wasser ein Brei be
Stunde lang digeriert, hierauf abgesciht und mit I reitet, der solange sich selbst iiberlassen wird, bis 
20 Teilen Lanolin, je 15 Teilen Zinkoxyd und Starke I eine Probe sich ziemlich vollstiindig mit griiner Farbe 
und mit 5 Teilen Borsiiure vermischt. in Wasser lost. Nun setzt man fiir je 100,0 des Ge-
Biicker-BeinsteIIung, s. Genu valgum. menges Gummi arabicum 1,0 zu und dampft ein, 
Badekugeln, Globuli ad balneum, sind in Kugplform I bis die Masse ziih genug geworden ist, um Kugeln 
gebrachte Badezusiitze. daraus zu formen. Jede Kugel benotigt etwa 35,0 
Rp. Calcil sulfurat...... 100,0 Rp. Calcil sulfurat. ...... 40,0 bis 40,0 der frischen Masse und wiegt nach dem 
Natr. chlorat.. .......... 50,0 Natr. chlorat.. ........... 10,0 Trocknen etwa 30,0. ZweckmiiJ3ig iiberzieht man jede 
Natr. thiosulfur.......... 30,0 Extract. Quillajae........ 5,0 einzelne Kugel nach dem Trocknen mit einer Haut 
Natr. carbon. crist... . . . . 5,0 Sol. Gelatin. spiss. q. S. aus Gummi arabicum o. dgl. 3 Kugeln fiir ein Eisen· 
Gummi arab. ........... 10,0 u. f. globul. Xr. I. vollbad (s. auch Badezusiitze). 
Glycerini ..... . . . . . . . . .. 20,0 S. Globuli sulfurati ad balneum. h . h 
Aquae q. S. u. f. glohllii 2 Kugeln fiir 1 Vollbad. ~ademiIcb (mit Tiirkischrotol). Bei allen aet erISC €I 

Nr. II. (Srhwefelbad.) Ole enthaltenden Badezusiitzen ist zu beachten, da/3 
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die Ole in sogenannter wasserloslicher Form vorhanden 
sind, d. h. daB sie bei der Bereitung des Bades nicht 
auf der Oberflache des Wassers schwimmen, sondern 
im Wasser fein verteilt bleiben. So empfahl beispiels
weise AUGUSTIN zur Herstellung eines hochprozentigen 
Badebalsams folgende Emulsion: 200 g Turkischrotol, 
mit Kalilauge neutralisiert, werden mit 350 g der ge
wahlten Riechstoffmischung verruhrt. Dann gibt 
man noch 50 g Pottascheli:isung von 200 Be und 400 g 
klare, flussige Seife, lO%ig, hinzu. Dieser Balsam 
ist gelblichbraun und kann noch nach Belieben ge
farbt werden. Dickflussiger wird dieser Balsam, wenn 
man nur 100 g Tiirkischrotol nimmt, dafiir aber 
100-150 g doppelt destilliertes Olein zugibt, und das 
ganze mit Pottascheli:isung verseift. .. 

Je nach Art des verwendeten aetherischen Oles 
braucht man auf 1 Teil 01 3-4 Teile Tiirkischrottil, 
mit dem man das aetherischeOl durch starkes Schiitteln 
mischt. Es entstehen blanke Flussigkeiton, die beim 
EingieBen in warmes Wasser eine Milch ergeben. 
Da es im Handel verschiedene Qualitaten Turkiseh
rottil gibt, kann man nicht ohne V orversuche gleich 
das richtige Mischungsverhaltnis finden (s. auch 
Badezusatze) . 
Baden, s. ~Ienstruation; Sehwangersehaft. 

Badezusiitze. (s. auch FuBbadezusatze weiter unten 
und bei SchweiBabsonderung.) 

a) Therapeutische Badezusatze. 
Die angegebenen Mengen beziehen sich auf ein Voll

bad von zirka 250 Liter fur Erwachsene. Fur ein 
Sitzbad (20-30 Liter) ist 1/8, fur ein FuBbad (10 Liter) 
1/10 zu rechnen, fur ein Kindervollbad (fur kleinere 
Kinder etwa 30-40 Liter) etwa 1/6, Indifferente Zu
satze konnen in Wannen aller Art, differente In
gredienzien, wie Sauren, Eisensalze, Moorbader, 
Schwefelbader usw., nur in Porzellan- oder Hartholz
wannen genommen werden. 

Agar-Agarbad. s. Kleienbad. 
Alaunbad. 

Rp. Aluminis.......... 250,0 
In heil3em Wasser Ibsen und dem 

Bade zusetzen. 

Alkalisches Bad. Zur Erweichung yon Hornmassen, 
bei Clavi, bei der Keratosis pilaris. Fur ein Rolches 
kann man folgende Zusatze verwenden: 

Rp. Kal. carbon ........ 200,0 Rp. Natr. carbon. sicc.. 40,0 
oder Natr. bicarb. . . . . . . . . .. 70,0 

Natr. carbon. sicc ....... 200,0 Boracis ................ 100,0 
eventuell G1ycerini . . . . . . . . . . . . . .. 200,0 

Natr. carbon. crist. ...... 500,0 Die Salze in heil3em Wasser liisen 

Alkalisches Seifenbad. 
Rp. Sapon. medic. (seu 

domest.) . . . . . . . . . . . . .. 250,0 
Boracis. . . . . . . . . . . . . . . .. 50,0 
Kal. carbon. . . . . . . . . . . .. 25,0 
Das Gemisch mit heil3em Wasser 

A meisennad. 

und dem Bade zusetzen. 

ein\\eichen, dann hei13 liisen und 
dem Bade znsetzen. 

oder: 
Rp. Sapon. medic. pulv. 250,0 
Natr. carbon. sicc.. . . . . .. 50,0 

Rp. Spiro formicar ...... 200,0 
oder 

Acid. formicic. (25%).... 15,0 

Arnikabad. 
Rp. Tinct. Arnicae 
Mellis depur. ........ aa 250,0 

Bolus- (Ton-) Bad bei Ekzem, Pemphigus. Bolus 
alba 500,0 mit warmem Wasser q. S. zu einer Milch 
verruhren und diese in das Bad einruhren. In vielen 
Fallen kommt auch ein kombiniertes Bolus-Starke- ! 

bad zur Verwendung. Bolus 300,0 und Starke 200,0 
zusammen mit kaltem Wasser zur Milch anruhren ' 
und diese zusetzen. 

Eichenlohebad, s. Tanninbad. 
Eichenrindenbader. 1/,-1 kg Eiehenrinde (Gerber

lohe) wird mit der sechsfachen Menge Wasser ge
kocht (etwa 1/, Stunde), durchgeseiht und die dunkel
braune Flussigkeit dem Badewasser zugesetzt (bei 
Urticaria, Pruritis, Prurigo, chronischem Ekzem); 
entsprechende Mengen als FuBbadezusatze bei Hyper-, 
Dyshidrosis. 

Eisen-Kohlensaure-Bad. 

Rp. Ferr. sulfuric ........ 100,0 
S. Nr. 1. 

Rp. Acidi tartarici ...... 20,0 
S. Nr.2. 

Rp. Natrii bicarbon ..... 60,0 
S. Nr.3. 

Zuerst· Nr.1 1m Badewasser 
losen, dann Nr.2 zusetzen, zu
letzt N r. 3 (unmittelbar vor dem 

Einsteigen des Badenden). 

Eisen- und Stahlbader wie die nachfolgenden bei 
Anaemie, Chlorose, allgemeinen Schwachezustanden, 
chronischen Genitalerkrankungen. 

Rp. Ferri sulfurici. . . . . .. 100,0 
In heiIJem Wasser IOsen und zu

setzen. 

Rp. Tartar. ferrati ..... 100,0 
Aq. fervent. ............ 900,0 
Losen und filtrieren und dann 

dem Bad zusetzen. 

(Tartarus ferratus, s. Badekugeln.) 
Fangobad (Schlammbad). 1st im wesentlichen ein 

Eisen-Humus-Bad. Der italienische Fango von Bat
taglia (s. Fango, Balneotherapie) wird vor dem Zu
satz auf etwa 340 im Wasserbad erhitzt und dann in 
geeigneter Menge dem Bade zugesetzt. Mengen 
weehselnd. Troekenes Fangopulver wird mit heiBem 
Wasser zu Brei angeruhrt und dann dem Bade zu
gesetzt. Oder man verwendet Fangosalz (kunstliches). 

Rp. Ferr. sulfuric ...... 840,0 Natr. chlorat.. . . . . . . . . . . 60,0 
Ammon. sulfuric...... ... 50,0 Von diesem 500-1000 g zu-
Natr. sulfuric............ 50,0 setzen. 

(S. auch Masken; Hauskosmetik; Sehlammpackun
gen.) 

Fichtennadelbad (s. Balneotherapie). Extract. Pini 
silvestro 250,0 werden mit 01. Pini silvestro 50,0 und 
Spiro Vini 50,0 gemischt. Dann setzt man soviel Wasser 
zu, daB eine dicke, milehige Flussigkeit entsteht 
(s. auch Badezusatze, aromatische). 

Fichtennadel-KohlensGurebad. Extract. Pini sil
vestr. 500,0, Natr. bisulfuric. 75.0 und Natr. bicarbon. 
75,0 werden gemiseht. Der E~trakt muB wasserfrei 
sein, auch die Salze. Unmittelbar vor dem Baden 
im Badewasser verruhren. 

Flohsamenbad, S. Heusamenbad. 
Formalinbad. 40-50 g Formaldehydum sol. auf 

ein V ollbad, dazu Saft von 2-3 Zitronen. Bei 
Hyperhidrosis, als FuB- oder Handbader bei lokali
sierter Hyperhidrosis. 

Gelatinebad. 

Rp. Gelatinae alb. .... 500,0 Den erhaltenen Schleim dem Bad 
Aq. fervent. ........... 2000,0 zusetzen. 

Heusamenbad (Flohsamenbad). Aus Semen Psyllii 
200,0 wird mit heiBem Wasser q. S. ein Schleim be
reitet, dieser koliert und dem Bade zugesetzt. 

Jodbad (in Holzwannen zu nehmen). Bei Lues, 
Skrofulose (Gegenindikation: Herzschwache, Hyper
thyreoidismus). 1. Ka1. jodat. 50,0, im Badewasser 
lOsen; 2. (nach LUGOL) folgende Losung zusetzen 
(in 3 verschiedenen Starken gebrauchlich): 

Rp. Kalii 
jodati .... . 

Jodi ....... . 
Aq. dest .... . 

I II III 

15,0 20,0 24,0 
8,0 10,0 12,0 

625,0 625,0 625,0 

]{amillenbad (juekreizlindernd). Kamillenbluten 
200,0-250,0 mit heiBem Wasser infundieren, aus
pressen und das Infus dem Bade zusetzen. 

4* 
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Kaseinbad. Kasein trocken 100,0, Borax 30,0 
mischen, in warmem Wasser losen und dem Bade zu
setzen. Oder Kaseinnatrium 120,0 in warmem 
Wasser 16sen und zusetzen. Eventuell auch aus 
Milch frisch gefalltes Kasein unter Alkalizusatz in 
warmem Wasser losen und dem Bade zusetzen. Bei 
entziindlichen Dermatosen. 

Kleienbad (juckreizlindernd bei Ekzemen). Weizen
kleie 1-2 kg mit heiJ3em Wasser 5000,0 auskochen 
und den durchgeseihten Auszug dem Bade zusetzen. 
Als Ersatz werden Agar-Agarbader empfohlen. Ein 
Schleim aus Agar-Agar 150,0-300,0 in Wasser 
2000,0 wird dem Bade zugesetzt. 

Kochsalzbad. Zur allgemeinen Kraftigung und 
Unterstutzung des Kreislaufes (s. Salzbad). 

Kohlensaurebader (s. Balneotherapie). Die primi
tivste Form derselben besteht in Losen einer ent
sprechenden Menge N atriumbikarbonat im Bade
wasser und darauffolgendem Zusatz einer Saure, 
z. B. Essigsaure,Adipinsaure, Phosphorsiiure, Zitronen
saure, Weinsaure usw., oder saurer Salze, wie Natrium
bisulfat, saures Natriumphosphat (Mono- oder Di
natriumphosphat) usw., in speziellen Fiillen auch 
Stearin (s. Schaumbiider). 

Rp. I. Natr. bicarbon ... 420,0 
Natr. chlorat ..... 1400,0 
Calc. chlorat.. . . .. 210,0 

II. Natr. bisulfuric ... 210,0 

Die ganze Menge flir ein Vollbad 
von 250 Liter. Man lOst zuerst 
das Gemisch I und setzt dann 

II zu. 

Bei Uberleitung von CO2 aus der Bombe wird das 
Gas nicht direkt in die Wanne geleitet, sondern zuerst 
unter Druck mit kaltem Wasser gemischt und das 
mit CO2 gesattigte Wasser vorsichtig mit dem warmen 
Wasser vermengt. Sehr zweckmaLlig erscheint auch 
ein Zusatz von Amylum, speziell Amylum solubile 
(von letzterem etwa 200 g auf ein Vollbad) oder 
Karrageenschleim o. dgl., weil hierdurch eine gleich
maLlige Entwicklung und Einwirkung kleiner Kohlen
saurebliischen auf die Haut erzielt wird (s. auch 
Schlankheitsbad). 

Krauterbad. 
Rp. Flor. Cbamom. elect. 
Fo!. Menth. pip. 
Fo!. Salviae 
Fo!. Rosmarini 
Herb. Thymi......... aa 100,0 

Mit 2-3 Liter heWem Wasser 
einen starken Auszug bereiten 

und dem Bad zusetzen. 

Rp. - Flor. Chamom. .... 100,0 
Fol. Menthae pip. . . . . .... 100,0 
Fruct. Vanillae..... . . . . . 5,0 
Flor. Lavandulae.. . . . . .. 125,0 
Cumarini . ... . . . . . . . . . . . 5,0 
01. Patchouli. . . . . . . . . . . 0,1 

01. Caryophyll. . ....... . 
01. Citri .............. . 
Amyli trit ............. . 
Sapon. domest. ........ . 
Rhiz. Iridis ........... . 

0,2 
0,2 

50,0 
50,0 

100,0 

Die Krauter fein vermahlen, mit 
Seife, Starke, lriswurzel und 
Cumarin mischen, die aetheri
schen Ole zugeben und alles gut 
verreiben und mischen. In ein 
Mullsackchen geflillt im heiBen 
Badewasser ziehen lassen. (Statt 
Fruct. Vanillae 5,0 kann auch 
Vanillin 0,2 genommen werden.) 

Laugenbad (bei Psoriasis, Akne, als erweichendes 
Hand- oder FuLlbad). Pottasche 200,0-500,0 oder 
100,0-250,0 Kristallsoda fur ein Vollbad, meist aber 
noch geringere Mengen. Die empfohlene Verwendung 
von atzender Alkalilauge zu diesem Zweck ist ab
zulehnen. Seltener als Vollbad, meist als Teilbad 
(Hyperkeratosen) verwendet. 

Leimbad (s. auch Gelatinebad; Schwefel-Leimbad). 
Mit gewohnlichem Kolnerleim hergestellt. Leim 
1000,0 in Wasser 5000,0 quellen lassen, durch Er
wiirmen zur Losung bringen und fUr ein V ollbad 
zusetzen. 

Leinsamenbad. 250 g Leinsamen mit 5 Liter heiJ3em 
Wasser infundieren und das nach Ausquetschen der 
Samen erhaltene Infus fUr ein Vollbad verwenden. 

Lindenbliitenbad. 500 g getrocknete Lindenbluten 
mit 5000,0 Wasser infundieren und das unter Aus
quetschen der Bliit.en erhaltene InfuR fiir ein V ollbad 
zuset.zen. 
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.M eerwasserbad. 

Rp. Natrii chlorat ...... 800,0 Kal. bromati............ 3,0 
Magnes. chlorat.......... 110,0 Kal. jodati ............. 2,0 
Magnes. sulfuric. ........ 65,0 Fiir ein Vollbad in heiBem Wasser 
Calcii chlorati...... . . . .. 20,0 geliist zu nehmen. 

(S. auch Salzbad.) 
Mehlbad (bei Ekzemen und pemphigoiden Erkran

kungen). Dieses wird in analoger Weise wie das 
Starkebad bereitet, wirkt auch ahnlich, nur ver
schieden durch den Klebergehalt des Mehles. Man 
riihrt aus Weizen- oder Hafermehl 300,0 mit kaltem 
Wasser 2000,0 einen dUnnen Brei an, der dem Badp 
zugeriihrt wird. 

Milchbad. Dieses hat nur historisches Interesse, 
in Form der Vollmilchbader der Schonen des Alter
turns (Poppaea) und der Empirezeit (Madame Tallien). 
Zusatz von Kuhmilch zu Vollbadern konnte eventuell 
in Frage kommen. Praktisch werden moderne Milch
biider aber entweder mit Kaseinemulsionen bereitet 
(s. Kaseinbad) oder durch Zusatz geeigneter kosmeti
scher Fettmilchpraparate aus dUnnem Lanolin
Euzerin -Wachs, Stearinemulsionen (s. Laits de Beau te ) . 
Auch Zusatz emulgatorhaltiger Ole in kleineren 
~engen gibt moderne Milchbiider (s. Badezusatze, 
Olbad). 

Moorbad (s. Balneotherapie). 50 kg Moorerde zu
setzen und unter Ruhren verteilen. Oder man nimmt 
1-2 kg Moorlauge oder 500-1000 g Moorsalz (kiinst
liches). 

Rp. Ferri sulfurici sicc... 900,0 
Natrii sulfuric. sicc. ..... 40,0 
Calcii sulfuric. .......... 20,0 
lIIagnesii sulfuric. sicc. . .. 20,0 

(s. auch Moorerde.) 

Ammonii sulfurici . . . . . . . 20, ° 
S. Kiinstliches Moorsalz (Fran
zensbader), in heWem Wasser 
IOsen und dem Bad zusetzen. 

Lohtanninbad. 200 g 25%ige Tannin16sung oder die 
Abkochung von 2 kg Gerberlohe in 5 Liter Wasser 
auf ein Vollbad (s. Balneotherapie; Tanninbad). 

Luftperlbad. Die Luft wird unter Druck gesetzt 
und mittels eines Verteilers dem Wannenwasser 
zugefUhrt. 

Mutterlaugensalze, kunstliche (Salia factitia ad 
balnea mineralia). Die angegebenen Mengen trockenen 
Salzes fUr ein Vollbad zu nehmen, bzw. als Mutter
lauge verwenden, die man durch Losen des Salz
gemisches in 2-3 Teilen Wasser erhiilt. 

Friedrichshall. Kreuznach. 
Rp. Natrii chlorat. ..... 377,0 Rp. Natrii chlorat ...... 63,0 
Natrii bromat ........... 3,0 Calc. chlorat. fusi ....... 750,0 
Kal. ehlorat ............. 50,0 KaJ. chlorat ............. 75,0 
Calcii ehlorat ............ 190,0 Magnes. chlorat .......... 110,0 
Magnes. ehlorat .......... 370,0 Natrii bromat ........... 2,0 
Caleii sulfuric ............ 10,0 

R£ichenhall. 
Hallein. Rp. Kal. ehlorat ........ 60,0 

Rp. Natr. chlorat. ..... 693,0 Lithii chlorat. .......... 1,5 
Magnes. chlorat .......... 270,0 Natrii bromat ........... 8,5 
Natrii bromat ........... 4,2 Magnes. ehlorat .......... 720,0 
Calcii sulfuric. .......... 10,0 Natrii ehlorat. . . . . . . . . . . 140,0 
Natrii sulfuric ........... 22,8 Magnes. sulfuric. . ....... 70,0 

OZbii,der. Solche Biider sind z. B. bei xerotischen 
Zustanden der Haut wertvoll, auch prophylaktisch im 
allgemeinen Sinne. Ihre therapeutische Wirkung kann 
durch medikamentose Zusatze auf die wichtigsten kos
metischen Anomalien der Haut, wie Akne, Rosacea, 
Ekzeme, Pruritus, intertriginose Zustande usw., ausge
dehnt werden. Diese Biider sind auch, ganz abgesehen 
von einer spezifisch therapeutischen Wirkung, wertvoll 
fiir Personen, die auch im heiJ3en Bade groLlere Warme
verluste zeigen und nach dem Bade frosteln (anaemische 
Zustiinde usw.). Hier bewirkt der Olzusatz ein wohl
tuendes Gefiihl der Erwiirmung nach dem BB:~e, das 
sonst nicht zu erzielen ist. Das Prinzip deil.Olbades 
ist Zusatz eines so vorbehandelten fetten Oles, daLl 
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Dr. BERGMANNS Sauerstoffbader, den Ozetbadern 
ahnlich (Li·il·Werke G. m. b. H., Dresden). Biox
Sauerstoffbader enthalten Natriumperborat und als 
Katalysator Blut mit einem indifferenten Pulver ver
mischt (Max Elb, G. m. b. H., Dresden). Hepin
Sauerstoffbader "Hadra": 6%iges Wasserstoffsuper-
oxyd Merck und als Katalysator Hepin, eine Leber
katalase von den Behring-Werken, Marburg (Bernhard 
Hadra, Apotheke zum WeiJ3en Schwan, Berlin C). 

dieses mit dem warmen Wasser des Bades beim Ein
giel3en und Umruhren sofort eine dichte, gleichmal3ige, 
milchige Emulsion zu bilden vermag, wodurch der 
Korper des Badenden von einer dlin!;ten Fettschicht 
umgeben ist. Diese Eigenschaft des Oles wird durch I 

Losen geeigneter Emulgatoren (Triaetha!}olamin, 
Cetylalkohol, Ammoniumlinoleat usw.) im Ol leicht 
erreicht. Auch konzentrierte, fette, wasserige Emul
sionen konnen zur Anwendung kommen (vgl. auch 
Olshampoon). - Badeole (Mengen fUr ein Vollbad, 
nach Bedarf zu vermehren). 

i LEITHOLFS Sauerstoffbader: Natriumperborat und als 
Katalysator eine griine, nach Lavendelol rieehende 
Flussigkeit von unbekannter Zusammensetzung (Hugo 
Leitholf, Chemisehe Fabrik in Krefeld). Ozet-Sauer
stoffbader: Natriumperborat und als Katalysator 
wahrscheinlich ein Mangansalz (L. Elkan Erben, 
G. m. b. H., Berlin 0). Ozonal- und Sedlozon-Sauer
stoffbader: N atriumsuperoxyd und N atriumbikar
bonat (Dr. W. A. Sedlitzky in Hallein und Berehtes
gaden). Sauerstoffbader "Byk": Natriumperborat 
und als Katalysator ein Mangansalz (Byk-Gulden
werke, Berlin NW 7). Zeozon-Sauerstoffbader: Na
triumperborat und als Katalysator Haematogen. 

Rp. 01. Olivar. ........ 100,0 
Sapon. kalin. ........... 25,0 
Suiforicinati ............ 2,0 
Mischen und bis zum Klarwerden 
erwarmen. Milder wirkt dieses 
01, wenn statt Sapo kalin. Tri-

aethanoiaminseife verwendet 
wird. 

Rp. 01. Olivar ......... 1UU,0 
i5aponis Tri (oieinici) .... 10,0 

Bis zur Losung erwarmen. 

Rp. 01. OIivar. ......... 75,0 
But yr. Cacao ............ 25,0 
Alcohol. cetyl. ........... 4,0 
Lanol. anhydr. . . . . . . . . . .. 6,0 
Vaselini ... . . . . . . . . . . . . .. 6,0 
Aq. fervent. ............. 34,0 
Der Cetylalkohol wird in den 
Fetten warm ge\6st nnd dann 

das heWe Wasser eingeriihrt. 
tl. Saurebestiindige Badeemnl
sion, zur Aufnahme aller Medika

mente geeignet. 
Badepulver, sauerstoffhaltig. Scharfgetroeknetes, ent

Vor Anwendung am besten mit heiJ3em Wasser zu wassertes Natriumkarbonat 500 g werden mit 100 g 
verdunnen. Kurz erwarmen, bis eine gleichmaJ3ige \Vasserstoffsuperoxyd 3% gemischt. Dabei saugt die 
Milch resultiert, die dem heiJ3en Badewasser unter Soda das Wasserstoffsuperoxyd so vollstandig auf, 
Umriihren zugesetzt wird. Auch Cetylalkohol- daJ3 ein staubig-trockenes Pulver resultiert, das 
emulsionen mit Ungt. leniens u. dgl. lassen sieh ver- zweekmaJ3ig durch ein Sieb geschlagen wird. Kann 
wenden (s. Cetylalkohol und Unguenta). Dureh Mit- nach Belieben parfumiert und gefarbt werden. 1st 
y.erwendung groJ3erer :\Iengen Triaethanolamin (im bei trockener Aufbewahrung unbegrenzt haltbar. 
UbersehuJ3) konnen hier Bader mit hauterweichendem Beim Losen in 'Vasser tritt sofort ohne Katalysator 
Effekt, ohne jede Reizwirkung erhalten werden (s. Sauerstoffabspaltung ein (nach Pharm. Centralhalle). 
Triaethanolamin). Schaumbdder. Diesen wird bei langerem, regel-

Paraffinbdder (s. Hydrotherapie). ! maJ3igen Gebraueh eine abmagernde Wirkung zu-
Permanganatbad (bei Furunkulose, Akne). Kalium gesehrieben. Inwieweit die mit den Sehaumbadern in 

permanganicum 3,0-4,0 flir ein Vollbad, eventuell diesem Sinne gemachten Erfahrungen diese Annahme 
mehr (Rotweinfarbe des Wassers). Braunt die Haut reehtfertigen konnten, sei dahingestellt. Dal3 eine solche 
uIHl befleckt die \Vanne und \Vaschc. Wirkung abel' ol1l'chaus im Bereiche del' Moglichkeit 

Salzbad. Einfaches Salzbad: 2 kg Kochsalz oder liegt, ist nieht zu leugnen, da die wesentliche Wirkung 
Steinsalz im Badewasser losen. Sehr geeignet ist des Bades als "Schaumpaekung" starken SchweiJ3aus
auch das StaJ3furter Badesalz, das eine ahnliche I bruch und damit Verlust an Korpergewicht auslost. 
Zusammensetzung hat wie das Seeo;alz (s. Meer- ' Die urspriingliehe Form des Schamnbades war nicht 
wasserbad; Solbader). I die eines Seifenbades, sondern eines Saponinbades, in 

Sandbad (s. Hydrotherapie). Feiner Flul3sand demderSehaumdurehEinblasen von Luft, Sauerstoff
(Quarzsand) wird auf etwa 500 C erhitzt (eventuell gas oder Kohlensauregas erzeugt wurde. Die Moglich
auf 55-600 :\Iaximum) und in eine Holzwanne odeI' keit toxischer Nebenwirkung, die bei Saponinverwen
Kiste eine etwa 10 em hohe Schieht des warmen dung stets gegeben ist, hat dazu geflihrt, dal3 die Sapo
Sandes eingefullt, auf die der Patient in eine Decke ninsehaumbader nunmehr fast allgemcin durch das 
gehlillt gelegt wird. Nun wird der ganze Korper Seifenschaumbad ersetzt wurden, das nachstehend 
mit heiJ3em Sand zugedeckt mit Ausnahme der nach Angaben von AUGUSTIN beschrieben werden 
Brust und der Bauchdecke, die frei bleiben mussen. soll. Eine gute Sehaumbasisseife liefert einen dichten 
Dieses Bad ist kraftig schweil3treibend und ruft Schaum, der mit nur 1/10 Volumverlust etwa 24 Stun
starke Hyperaemie hervor. Besonders zweckmal3ig den bestandig ist. 250 g guter Schaumbasisseife 
als Teilbader fur die Extremitaten. liefern etwa 100 Liter Schaum. Urn eine solche Seife 

Sauerstoftbdder bei Atherosklerose, H ypertonie herzustellen, verseift man ein Fettgemisch, bestehend 
werden in der Hauptsache aus Peroxyden oder Per- au:;; 50% Kokosfettsaure, 30% Palmolfet,tsaure und 
boraten, z. B. Natriumperoxyd oder Natriumperborat 20% Stearin mit del' notigen Menge Lauge, die zu 
mit Hilfe von Manganborat oder Metallsaccharaten 15% aus Kalilauge 40 Be und zu 85% aus Natron
(Eisenoxydsaccharat) als Katalysatoren bereitet. lauge .~8 Be bestehen solI. Die fertige Seife wird nach 
Die Bereitung des Ozetbades nach SARASON z. B. ist dem Ubertroeknen in Bander ausgewalzt und diese 
folgende: 300 g N atriumperborat werden in das getrocknet. Aus' diesen trockenen Seifenbandern 
fertige Bad hineingesehlittet, worauf man etwas bereitet man nun folgendes Gemisch: Trockene Seifen
Manganborat als Katalysator, es liber die ganze , bander 100 Teile werden mit Turkischrotol 1 Teil, 
Wasserflache verteilend, hinzufligt. Die Entwicklung i Pflanzenlezithin 2 Teile, Stearinpulver 5 Teile und 
der Gasperlen beginnt nach 1-3 Minuten und dauert Natriumbikarbonat 3 Teile auf der Piliermaschine 
etwas liber 1/4 Stunde. In den ZucKERsehen Sauer- zusammengeknetet und kommt entweder in Flocken
stoffbadern werden an Stelle der Manganverbindungen form oder als Pulver oder als Schaumbasisseife zur 
tierische Enzyme verwandt. A. STEPHAN empfiehlt Verwendung. In die durch Einlassen von sehr heil3em 
zur Herstellung von Sauerstoffbadern das Hydro- Wasser und Wiederablassen desselben vorgewarmte 
genium peroxydatum technicum, 2 Liter flir ein Bad' Badewanne streut man 250 g der Seifenbasis in 
das vor der Abgabe in der Apotheke mit Natronlauge dunner Schicht aus, gie13t 10 Liter sehr heil3es Wasser 
zu neutralisieren ist und als Katalysator Hepin (eine darauf und bringt sie durch UmrUhren zur Losung. 
Leberkatalase) 10,0 oder an dessen Stelle 30,0 Mangan- I Nunschlagt man diese Seifenlosung mit einem 
borat. Sauerstoffbader des Handels sind folgende: ' Schaumbesen o. dgl. zu einem dichten Schaum, der 
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zum Bade beniitzt wird. Das Gemisch von Stearin 
und Natr. bicarbon. gibt in geniigend heiJ3em Wasser 
Veranlassung zu Kohlensaureentwicklung, die wah
rend des Schaumbades simultan auf den Korper 
wirkt. Wichtig ist, daJ3 der ganze Korper des Baden
den bis 'zum Halse von Schaum bedeckt ist. Die 
Dauer des Bades ist verschieden. 1m Mittel soIl sie 
liz Stunde betragen, solange halt der Schaum in un
veranderter Hohe der Schicht vor, nach dieser Zeit 
verringert sich sein Volumen, allerdings nur wenig. 
(250 g Seife geben etwa 100 I Schaum.) 

Schlammbad (s. Fangobad). 
Schlankheitsbader (Leichner u. a.). Unter diesem 

Namen kommen seit einiger Zeit im Handel brausende 
Sttirkebader vor, die abmagernd wirken sollen. DaJ3 
die behauptete "abmagernde, schlankmachende" Wir
kung solcher Mischungen durch nichts begriindet ist, 
dariiber ein Wort zu verlieren, erscheint unniitz. Eine 
fiir ein V ollbad ausreichende Mischung dieser Art wird 
wie folgt bereitet: 

Rp. Amyli solubUis pulv. 200,0 Acidi adipinici . . . . . . . . .. 30,0 
Natrii bicarbon.. . . . . . . .. 50,0 M. D. ad chart. paraffin. 

Die zur Entwicklung kommende, nur sehr geringe 
Menge Kohlensaure fiillt therapeutisch nicht ins 
Gewicht (s. auch Reduzierbadesalze bei Reduzier
[Abmagerungs-] Mittel). 

Schmierseifenbad. 1/4~1 kg Schmierseife dem Bade 
zusetzen, eventuell vorher aufkochen. 

Schwefelbad (s. auch Badekugeln; Balneotherapie). 
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Ka1. sulfurat. 50,0~200,0 vorher in Wasser auflosen, 
dann ins Badewasser gieJ3en. Fiir ein alkalisches 
Schwefelbad nimmt man ein Gemisch von Ka1. 
sulfurat. 100,0, Natr. carbon. crist. 250,0 (s. auch 
Thiopinolbad). ~ Schwefel-Leim-Bad. Gequollener 
Tischlerleim 500,0 in Wasser 1000,0 heiJ3 losen. Diese 
Losung einem V ollbade, in dem vorher Kalischwefel
leber 100,0 aufgelost wurde, zusetzen. ~ Aachener 
Schwefelbad (kiinstlich). 

Rp. Calcii snlfurat ..... " 45,0 
Natr. chlorat ............. 15,0 
Ralii jodati.. . . . . . . . . . . . . 2,0 
Ralii bromati . . . . . . . . . . .. 2,0 

Rp. Calcii sulfurat.. . . . .. 50,0 
N atr. carbon. sicc. ....... 30,0 
N atr. chlorat.. . . . . . . . . . .. 10,0 
Natr. sulfuric. sicc ........ 10,0 
Fiir ein Vollbad. Eventuell setzt 
man dem Salzgemisch noch Sapo 
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Gelatine vorher mit Wasser eingeweicht, zur Losung 
zu bringen, urn manchmal vorkommenden Reiz
wirkungen vorzubeugen. 

Senfbad (zur Anregung der Herzfunk!,ion und 
Respiration). Senfsamen 500,0 werden mIt kaltem 
Wasser etwa 1/2 Stunde stehen gelassen und das ganze 
dem Bade zugesetzt. Besser Senfspiritus 50,0 f\ir 
ein Vollbad oder atherisches Senfol 2,0, ge16st In 

Alkohol 25,0. Wahrend des Bades die Wanne mog
lichst bedecken. Schutz der Augen und Atmungs
organe gegen die Reizungen fliichtigen Senfoles. 

Silikatbad. 200,0-300,0 Wasserglas fiir ein Voll
bad, eventuell mit Saurezusatz 150,0~200,0 Salz
saure 25%. Bleicht die Haut. 

Solbader sind starke Salzbader. Einfaches Solbad 
3 kg Kochsalz, starkes Solbad 4--5 kg Kochsalz, 
extrastarke Solbader 6~8 kg Kochsalz. 

Starkebad. Man riihrt Starke 300,0 mit kaltem 
Wasser 2000,0 zu einer diinnen Milch an, die dem 
warmen Badewasser zugesetzt wird. In vielen Fallen 
wird auch Erhohung des Starkezusatzes auf etwa 
500,0 fiir ein Vollbad in Frage kommen, eventuel! 
auch Verwendung loslicher Starke (vgl. Schlankheits
bader). Ein alkalisches Starkebad wird bereitet, 
indem man ein Gemisch gleicher Teile Starke und 
Natriumbikarbonat mit Wasser anriihrt und zusetzt. 
GASTOU empfiehlt vorheriges Anreiben dieses. Ge
misches mit wenig Olivenol zur Pasta und von d1eser 
etwa 100,0 fiir ein Vollbad zuzusetzen (vorher mit 
warmem Wasser anzuriihren). 

Sublimatbad (bei Furunkulose, Akne). Sublimat 
5,0~10,0 gelost in verdiinntem Alkohol (70%) 90,0 
fiir Erwachsene, 1~3 g fiir Kinder auf ein Vollbad 
oder einfach als Pastillen zusetzen. Achte auf Intoxi
kationen! 

Tanninbad (Eichenlohebad). 1. Tannin 50,0 gelost 
in Wasser 200,0; 2. Tannin 50,0, 01. cadin. 0,5 ge
lost in Alkohol (80%) 200,0; 3. ein Dekokt von Eichen
rinde 500,0~1000,0 in Wasser 6000,0. 

Teerbader kann man in der Weise verabreichen, 
daJ3 man die zu behandelnden Hautpartien mit 
reinem Teer einpinselt und den Patienten dann auf 
1/4~1/2 Stunde in ein warmes Bad setzt. Bei allge. 
meinem Hautjucken pinselt man den ganzen Korper 

kalinus 136,0 zu. i ein mit: 
Auch unter Verwendung des Liquor Calcii sulfurati 
(VLEMINcKxsche Losung) werden gut wirksame 
Schwefelbader bereitet. Man nimmt 100~200 ccm 
auf ein Vollbad, fiir Kinder 50 ccm. Saurezusatz 
(Vorsicht! vg1. unten!) erhoht die Wirkung des Bades 
mit VLEMINcKxscher Losung erheblich. 

Rp. Solut. Vleminckx .. 200,0 Zuerst Nr. I, dann unmittelbar 
S. Nr. I. vor dem Einsteigen Nr. II zu-

Rp. Acid hydrochlor. . .. 15,0 
Acid. sulfuric. dil.. . . . . .. 30,0 

S. Nr. II. 

setzen. 

Sehr wirksam ist Schwefel in statu na:,;cendi, in fein
verteiltem Zustand, der im Bade aus Natrium
thiosulfatlosung abgeschieden wird. ~ Man lost im 
Badewasser 50,0~150,0 Natriumthiosulfat und riihrt 
wahrend des Einsteigens 25--75 g starken Essig zU. 
Auch der kolloidale Schwefel ist zu Schwefelbadern 
verwendbar. Zu Schwefelbadern konnen Zinkwannen, 
wenn nicht anders moglich, zur Not verwendet 
werden, nur muJ3 man Sorge tragen, daJ3 das Bade
wasser so rasch als moglich abgelassen wird. Der 
manchmal empfohlene Zusatz groJ3erer Meng~n von 
Sauren, um starke SchwefelwasserstoffentwlCklung 
hervorzurufen, ist nicht unbedenklich, da Schwefel
wasserstoff inhaliert giftig wirkt. In manchen Fallen 
empfiehlt es sich, in dem Schwefelbade 150-200 g 

Rp. Picis betulinae 01. Olivarum 
01. Fagi.............. aa 50,0 Spiritus ............. , aa 25,0 

N ach einem 11 2stiindigen warmen Bade wird der 
Korper mit griiner Seife abgeseift. Oder: 

Rp. 01. cadini ........ 50,0 Wird mit 200,0 warmem Wasser 
Vitelli Ovi unius gemischt, unter kriiftigem Schiit-
Extr.liquid. cort. Quillajae 10,0 teln dem Bade zugesetzt. 
Aquae ............... ad 200,0 (BALZER) 

Sonst Hetzt man Losungen oder Suspensioncn von 
Teer unter Umriihren dem Bade zu, wie: 

Teerbad (nach GROSS). 

Rp. 1. 01. Rusci . . . . . .. 100,0 
Liqu. Ammon. caust..... 20,0 
Sehr gut und lange, mindestens 

'I. Stunde riihren. 

Rp. II. Gelatin. alb. .... 10,0 
Aquae.................. 50,0 
1m Wasserbad vollstandig IOsen. 

Rp. III. Natrii carbonic. 
cryst. ................ 10,0 

Aquae................. 50,0 
Warm IOsen. 

Die Losungen II lind III werden 
gut gemischt. Wenn die Mi8chung 
nur noch Iauwarm ist, wird sie 

der Mischung I zugefiigt und 80-
lange geriihrt, bis eine dunkel
braune, gelatinose Masse ent
standen 1st, die man zum Ge
brauch in einigen Litem warmen 
Wassers lOst und nach erfoIgter 
Losung unter bestandigem Um
riihren in die Badewanneschiittet. 

Teerbad. 

Rp. 01. Rusci.......... 100,0 
Spiro saponat. kalin. 
Aq. dest ............. aa 75,0 

Wird kraftig geschiitteIt und dann 
in diinnem Strahl unter Um
riihren in das Iauwarme Bad ge-

gossen. 
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Wirkung und Anwendung: Bei Ekzemen, seborrhoi· 
schen Ekzemen, Pilzerkrankungen, wie Pityriasis 
versicolor, Erythrasma, Psoriasis u. a. - Saures Teer· 
bad mit Balnacid (s. dort) nach KLINGMULLER. Bal· 
nacid 100,0-250,0 fiir ein Vollbad. 

Thiopinolbad. 150,0 Thiopinol (MATZKA) fiir ein 
Vollbad, fiir Kinder 50,0. 

Tintenbad nach UNNA gegen Pruritus. 

Llisung I. Llisung II. 
Bp. Tannini ........... 10,0 Bp. Ferri sulfurici. ..... 20,0 
Aq. dest. . . . . . . . . . . . . . .. 190,0 Aq. dest. . . . . . . . . . . . . . .. 180,0 

Von jeder Losung 50-100 g fiir ein Vollbad im Bade· 
wasser zusammengiel3en. 

Trubbad. Trub, ein Abfallprodukt der Brauindu· 
strie, enthaJt ein diastatisch wirkendes Enzym, das 
bei Anwesenheit von Hefe die Vergarung von Dextrin 
bewirkt; fiir ein Bad werden 40-50 kg Trub verwen· 
dot, aul3erdem eine Wasserkanne Bierhefe und bei 
schlechter Vergarung 1/2-1 kg geschrotetes Malz. 
Zuerst wird nur ein Drittel der Trubmenge mit der 
Hefe zur Vergarung gebracht und die ubrige Substanz 
erst dann mit heil3em Wasser verriihrt. Temperatur 
35--400 C, Dauer des Bades 10-20 Minuten. Das 
Bad ist in der Wirkung dem Moor· und Schlammbad 
beinahe gleichwertig und hat dasselbe Indikations· 
bereich. 

Zinksulfatbad, in Email· oder Holzwannen zu 
nehmen. Schwaches Bad: Zinc. sulfuric. 20,0 und 
Acid. hydrochlor. dil. (25%) 10,0; starkes Bad in 
zehnfacher Menge (DARIER). Liefert ein kraftig ad· 
:;;tringierendes Bad ohne unangenehmes GefUhl. 

b) Aromatische Badezusatze. 
Diese bewirken in ihren verschiedenen bekannten 

Formen aIle nur die Aromatisiertmg, Soda· und Borax
praparate dieser Art gleichzeitig auch Enthartung des 
Badewassers. Sie kommen als 

wasserfrei) zur Verwendung gelangen (s. unten). Bei 
Herstellung brausender Wiirfel in einem Stiick ist 
Mitverwendtmg von Starke zwar nicht absolut 

I obligatorisch, doch stets zu empfehlen (vgl. unten). 
Grundkorper jiir nicht brausende Badesalzpulver: 

Bp. Boracis............ 50,0 Bp. Natr. carbon. sicc .. 100,0 
Sa\. culin ..... _ . . . . . . . .. 250,0 Boracis . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.0 
Natr. bicart>on .......... 150,0 S. Etwa 20,0 fiir 1 Vollbad. 

Brausende Badesalze (Badewiirfel). Zweckmal3ig 
werden solche Praparate in zwei getrennten Tabletten 

! abgegeben, von denen eine die Saure bzw. das saure 
Salz, die andere das Natr. bicarbon. enthalt. 
Bp. I. Natr. sulfur. sicc 
Natr. bicarbon. _ ....... . 
Sacch. Lactis .......... . 
Amyli ................ . 

100,0 
300,0 

25,0 
25,0 

Bp. II. Natr. sulfur. sicc. 100,0 
Sacch. Lactis ... _ . . . . .. 25,0 

Amyli ................. 25,0 
Acid. tartar. . . . . . . . . . . .. 225,0 

Man formt Tabletten zu 10,0 von 
jeder Mischung. Je eine Tablette 
(Wiirfel) von beiden Mischungen 

fiir 1 Vollbad. 

Anderseits ist es bei entspreohend sorgfaltiger Berei
tung auch moglich, solche Salze in einer einzigen 
Tablette (zirka 20,0 schwer) herzustellen, wenn nur 
absolut wasserfreie (auch kristallwasserfreie) Salze 
verwendet und wenn Starke oder Talkum als Puffer
substanzen zugesetzt werden. 
Bp. Boracis .......... .. 

: ~atr. sulfuric. sicc ...... . 
I Natr. bicarbon ......... . 

Acid. tartar ............ . 
Sacch. Lactis .......... . 
Amyli ............ _ .... . 
01. Pini silv ............ . 
Cumarini .............. . 

400,0 
200,0 
300,0 
225,0 

50,0 
75,0 
25,0 

2,0 

01. Citri ............... . 2.0 

lIIit Fluoreszein oder Uranin gelb 
carben und Wiirfel priigen. Even· 
tuell vorher die Masse mit Aether 

granulieren. 
S. Brausendes Fichtennadelbade

salz fiir Tabletten usw. 

Wie bereits kurz erwahnt, ist Starkezusatz hier zwar 
nicht obligatorisch, doch stets zu empfehlen, um dio 
Haltbarkeit der Tablette moglichst zu erhohen. 
Anderseits wirkt die Anwesenheit von Starke duroh 
Verkleisterung im Badewasser hemmend auf zu 
stiirmische Kohlensaureentwicklung, was, soweit hier 
Kohlensaurewirkung uberhaupt in Frage kommt, 

I nur zweckmal3ig ist (vgl. Kohlensaurebadel'). Man 
mischt zunachst die Weinsaure innig mit der Starke, 
ehe man sie der Mischung einverleibt. 

kristallinische Badesalze in den Handel tmd be· 
stehen aus kleinen Kristallen (von etwa Erbsengrol3e) 
von Natriumkarbonat, Steinsalz oder Glaubersalz. 
Auch Natriumthiosulfat wird in Kristallform als Basis 
fUr Kristallbadesalze verwendet. Die Kristallsoda 
verwittert leicht an der Luft, sie mul3 daher in gut 
schliel3enden Glasern abgegeben werden. Auch Stein
salz verwittert leicht. Befeuchten der Sodakristalle 
mit kalt gesattigter Alaunlosung (etwa 5 g fiir 1 kg 
Salz) solI das Verwittern verhindern (FOUQUET). I 

Natriumthiosulfat beeintrachtigt manche zarte Ge· 
riiche auf die Dauer, ist also nicht immer zu empfehlen. 
Soda gibt _ mit vielen Riechstoffen hii.l3liche Verfar· 
bungen, die die parfumierten Sodabadesalze unan· 
sehnlich machen, auch zerst6rt das Alkali auf die 
Dauer viele Riechstoffe. Das beste Material fUr 
Kristallsalze dieser Art ist Steinsalz. Ais Handels· 
praparate werden diese Salze mit Anilinfarben zart 
gefarbt und entsprechend parfumiert geliefert. Man 
lOst die Farb· und Riechstoffe in wenig Alkohol und , 
mischt sie mit den Kristallen, bis diese gleichmal3ig 
gefarbt und parfumiert sind. AbfUllen in gut schlie· 
l3ende helle Glaser. 

Zur Herstellung von Badesalzen i-n, Pulver/orm oder 
komprimiert als Tabletten, Wurfel usw. werden Speise
salz, Borax, Ammoniaksoda, entwassertes Glauber
salz (Natr. sulfuric. sicc.), Natriumbikarbonat, Tri· 
natriumphosphat u. a. genommen. Fiir brausende 
Badesalze dieser Art kommen entsprechende Mischun· 
gen mit Natrium bicarbonicum, Starke und Sauren 
(Weinsii.ure, Zitronensaure, Adipinsaure usw.) oder 
sauren Salzen (Natriumbisulfat, Natriumbitartrat 
und so weiter) in Frage. In letzterem FaIle ist darauf 
zu achten, falls die Kohlensaureentwicklung aus 
Praparaten, die nur aus einer Tablette bestehen, 
erfolgen solI, dal3 aIle Salze wasserfrei (auch kristall· 

Bp. Amyli ............ 270,0 01. Plni Piceae.. . . . . . . . . ~,(j 
Natr. bicarbon .......... 750,0 01. Eucalypti . . . . . . . . . . . n,5 
Acil\. tartar.... . . . . . . . .. 563,0 01. Citri.. . . . . . . . . . . . . . . 0,5 
~atr. chlorat ............ 200,0 Cumarini ............. .. 1,0 

S. Brausendes Badesalz. Bornylii acetici.... . . . . . . 1,0 
01. Pini sibiric. ......... 2,0 

Bp. Natr. bicarbon ..... 300,0 lIranini. . . . . . . . . . . .. . . q. s. 
Natr. bisulfuric .......... 275,0 S. Brausende Fichtennadelbade· 
Amyli. . . . . . . . . . . . . . . . . . 50,0 tabletten (je 20,0). 

Anm. : Wichtig ist eine starke Fluoreszenz beim 
Auflosen im Wasser fUr die Fichtennadel-Badesalze, 
weil sie der Verbraucher gewohnt ist und schatzt. 
Fllr 1 kg Mischung wird man mit etwa 1,2 g Fluores
zein oder Uranin auskommen. Eine sehr einfache, 
durchaus zweckmal3ige Vorschrift fiir eine Tabletten
masse fiir brausendes Badesalz ist folgende: 

Bp. Natr. bicarbon .... 1000,0 
Acid. tartar. . . . . . . . . . . . 750,0 
Amyli. . . . . . . . . . . . . . . . . 10(1,0 

Hieraus konnen Badesalztabletten in beliebiger 
Farbung und verschiedenem Geruch hergestellt 
werden. Bei Verwendung der Grundmasse filr 
Fichtennadelsalz ist fUr obige Menge etwa 1,5 g 
Fluoreszein oder Uranin zuzusetzen. 

Badeextrakte sind alkoholische Losungen von 
Riechstoffen. 

Bade/luide sind Riechstoffzubereitungen, die fliissige 
Seife enthalten. Oft werden auch diese Fluide als 
Badeextrakte bezeichnet. Sie sind meist klare 
Fliissigkeiten, aber auch milchige Emulsionen von 
Riechstoffen kommen als Badeextrakte in den Handel. 



Baktol 

Fichtennadel- Badeessenz_ 
Rp. Extract. Pini sUv ... 500,0 01. Eucalypti .......... . 3,0 

1,0 
150,0 

0,7 

01. Pini silv............. 25,0 Bomylii acet. .......... . 
Cumarini ., . . . . . . . . . . . . . 5,0 Spiro Vini ............. . 
01. Citri................ 3,0 Fluoresceini ............ . 

Fichtennadel-Badefluid (Bademilch). 
Rp. Sapon. kalin.. . . . . . . 50,0 
Solve in Aq. dest........ 800,0 
Tunc adde: 
Liq. Ammon. caust. 25% 
01. Pini silv ............ . 
Cumarini .............. . 
01. Eucalypti .......... . 

(S. auch Bademileh.) 

50,0 
70,0 

5,0 
3,0 

01. Rosmarini .......... 2,0 
01. Citri................ 5,0 
Spiro Vini . . . . . . . . . . . . . . 50,0 
Methylii anthranilici . . . . . 1,0 
Fluorescini. . . . . . . . . . . . . q. S. 

Man emulgiert das ganze durcb 
kraftiges Schiitteln. 

Etwa 50,0 auf ein Vollbad. 

Diverse Parfummischungen fur Badepraparate. 'Fill 
1. kg Grundmasse (Pulver, Kristalle oder Lasung) 
smd etwa 15-20 g Parfum erforderlich, in vielen 
Fallen wird man auch mit etwa 12 g gut auskommen. 
Das Parfum ist vor Zusatz in wenig Alkohol aufzu
lasen. 

Lavendel. Rose. 
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FujJbadesalze. 
Brausend. 

Borax. ................. 200,0 
N atriumsulfat entwass.. .. 260,0 
N atriumbikarbonat .. . . .. 300,0 
WeWsaure pulv ......... 225,0 
Starke ................. 35,0 
Fichtennadeliil ......... . 
Cumarin .............. . 

5,0 
0,5 

Balneotherapie 

N atriumbikarbonat . . . . .. 500,0 
Seifenpulver ......... , .. 500,0 
Parfum .. ',............ q. S. 

Natriumbikarbonat ...... 300,0 
Ammoniaksoda. . . . . . . . .. 500,0 
Borax .................. 100,0 

Sauerstoff-FujJbadesalze (s. auch Saltrate Rodell). 
Rp. Natriumperborat . . .. 350,0 Seifenpulver ............ 150,0 
~atriumbikarbonat ...... 200,0 Borax .................. 300,0 

Bei auch nur einigermaBen bestehender Tendenz zu 
ubermaBigem FuBschweiB sind saure FuBbader besser 
am Platze, ebenso Zusatze von Adstringentien 
(Alaun u. a.) oder Formalin. Sehr zweckmaBig ist 
auch nach Anwendung eines alkalischen FuBbades 
eine Nachsauerung mit Toiletteessig O. dgl. 

S. ferner: Acadino; AldafuBbad; Ceverin; Chinosol; 
Cytinbad; Duroform; Kombi-FuBbadetee; Kukirol; 
Pedian; Pedisept; Perydal; Schwefel. 

Rp. 01. Lavandulae. ver .. 
01. Spicae ............. ,. 
01. Bergamottae ........ . 
Cumarini .............. .. 

45,0 
25,0 

5,0 
0,3 
0,3 
3,0 

Rp. 01. Rosae artif .... . 
01. Rosae ver ...... , ... . 
01. Geranil afr. . ....... . 

40,0 ' Baktol. Chlorthymolseife. Indikationen: Zur Hande-
2,0 und Instrumentendesinfektion. Wundbehandlung bei 

20,0 Impetigo, Pyodermien. 
Geranioli .............. . 

01. Rosae artif. ...... , .. . ;r ononi methyl.. ........ . 
Linalooli ............... . 01. Patchouli ..... . 

100,0 Balanitis adhaesiva, S. Genitale, mannliches. 
3,5 Balggeschwulst, s. Atherome. 

0,05 

Eau de Cologne. 
Rp. 01. Bergamottae . . .. 15,0 
01. Citri. . . . . . . . . . . . . . . .. 5,0 
01. Aurant. dulc. cort. 

(01. Portugal).......... 2,5 
01. Lavandulae. . . . . . . . . .. 4,0 
01. Rosmarini gall. . . . . . .. 3,0 
01. Petitgrain. ... . . . . . . .. 3,0 
01. Neroli artif. . . . . . . . . .. 5,0 

Flieder. 
Rp. 01. Syringae artif.. .. 
Heliotropini ....... , .... . 
01. Rosae artif. . . ' ...... . 
Aldeh. anisici .......... , . 
Terpineoli .............. . 
Methylii anthranilici ..... . 

40,0 
1,0 
3,0 
0,3 

60,0 
0,3 

S. ferner: Balnochlorina; Balsamoschwefelbad' 
Bioxbad; Collosulfan; Correnatumseife; Dermagen~ 
Hautbad; Fangopin; Fluidosan; Fluinol; Moor
paraffin; Peng; Schaumbad Sandow; Schwarz
walder Moorbadeextrakt; Schlankheitsbad Leiehner; 
St~Bfurter Badesalz; Thiopinol; Thiosal; Thilaven; 
ThlOterpen; Cytinbad. 

oj FujJbadezusatze (s. aueh Frostbeulenmittel; 
SchweiBabsonderung) . 

Die FuBbadesalze des Handels sind alkalische Mittel, 
meist Soda- oder Natriumbikarbonatgemische. oft mit 
Seife. 

Antiseptisches FujJbad. 

BaIlen, s. Hallux valgus. 
BaIlenfuJl, s. FuBdeformitaten. 
Balnacid. Schwarze Flussigkeit, aus Buchenholzteer 
gewonnen. Ais Badezusatz bei Ekzem und Pyoder
mien, Akne, Pruritus, Urticaria. 200 cern fill ein Voll-

I bad. Bei Ekzem auch Trockenpinselungen mit Bal
nacid 10,0, Zinc. oxydat 40,0, Talci 40,0, Glycerini 35,0, 
Spiritus (40 %) 50,0. (Chern. Fabrik F16rsheim a. M.) 
Balneotherapie. Allgemeines. (Bereitung der Bader s. 
Badezusatze). Bader und Waschungen sind die Grund-

! pfeiler der persanlichen Hygiene. Diese Tatsache 
I haben die groBen Religionsstifter erkannt und sie 

im Ritus fixiert. Welche Bedeutung sie bei Griechen 
und Ramern spielten, dafUr sind noch die monumen
talen Badeanlagen Zeugen. 1m Mittelalter ging die 
gute Sitte verloren, teils weil das hausliche Bad 
umstandlich war, die affentlichen Badestuben durch 
Unreinlichkeit und Vorschubleistung zur Sittenlosig
keit schwere ansteckende Krankheiten verbreiteten. 
Die mangelnde Reinlichkeit und der schlechte Geruch 
wurde in der guten Gesellschaft durch Puder, Schmin-
ke und Parfum verdeckt. Erst die franzasische Revo
lution brachte da Wandel und mit Ende des 18. J ahr-

Rp. Acid. salicyl. ...... 25,0 Natr. bicarbon .......... 340,0 hunderts finden wir auch wieder Bademaglichkeiten 
Acid. boric.............. 50,0 Amyli. ................. 10,0 in Privathausern. . 
Acid. tartar. . . . . . . . . . . .. 50,0 Leicht brausend. Als kalte Bader bezeichnet man solche von einer 
Boracis. . . . . . . . . . . . . . . .. 500,0 

Temperatur zwischen 19-21° C, kUhle 22-27° C, 
Von vorziiglicher prophylaktischer und kurativer laue 27-340 C, warme 35-400 C, heiBe von 40-44° C. 
Wirkung bei beginnender Hyperhidrosis pedum. Als Bader mit zugleich adstringierender Wirkung 

Sogenanntes Lohtannin-FujJbad. Dieses besteht im auf die Haut sind die aus der Rheumabehandlung 
wesentlichen ~us Eichenrindenabkochung. In Pulver- bekannten Lohtanninbader zu betrachten. Von ahn
form ve~abrelCht man. ~ntweder nur Tanninpulver licher Wirkung sind die Eichenrindenbader (s. Bade
oder geelgnete KomposltlOnen auf Basis von Tannin. zusatze). Auch die Moorextraktbader (s. Badezusatze) 
Rp. Tannini ............ 80,0 Rp. Tannini ............ 80,0 I uben eine adstringierende Wirkung aus, welche auf 
Boracis .................. 20,0 Acid. boric ............... 10,0 Idem Gehalt des Moorextraktes an Eisensulfat be-

Alumin. .. . . . . . . . . . . . . . . . 5,0 ruben. Diese Baderformen kommen bei entzundlichen 
Acid. tartar. . . . . . . . . . . . . . 5,0 Reizungen der Haut in Frage. Die eigentlichen Moor

Von diesen Pulvern nimmt man etwa 20-30 g fiir bader rufen auBerdem eine tiefgehende Hyperaemi-
ein FuBbad (s. auch Sulfmutat). sierung hervor und beeinflussen mechanisch (durch 

Fliissige FujJbadezusatze (1 EBlaffel pro Liter Reibung und Druck) die Kapillaren und die gesamte 
Wasser). Blutzirkulation. Daher kommt der Konsistenz der 

Schlamm- und Moorbreie fill die therapeutische 
Wirkung eine nicht zu unterschatzende Bedeutung 
zu. Durch die Hyperthermie des Moorbades, in wel
chern dem Karper nur geringe Warmemengen ent-

Alaun pulv •............ 
Borsaure .............. . 
Wasser ................ . 
Eau de Cologne ........ . 
Alkohol ............... . 

5,0 
35,0 

800,0 
50,0 

110,0 

Formalin. . . . . . . . . . . . . .. 100,0 
Eau de Cologne. ... . . . .. 50,0 
Wasser ................. 850,0, 

zogen werden, kannen die Immunisierungsvorgange 



Balneotherapie 

angeregt und dadurch chronische Entziindungs
zustande giinstig beeinfluJ3t werden_ Die Wirkung 
des Moorbades kann durch ~usatz von Mineralsalzen, 
Eichenrinde, aetherischen Olen, durch hautreizende 
Stoffe sowie durch Durchleiten eines galvanischen 
oder faradischen Stromes erhoht werden. Letzteres 
ist besonders bei rheumatischen und neuralgischen 
Erkrankungen indiziert. Gegenindikatonen sind 
Neigung zu Blutungen, hoher Blutdruck, Herzleiden. 

Ahnlich wirken die Schlamm- oder Fangobader 
(s. Badezusatze), die zumeist Schwefelverbindungen 
und geringe Radiummengen enthalten. Der Schlamm 
ist chemisch indifferent und hauptsachlich thermisch 
wirksam. Am bekanntesten ist der Fango di Batta
glia, der Schlamm aus Pistyan und die Limane am 
Schwarzen Meer. 

Die Schwefelbader spielen bei der Behandlung 
von Hautkrankheiten eine wichtige Rolle, sowohl 
als kiinstlich bereitete, wie auch als natiirliche 
Schwefelthermalbader (Aachen, Wiessee, Nenndorf, 
Eilsen, Baden bei Wien, Baden in der Schweiz, 
Schinznach, Sebastiansweiler usw.). Unter den fiir 
die Kosmetik in Betracht kommenden Haut
affektionen, die sich fiir Schwefelbaderbehandlung 
eignen, sind vor allem die Akne vulgaris und die 
Seborrhoe, seborrhoische Ekzeme, Psoriasis, Prurigo, 
Rosacea zu nennen. Kiinstliche Schwefelbader s. 
Badezusatze. Die Schwefelbaderwirkung besteht 
sowohl in einer direkten Einwirkung des Schwefels 
auf die Hautoberflache, teils ist sie auch eine indirekte, 
indem aus dem Badewasser Schwefel in Form von 
Schwefelwasserstoff in den Korper aufgenommen 
wird, der dann durch Erhohung des Stoffwechsels 
und durch seine Wiederausscheidung durch die Haut 
einen heilsamen EinfluJ3 ausiibt. 

Beirn Lichen pilaris (Keratosis pilaris) werden 
Seifenbader zur Erweichung und AbstoBung der 
iiherschiissigen HornsllbRtanz empfohlen. DanAhAn 
erfolgen regelmaBige Abwaschungen mit heiBem 
Seifenwasser und die Auftragung von Kaliseife auf 
die Haut. Bei demselben Leiden hat iibrigens SAAL
FELD auch von dem Gebrauche der Moorbader sehr 
gute Erfolge gesehen. 

Eine weitere, sehr groBe Gruppe von Badezusatzen 
umfassen die Gasbader, von denen die Kohlensaure
badezusatze die alteren sind. Die Kohlensaurebader 
haben sich in Verbindung mit einer Eisentrinkkur, also 
bei ihrer Anwendung als kohlensaure Stahlbader, 
vor allem bei der Akne bewahrt, wenn diese die Folge 
von Bleichsucht und anderen Allgemeinerkrankungen 
ist, welche die Ernahrung und die Funktion der Haut 
beeintrachtigen. 1st die Akne als eine Autointoxikation 
yom Darm her aufzufassen, so kommen fiir die Trink
kur statt der Stahlquellen mehr die alkalisch -salinischen 
oder die Kochsalzwasser in Betracht. Auch Bitter
wasser werden hierbei angewendet, wenn eine starkere 
abfiihrende Wirkung beabsichtigt ist. 

Teerbader seien hier nur kurz erwahnt. 
Eine Erfindung der jiingsten Zeit sind die soge

nannten Entfettungsbader (s. Badezusatze), Erzeug
nisse, denen es an jeder wissenschaftlich fundierten 
Begriindung mangelt und deren Zusammensetzung 
auch mit Recht schamhaft verschwiegen wird. Es 
ist wirklich nicht ganz einzusehen, inwiefem z. B. 
Soda und Starke Badezusatze sein sollen, die eine 
"entfettende" Wirkung haben, es sei denn, daB das 
Fett sich auf der AuBenseite der Haut hefande. 

SchlieBlich seien noch die jiingst angegebenen 
Schaumschwitzbader angefiihrt. Man bringt in eine 
Wanne wenig Wasser und einen Schaumerzeuger 
(Seife, Saponin o. dgl.) und leitet komprirnierte Luft 
oder Sauerstoff ein. Die entstehende feste Schaum
decke wirkt schweiBtreibend. 

Auch die Olbader sind als Neuerung zu erwahnen. 
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In der Kosmetik spielen aber auch Bader mit 
Zusatzen von Mineralquellensalzen oder Aromaten 
eine wichtige Rolle, sei es, daB dabei kiinstliche Zu
satze verwendet werden oder daB man sich der Mutter
laugensalze der natiirlichen Mineralbader oder natiir
licher aromatischer Mittel bedient. Viel im Gebrauch 
sind die aromatischen Zusatze zu Badem, am meisten 
verwendet man dabei Fichtennadelpraparate. Die 
in Tablettenform oder in fliissiger Form dem Bade
wasser zugesetzten, mit Uranin o. dgl. gefarbten 
Praparate verleihen diesem eine griinlich schillemde 
Farbung, das Badewasser bekommt einen an
genehmen Geruch, der auch nach Verlassen des 
Bades an der Haut haften bleibt. Eine wesentliche 
Veranderung der Hautfunktion kann aber durch 
diese kleinen Mengen von Zusatzen wohl nicht er
zielt werden. Einen starkeren Hautreiz iibt dagegen 
der Fichtennadelextrakt aus. N ach diesen Badern 
verbleibt der Geruch auch langer an der Haut
oberflache, als nach Gebrauch der erst erwahnten 
Praparate. Doch achte man darauf, daB nur ganz 
reiner Fichtennadelextrakt (Extractum Pini silve
stris) verwendet wird, da verunreinigte Praparate 
leicht einen Hautausschlag hervorrufen konnen. 
Wegen der groBeren Bequemlichkeit der Anwendung 
werden irn allgemeinen die Badetabletten oder fliissi
genFichtennade161praparate dem eigentlichen Fichten
nadelextrakt in der hauslichenAnwendung vorgezogen. 

Neuerdings haben findige Fabrikanten die "spru
delnde" Fichtennadelbadetablette erfunden, ein Bade
zusatz in Tablettenform, der beirn Einwerfen in das 
Bad cine natiirlich nur geringfiigige Menge Kohlen
saure entwickelt. Von einer therapeutischen Bedeu
tung dieser Kohlensauremenge kann nicht gesprochen 
werden. Gegeniiber der Zahl der Fichtennadelbader 
treten die sonst noch irn Handel befindlichen Extrakt
bzw. Drogenaromabader in den Hintergrund. Man 
handelt noch Thymian-, Kalmus-, Haferstroh-, 
Heublumenbader usw. 

Der Gebrauch von Eisenwassem und Arsenik
wassern ist in Verbindung mit entsprechenden Badern 
in solchen Fallen von Haarausfall zu empfehlen, 
welche auf allgemeiner Konstitutionsschwache und 
insbesondere auf Blutarmut beruhen. Trinkkuren 
mit Bitterwassem und alkalisch-salinischen Quellen 
(Karlsbad, Marienbad, Mergentheirn, Neuenahr, 
Tarasp usw.) dienen zur Bekampfung der Garungs
vorgange im Darm gegen das Auftreten von Akne 
und anderen verunzierenden Hauterkrankungen. 
Durch Kraftigung der allgemeinen Konstitution und 
auch insbesondere der Hautfunktion iiben die Sol
bader sowie die Seebader bei vielen Hautveranderun
gen einen heilsamen EinfluB aus (bei Hyperhidrosis, 
Seborrhoe und deren Folgen). Bei den Seebadem 
spielen neben der reinen Wirkung des Wassers natiir
lich auch der Salz- und J odgehalt derselben eine 
groBe Rolle sowie die giinstige Beeinflussung des 
Organismus durch Luft und Sonne. 

Wir sehen, daB auch die Balneotherapie in der 
Hauptsache durch Bekampfung der Ursaehen bei 
einer Reihe von entstellenden Hautkrankheiten von 
Bedeutung fiir die Kosmetik ist. AuJ3erdem sind 
natiirliehe Thermalbader der verschiedensten Form 
sowie die erwahnten kiinstlich bereiteten Bader ge
eignet, durch direkte ortliche Einwirkung auf die 
Haut zur Beseitigung mancher Hautentstellungen 
beizutragen. 

S. auch Pharmakologie; Schadigungen. 
Balnochlorina (v. Heyden, Dresden-Radebeul) ist 
ein parfumiertes und gefarbtes Chloramin (Chlorina), 
das als Badezusatz bei Hyperhidrosis, Furunkulose 
oder dergleichen dient. 10 g fiir ein Sitzbad (20 Liter), 
fiir ein Vollbad die gleiche Menge, eventuell 20 g (s. 
auch Chloramin [Chlorina]). 



Balnosol 

Balnosol nach Hofrat O. KUTSCHERA. Eine Ro13kasta
nienbaumrindenextrakt (Aesculin) enthaltende Vase
lin-Lanolin-Salbe. Zur Verhutung von Sonnenbrand. 
(Chem.-Pharm. Werke des Landes Steiermark, Graz.) 
Balsame, Balsama. 

Balsamum divinum. 
Terpentin ................. 20,0 
Oliveniil .................. 80,0 

Erhitzen, dann zugeben: 

Siambenzoe, pulv .......... 1,0 
Oliban, pulv. ............. 1,0 
Styrax Iiq. ............... 1,0 
Aloetinktur ............... 10,0 

Erhitzen, passieren und 
zugeben: 

Waeholderiil .............. 0,5 
AngeIikaiiI . . . . . . . . . . . . . . .. 0,2 

Balsamum Locatelli. 
Oliveniil ................ . 
Gelbes Wachs .......... . 
PerubaIsam ............. . 
Schmelzen und zufiigen: 
Kino ................... . 

Geli:ist in 

Alkohol .............. . 

JtIailiimkr Balsam. 
Eau de Cologne ........ . 
Moschustinktur ...... . 
Vanilletinktur ......... . 

80,0 
30,0 
10,0 

7,5 

q. s. 

95,0 
3,0 
2,0 

Balsamum Vitae Hoflmanni. 
Hoffmannscher Lebensbalsam 

(Mixtura oleobalsamica). 

PerubaIsam.............. 4,0 
NelkeniiI . . . . . . . . . . . . . . . . 1,0 
Ceylonzimtiil ............ 1,0 
Zitroneniil . . . . . . . . . . . . . . . 1,0 
Lavendeli:il . . . . . . . . . . . . . . 1,0 
MacisOi ... . . . . . . . . . . . . . . 1, ° 
ThymianOi ............ . . 1,0 
Alkohol ................. 240,0 

ChiTon-Balsam. 
OlivenOi .................. 50,0 
Terpentin ................ lO,O 
Gelbes Wach •............ 10,0 
Campher ................. 0,2 
Perubalsam . . . . . . . . . . 2,5 
Carmin ................... 0,1 

Wundbalsam (WeiJ3er Balsam). 

Weilles Wachs ............ 20,0 
OIivenOi .................. 40,0 

Schmelzeu und zugeben: 

Terpentin ................ 20,0 
Rosenwasser ............. . 20,0 

Balsamum tTanquiUans. 
Bilsenkrautiil ............ 100,0 
Lavendeli:il ........ 0 • • • • • 0,1 
PfefferminziiI ........... 0 0,1 
RosmarinOi . 0 0 • 0 •••••••• 0 0,1 
ThymianOi .0 •• 0 • • • • • • • • • 0,1 

Brustwarzenbalsall1. 
Pefubalsalll . . . . . . . . . . . . .. 7,5 
~fandelOl ... 0 0 •• 0 ••••• 0 •• 15,0 
Tragantschleim .. 0 •• 0 0 • 0 o. 15,0 
Roscnwas::5er . . . . . . . . . . . .. 62,5 

(Emulgicrter Balsam.) 

Komlnandeurbalsam 
(Permes-Balsam). 

Angelikawurzel ...... 0 • •• 10,0 
J ohanniskraut . 0 •• 0 • • • • •• 20,0 
Aloe ............. 0...... 10,0 
Myrrhe . 0 ••••••• 0 •• 0 • • •• lO,O 
Oliban ..... 0 •• 0 ••• 0 • • • •• lO,O 
Benzoe .... 0 •• 0 0 •• 0 0 0 • 0 •• 60,0 
Tolubalsarri 0 0 • 0 0 0 • 0 0 ••• 0 (;0,0 

Alkohol 80% o ••• 0 •• 0 0 0 • 0 .20,0 

14 Tage ziehen lassen. 

Balsamo ist eine Dermatolsalbe gegen Pruritus l.md 
Frostbeulen. (Vulnoplast-Lakemeier A. Go, Bonn.) 

Balsamum sulfuris, s. Leino!. 

BamberOl, s. Insektenstiche. 

BandoIinen, s. Haarfixiermitte!' 

Bandrowskische Base, s. Schadigungen. 

Bang-Infektion, s. Ernahrung. 

Barbo compositum. Eine Haarfarbe aus Pyrogallol 
und Kupfersulfat. (Barbo-Laboratorium, Berlin W 62.) 

Bardanawurzel, s. Everonpraparate. 

BarfuBgehen, s. Plattfu13; Schwielen. 
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Barium. In del' modernen Kosmetik spielen gewisse ! 

Verbindungen des Bariums, die fruher haufiger vel'
wendet wurden, so gut wie gar keine Rolle mehr, 
urn so mehr, seit man in Erkenntnis del' Giftigkeit 
des Ba-Ions ihre Verwendung zu kosmetischen Zwecken 
untersagt hat. 

Bartflechte 

Bariumsulfid, Barium sulfuratum. In Wasser 
16slich unter Bildung von Bariumsulfhydrat, hierbei 
bleibt als Verunreinigung vorhandenes Bariumsulfat, 
eventuell auch Kohleteilchen (nur bei ungereinigten 
Sorten) ungelost zuruck. Diente fruher fast aus
schlie13lich, jetzt auch noch haufig zur Herstellung 
moderner Depilatorien. Seine Wirkung als horn-
16sendes, haarzerstorendes Mittel ist eine vorzugliche. 
In letzter Zeit wurde die Verwendung von Barium
sulfid zu Enthaarungsmitteln teilweise untersagt, 
teilweise auf einen so geringen Gehalt beschrankt, 
da13 dieses Sulfid jetzt bessel' durch Strontiumsulfid 
ersetzt worden ist. 
Rp. Barii sulfurati ...... 30,0 Amyli •.................. 40.0 
Talci. ................... 15,0 MentholL . . . .. . . .. . . . . . .. 0,1 
Zinc. oxydat..... . . . . . . .. 15,0 

(S. auch Depilatorien.) 
Bariumpasta, s. Rontgen. 
Barium-Platinzyaniirtablette, s. Rontgen. 
Barlappsamen, s. Lycopodium. 
Barlowsche Krankheit als Vitamin-C-Mangel, s. Er
nahrung. 
Bartflechte (gewohnliche, nicht parasitare) = Folliculi
tis barbae (Sycosis si'rnplex, S. vulgaris, S. coccogenes, 
non parasitaria) , ist eine vorwiegend bei Mannern 
vorkommende, durch Eiterkokken bedingte Erkran
kung del' Haarfollikel und deren Umgebung, die nicht 
selten durch ein vorausgegangenes seborrhoisches 
Ekzem odeI' einen Furunkel im Gesicht bzw. ein 
anderes, mit Eiterung einhergehendes ortliches Leiden 
eingeleitet wird; sie kann abel' auch spontan auf
treten im Anschlu13 an Schadlichkeiten, die mit dem 
Rasieren zusammenhangen. Kleinste Verletzungen 
beim Aus- und N achrasieren, durch unzweckmaLlige 
MesserfUhrung odeI' unscharfe Klingen bedingt, ferner 
schlechte Rasierseifen, energischer Gebrauch des 
Alaunsteins sind hierfiiI' anzuschuldigen. Das Zu
standekommen del' Affektion wird begunstigt durch 
Zartheit del' Gesichtshaut und durch besonders 
starken Bartwuchs; mitunter erkranken auch hyper
trichotische Frauen an Haarbalgentziindungen del' 
Wangen, des Kinns und des Halses, wenn sie beim 
Auszupfen del' Haare verunreinigte Pinzetten be
nutzen und durch Zerren del' Haarfollikel kleine 
Epithelverletzungen setzen. Eine weitere Ursache 
del' Folliculitis barbae ist das Eimvachsen der Haare 
am Halse an den Stellen, an denen del' Kragenrand 
scheuert. Bei Patienten, die sich nicht taglich 
rasieren, werden durch das Reiben des Kragenrandes 
die Haare von ihrer Wachstumsrichtung abgedrangt 
und epidermiswarts zuruckgebogen; dadurch bohren 
sie sich in die Hautoberflache ein und kriimmen sich 
korkzieherartig zusammen. Andere Haare konnen 
von vornherein die Haut nicht gerade durchdringen 
und rollen sich unter del' Epidermis zusammen. 
Das hangt vielfach von angeborener Kriimmung 
del' Haarwurzeln abo Diese sogenannten eingewachsc-
nen Haare erreichen oft eine betrachtliche Lange 
(1/2-3/4 cm) und fUhren zu einer entziindlichen Reak
tion, welche erst zur Ausheilung kommt, wenn mit 
einer Pinzette das eingewachsene Haar vollstandig 
entfernt wird. Oft ist es notwendig, mit einem spitzigen 
Skalpell odeI' einer Nadel dieses spiralige Haar
gebilde aus del' Epidermis formlich auszugraben, 

Bariumkarbonat, Barium carbonicurn. Schweres 
wei13es Pulver, unioslich in \Vasser, nur loslich in 
Sauren. 

Bariumsulfat, Barium sulfuricurn, 8chwerspat. 

i um das Infiltrat zur Resorption zu bringen. Manche 
empfindliche Patienten zeigen zahllose derartige 
Entziindungsherde in del' KehIkopfgegend und an 
den seitlichen Haispartien. 

Wei13es schweres Pulver, un16slich in \Vasser uSW. 
Beide wurden fruher zu Schminken gebraucht, jetzt ! 

noch zum Niederschlagen von Farbstoffen bzw. zum 
Strecken del' Mineralfarben. Bariumhaltige Farben 
sind abel' fUr die Kosmetik unzulassig. 

Die Folliculitis barbae ergreift nur die starren, 
markhaltigen Grannenhaare und vers(~hont die La
nugohaare. Die Entzundung beginnt im Haarbalg 
und verbreitet sich dann auf die Umgebung des 
Haartrichters. Es bilden sich zunachst kleine, von 
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einem hyperaemischen Hof umgebene Knotchen; 
diese wandeln sich alsbald in Pusteln urn, welche von 
einem Haare durchbohrt sind; aus ihnen entleert 
sich gelblicher Eiter, der an der Oberflache zu Krusten 
und Borken eintrocknet. Das Haar wird durch diesen 
ProzeJ3 entweder spontan abgestoJ3en oder es laJ3t 
sich unschwer samt der W urzelscheide ausziehen; 
die letztere ist glasig gequollen, verdickt und weiJ3lich 
verfarbt. Durch ZusammenflieJ3en einzelner Efflores· 
zenzen entstehen gerotete und geschwollene Scheiben, 
die stellenweise schuppen und die Haarbalgpusteln 
nur an der Peripherie erkennen lassen. 1m Schnurr· 
bart entwickelt sich die Folliculitis meist im An
schluB an chronischen Schnupfen, dessen Sekret zur 
Infektion der Haarbalge fUhrt. Die Oberlippe ist 
in solchen Fallen geschwollen und druckschmerzhaft, 
die einzelnen Knotchen konnen zu groJ3eren oder 
kleineren Scheiben konfluieren, welche mit grun
gel ben Krustchen bedeckt sind. Oft erstreckt sich 
die Affektion auch auf den N aseneingang und fuhrt 
zu kleinen Follikulitiden und Furunkeln im Nasen
innern (Folliculitis nasi). Die Folliculitis barbae zieht 
sich oft sehr lange hin und verlauft, wenn keine ent
sprechende Behandlung einsetzt, ausgesprochen 
chronisch, indem stets neue Stellen befallen werden, 
auch wenn die alten ausheilen. Da der ProzeJ3 fast 
immer die Haarpapille intakt laJ3t, ist ein nennens
werter Haarverlust nicht zu befUrchten. Trotzdem 
kommen ausgedehnte Vernarbungen vor, weil ja 
doch eitrige Einschmelzung zum Untergang von Ge
we be fiihrt. 

damit sie beim Beginn des Ausfalls leicht ausgezogen 
oder auch nur abgewischt werden konnen. Sind die 
Haare gesund und werden sie durch das nachwach
sende Haar nicht ausgestoJ3en, so mussen sie manuell 
epiliert werden, wenn sie Veranlassung zur Bildung 
knotenformiger, fibroser Fremdkorpertumoren geben, 
welche kosmetisch storen. Nach Rontgenbestrahlung 
gelingt es zirka am 18. Tage, die Haare schmerzlos 
zu entfernen. 

Die Epilation mit der Pinzette oder mit Rontgen
strahlen kann jedoch nur vorgenommen werden, 
wenn keine allzu starken entzUndlichen Reizerschei
nungen vorhanden sind. Urn dieselben zum Ruck
gange zu bringen, empfehlen wir zunachst Umschlage 
mit essigsaurer Tonerdelosung (1: 5 Wasser) oder 
mit 70%igem Alkohol (1: 2 Wasser) oder mit 3%iger 
wasseriger Borlosung oder mit 1 %iger wasseriger 
Resorzinlosung. Besonders empfindliche Haut kann 
auch mit Kamillenteeumschlagen behandelt werden. 
Urn die Krusten und die Infiltrate besser zu erweichen, 
legt man direkt auf die Haut eine diinne Schicht von 
Borcreme 

Rp. Solutio acid. bor. LauoI. auhydr ............ 40,0 
aquosi (3°1o) •••..•••.•• 40,0 Vaselini ................. 20,0 

daruber kommen die oben erwahnten Umschlage, 
welche stundlich zu wechseln sind und deren resorp
tionsfordernde Wirkung durch Auflegen eines Ther
mophors gesteigert werden kann. Sind die akuten 
Reizerscheinungen geschwunden, so wird die Epila
tion durchgefUhrt. An der Hautoberflache sich an
sammelnde Sekretmassen werden zweimal taglich 

I durch Waschungen mit Boraxwasser (2 Kaffeeli.iffel 
voll Kaiserborax auf 1 Liter lauwarmen Wassers) 
vorsichtig entfernt und, falls dieses reizt, Bauschchen 
mit Olivenol oder Unguentum emolliens zur Reini
gung verwendet. Auf die krustenfreie Haut appliziert 
man mehrmals des Tages, je nach der Empfindlichkeit 
derAffektion, entweder Salbenverbande oder Schiittel
pinselungen. Man beginnt zunachst mit den milde
sten Salben, z. B. Zink-Wismut-Salbe oder 5% weiJ3er 
Praezipitatsalbe: 

Rp. Hydrarg. praec. albi 
Zinc. oxydat. .. . . . . . .. aa 1,5 
Eucerin. anhydr. . .... ad 30,0 

Die Anwendung der angefiihrten milden Salben kann 
man ebenfalls mit Umschlagen kombinieren. All
mahlich verwendet man starkere Mittel, etwa Ichthyol 
2-3%, Schwefel 5-10%, Tumenol 2-5%. Eine 

Die Diagnose der Folliculitis barbae ist in ausge
sprochenen Fallen leicht, doch konnen Verwechslun
gen der einfachen Bartflechte, mit der tiefen Tri
chophytie (Sycosis parasitaria) vorkommen; diese 
erzeugt ahnliche Bilder, aber es sind doch bei ihr 
vorzugsweise unregelmaJ3ig verteilte, scharf umschrie
bcno Knoton. Sio sitzon in der Hals- oder Kinngegend, 
sind meist deutlicher begronzt und uberschreiten die 
Rander der bebarteten Haut viel haufiger als die 
staphylogene Sykosis. Der Pilznachweis in den Haaren 
und die positive Kutireaktion mit Trichophytin sind 
wichtige Hilfsmittel zur Differentialdiagnose. Vom 
Ekzem der Gesichtshaut unterscheidet sich die Sycosi,; 
vulgaris durch das Fehlen unregelmaJ3ig konturierter, 
entzUndlicher und nassender Scheiben, welche auch 
auf die nicht bebarteten Abschnitte des Gesichtes 
iibergreifen. Die Impetigo des Gesichtes steigt nicht 
in die Tiefe des Haartrichters und erzeugt oberflach
liche Pusteln, die zu honiggelben dicken Krusten ein
trocknen. I weiche, milde Tannin-Schwefel-Pasta hat ROSENTHAL 

fur die Behandlung der Sycosis barbae angegeben: Die durch Sykosis bedingte kosmetische Storung 
ist auffallend und lastig, da tagliches Rasieren zu 
neuen lnfektionen der Haarbalge fUhrt und daher ! 

verboten werden muB. Hierdurch sind aber zahlreiche ' 
Kranke, die beruflich auf ein gepflegtes AuJ3eres 
Gewicht legen mussen, schwer geschadigt. 

Die Behandlung der Folliculitis barbae besteht zu
nachst darin, daJ3 man das Rasieren fUr einige Tage 
untersagt. Die erkrankten Hautpartien werden hier
auf mit einer Zilienpinzette sorgfaltig epiliert und 
uber die befallenen Stellen hinaus wird eine schmale 
Sicherungszone scheinbar geimnder Haare ebenfalls 
entfernt, urn eine N euinfektion zu verhindern. Sind 
die Herde ganz besonders ausgedehnt, so kann die 
Epilation auch mit Rontgenstrahlen durchgefUhrt 
werden. Wir epilieren den Bart in vier einander uber
kreuzenden Feldern, lmd zwar 1. Wange rechts, 
2. Kinn mit Oberlippe, 3. Regio submentalis und 4. 
Wange links. Fur jedes Feld ist eine Sitzung aus
reichend (mittelharte Strahlung 7 H durch 2 mm 
Aluminium); Ober- und Unterlippe sind durch BIei
blech abzudecken. Die Barthaare durfen von der 
Rontgenbehandlung an nicht mehr rasiert werden, 

Rp. Tannini ......... 0,4-1,0 Zinc. oxydat 
Sulfur. praec .......... 1,0-2,0 Amyli. . . . . . . . . . . . . . .. aa 2,5 

Vaselin. flav .......... ad 20,0 

Bei weiterer Besserung des Zustandes kann man 
tagsiiber Schuttelpinselungen und nur des Nachts 
Salbenverbande verordnen. Von guter Wirkung ist 
eine Schuttelpinselung mit 3-5% Salizyl, 5-10% 
Schwefel oder Thigenol oder eine Zinnobersehuttel
pinselung. Des Nachts hat sich im subakuten Stadium 
der Sykosis die Brookesche Pasta auJ3erordentlich be-· 
wahrt; sie enthalt als wirksamen Bestandteil das 
Hydrargyrum oleinicum: 

Rp. Hydrarg. oleinici (5°/.) 28,0 Amyli . . . . . . . . . . . . . . ... 7,0 
Vaselin. flav ............ 14,0 Acid. salicyl. 
Zinc. oxyd. ............. 7,0 Ichthyoli ............ aa 1,0 

Diese Pasta muJ3 so hergestellt werden, daJ3 sie auBer
ordentlich weich und leicht verreibbar ist, eventuell 
muJ3 reinstes Olivenol zugesetzt werden, wenn sie 

i infolge langen Lagerns des Hydrargyrum oleinicum 
eine zu harte Konsistenz aufweist. Werden die 
Quecksilbersalben, infolge von Idiosynkrasie gegen 
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das Quecksilber, nicht vertragen (Dermatitis) oder 
versagen sie in ihrer Wirkung, so niitzen manchmal 
feinverteilte Schwefelsalben (aus sogenanntem koIloi
den Schwefel, besonders Sulfolin, Sulfoform, Schwe
feldiasporal). 'Will man auf subakute infiltrierende 
Herde von Sycosis barbae besonders energisch ein
wirken, so kann man iiber Nacht Pflaster auflegen 
lassen. Am besten eignen sich hierzu die sogenannten 
Trikoplaste, welche sich au13erordentlich exakt der 
Hautoberflache anschmiegen und dachziegelformig 
iibereinander in Streifen gelegt werden. Sie enthalten 
21/s%iges, 5%iges oder lO%iges Salizylseifenpflaster 
mit Ichthyol- oder Karbol- Quecksilber-Zusatz. Am 
besten ist es, Pflaster- und Salbenapplikationen ab
wechselnd zu verwenden. Die von WASSERMANN 
angegebene Histopinsalbe hat oft einen gUnstigen 
EinfluJ3 und eignet sich auch zur Verhiitung von 
Rezidiven. 

Als unterstiitzendes Verfahren der Lokaltherapie 
ist eine Vakzinebehandlung zu versuchen. Am besten 
wirkt noch Autovakzine, welche in steigenden Dosen 
verabreicht wird. Man beginnt mit etwa 100 Millionen 
Keimen pro dosi und steigt in entsprechenden Inter
vallen auf 1000-3000 Millionen. Auch die unspezifi
sche Reiztherapie kann herangezogen werden in Form 
von intramuskularen Injektionen mit Aolan, Kaseosan, 
Yatren oder dem von KLINGMULLER angegebenen 
Terpentin-Olivenol-Gemisch. Oft werden wir gefragt, 
wann mit dem Rasieren wieder begonnen werden kann. 
Anfangs sind vorsichtig tastende Versuche angezeigt. 
Falls eine ganz milde Rasiercreme oder der Schaum 
einer iiberfetteten Seife (Niveaseife) gut vertragen 
wird, darf 2mal wochentlich rasiert werden, sonst ist 
nur das Kiirzen der Haare mit Haarschneidemaschine 
gestattet. 

Zur Prophylaxe der Sycosis barbae sind aIle Schad
lichkeiten zu vermeiden, die eine Infektion der Haar
balge mit sich bringen konnen. Ein besonderes 
Gewicht ist auf die Hygiene des Rasierens zu legen 
(s. dort). 

Sonstige Rezeptur: 
Rp. Ungt. Wilkinson. ... 50,0 
Ichthyoli ... . . . . . . . . . . . .. 10,0 
Acid. saJicyl. ............ 3,0 
Ungt. simpl. ......... ad 100,0 

Rp. Ichthyoli............ 5,0 
01. Rusci...... . . . . . . . . . .. 5,0 
Sapon. virid.... . . . . . . . . . .. 5,0 
Vaselini ... . . . . . . . . . . . . . .. 8,0 
Lanol. anhydr ......... ad 30,0 

Rp. Acid. salicyl. ....... 1,5 
Resorcini .. .. .. .. . .. . .. .. 2,5 
Ichthyoli .. . . . . . . . . . . . . .. 3,0 
01. Fagi crud. ........... 15,0 
Sapon. virid.... . . . . . . . . .. 15,0 
Sulfur. praec. . . . . . . . . . . . . 3,0 
Adip. benzoat. . . . . . . . . . .. 25,0 

Rp. SulfUl". depurat. .... 2,5 
Camphorae 
BaIB. peruv ..........• aa 1,0 
Sapon. virid. 
Adip. suill ............ aa 10,0 

(EICHHOFF) 

Rp. Acid. salicyl. ....... 1,5 
01. Rusci................ 10,0 
Spiro sapon. kalin 
Spiro Vini ............ aa 15,0 

(ErcHHOFF) 

Rp. 01. cadin. ..... . . . . . 5,0 
Ichthyoli . . . . . . . . . . . . . . . . 5,0 
Sapon. kalin. ............ 20,0 

S. Zum Einschaumen. 

LUTJE, Altona, laJ3t aus Strontiumsulfid 1,5, 
Amylum 2,0 und Wasser 8,0 eine Anreibung bereiten, 
die bis zur Verkleisterung erhitzt wird, und empfiehlt 
diese Salbe als Enthaarungsmittel (s. Depilatorien), 
ebenso als Spezifikum bei Sykosis und anderen para
sitaren Affektionen. Nach LUTJES Angaben solI 

• Bartflechte nach dreimaliger Behandlung mit diesem 
Mittel verschwunden sein. 
Bartflechte, gewohnliche, S. Antisykon. - parasitare, 
s. Trichophytie; Tricho-Yatren; Trichosykon KaIle; 
Trichophytin; Trichon. - (Pilzflechte), S. Lichtbehand
lung; Schwefel. - Iontophoresebehandlung, s. Ionto
phorese. 
Bartwichse, ungarische, S. Haarfixiermittel. 
Basacidon-Zahnpasta nach Prof. TRAUBE solI ent-
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halten: Rhodannatrium, Calciumsaccharat, Alumi
niumtartrat, Thymol, Glyzerin, Pfefferminzol und 
Zahnpastengrundstoffe. (Labopharma, Berlin-Char
lottenburg 5.) 
Basalzellenkarzinom, S. Rontgen; Krebs. 
Basedow, s. Psyche; Schilddriise. 
Bassorin, s. Tragant. 
Bassorinlirnis nach ELLIOT ist ein Hautfirnis aus 
Tragant, Glyzerin und Dextrin. \Vird auch unter 
Zusatz von Zinkoxyd hergestellt. 
Bauch, s. Korperschonheit. 
Bauchbruch, S. Hangebauch. 
Bauchdecken, schlaffe, s. Bauchwand; Kleidung. 
Bauchspeieheldriise, S. Pankreas. 
Bauchwand. Das weibliche Geschlecht ist durch 
physiologische Vorgange in der Pubertat, in der 
Schwangerschaft und im Klimakterium starken Uber
dehnungen der Bauchwand ausgesetzt, die haufig 
schwere, irreparable Schadigungen zuriicklassen 
konnen. 

In der Pubertatszeit, wenn sich aus dem kindlichen 
Habitus die weiblichen Formen entwickeln, lagert 
sich haufig am Leib des jungen Madchens eine er
hebliche Fettschicht abo Hierdurch werden die 
Bauchdecken in einem MaJ3e iiberdehnt, daJ3 richtige 
Dehnungsstreifen auftreten; diese waren frUber, als 
man sie noch fiir das zuverlassigste Charakteristikum 
der Schwangerschaft hielt, von unheilvoller Bedeutung. 
N och vor 100 J ahren hat man hieraus die Indizien 
fiir einen Kindesmord abgeleitet und daraufhin die 
Todesstrafe verhangt. Bringen die jungen Madchen 
die iibermaJ3ige Fettablagerung spater durch Hunger
kuren zum Schwinden, bleibt haufig die Bauchwand 
iiberdehnt und schlaff. 

Gleiche Vorgange - iibermaJ3ige Fettablagerung 
mit folgender Schrump£ung - spielen sich in starke
rem MaJ3e bei der Schwangerschaft abo Hier kommt 
es fast regelmaJ3ig zu kleinen Einrissen in das Unter
hautzellgewebe, die dann als Schwangerschaftsnarben 
weiterbestehen. Ebenso bleibt nach der starken 
Ausdehnung des Leibes wahrend der Schwangerschaft 
recht haufig eine iiberdehnte Bauchwand zuriick. 
Wenn in diesem iiberdehnten Gewebe, wie das meist 
der Fall ist, Fett abgelagert wird, entwickeln sich 
schwere Formen von FeU- unit Hangebauchen (s. 
Hangebauch). Die hochgradigsten Entwicklungs
stadien derselben finden sich bei Frauen, deren Korper 
durch konstitutionelle Schwache zur Erschlaffung 
disponiert sind. Wenn eine solche Frau - von 
asthenischem Typ - zudem mehrere Kinder und 
besonders groJ3e Kinder bekommen hat, so kommt es 
zu hochgradigsten Formen dieser Entstellung. Es 
ist tragisch, daJ3 die "Hoherentwicklung" , welche 
jede Frau durch die Schwangerschaft erfahrt, er
hebliche Verschlechterungen des Korpers zur Folge 
haben kann! Im Klimakterium lagert sich in diesen 
erschlafften Bauchdecken mit Vorliebe FeU abo Hinzu 
kommt, daJ3 eine Reihe dieser Frauen infolge Storung 
ihrer endokrinen Funktionen, besonders der Hypo
physe, zur Fettablagerung neigt und daJ3 bei vielen 
Frauen der Fettansatz im Klimakterium den Unter
bauch bevorzugt. 

Das ScMnheitsideal ist kein feststehendes. Das 
beweisen die weiblichen Modelle der Spatrenaissance. 
Das Zeitalter des Boticelli hat Frauen mit schlaffen 
Bauchen bevorzugt. Dieses Ideal wurde noch unter
strichen durch die damalige Mode, welche bewuJ3t 
den Bauch hervorhob. In unserem Zeitalter des 
Sports ist alles Schlappe, Schlaffe verpont. Hinzu 
kommt, daJ3 auch Storungen in der Kon£iguration 
des Bauches Krankheitsbeschwerden machen. Ein 
gut Teil der Kreuzschmerzen und der ziehenden 
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Schmerzen im Unterbauch werden auf Zerrungen 
und Uberdehnungen der Bauchmuskeln zuriickge
fiihrt. Es muB deshalb unsere Aufgabe sein, diesen 
Schadigungen vorzubeugen. Es sollte noch mehr als 
bisher, gerade in diesen drei kritischen Zeiten, die 
fiir den Frauenkorper wichtig sind - Pubertat, 
Graviditat und Klimakterium -, durch eine bewuBte 
Gymnastik- und Sportbetatigung wirksame Prophy
laxe betrieben werden. 

Diese Bestrebungen finden leider keine gute Unter
stiitzung durch die Bauchwand selbst, denn gerade 
der Bauch ist der Teil des Korpers, der am wenigsten 
"fest" gebaut ist. Alle anderen Teile des Korpers 
haben ein festes Innen- oder AuBenskelett, das fiir 
intensive Inanspruchnahme einen guten Widerstand 
bietet. Der Bauch hat hinten nur die relativ schwache 
Achse der Wirbelsaule, vom und seitlich sind nur die 
Muskeln und Sehnen, die Halt geben. Diese Nach
giebigkeit ist wichtig fiir die Schwangerschaft, weil 
ja der Bauchraum eine ganz andere Ausdehnung als 
sonst haben muB. Gleichzeitig ist aber diese Nach
giebigkeit der Bauchwand auch die Gefahr fUr eine 
Uberdehnung. Ein groBer Teil dieser Schaden laBt 
sich nur schwer wieder beseitigen. Eine verniinftige 
Diat, die einem zu schnell en Fettansatz in der Puber
tat entgegentritt, und Sport wie GYIl.l.nastik k6nnen 
gerade in den Entwicklungsjahren vor Uberdehnungen 
schiitzen. 

Von dem gleichen Gesichtspunkt aus sollte auch die 
Schwangerschaft geleitet sein. Auch hi~.r hindere man 
einen iibergroBen Fettansatz durch Uberernahrung 
und lasse durch Massage und eine leichte Gymnastik 
fur eine gute Erhaltung der Bauchdecken sorgen. 
Man verbietet haufig ganz irrig gerade in der Schwan
gerschaft alles, was die Bauchmuskulatur zur Arbeit 
anregt, Storungen der Schwangerschaft befiirchtend. 
Es ist eine falsche V orstellung, daB Schwangere sich 
nicht bucken oder die Beine iibereinanderschlagen 
durfen. Die Muskeln mussen kraftig bleiben, urn die 
Geburtsarbeit gut zu iiberwinden. Schon vor einer 
Reihe von J ahren hat BARFURTH gezeigt, daB die 
haBlichen Schwangerschaftsstreifen durch Massage 
der Bauchdecken vermieden werden konnen, und 
SIEBER hat ein lesenswertes Buchlein (1st Gymnastik 
in der Schwangerschaft angezeigt? Stuttgart, 1928) 
gerade der Gymnastik der Schwangeren gewidmet. 

Es gibt nach unseren Erfahrungen keine Bedenken, 
in der normalen Schwangerschaft Massage und Gym
nastik zu treiben. Nur die Tage der Periodenzeit 
soIl ten ausgelassen werden. Auch Sport, besonders 
Schwimmen und Golfspiel, kann in der Schwanger
schaft vorsichtig weitergepflegt wer<;l,en. Die schwan
gere Frau schiitzt sich vor einer Uberdehnung der 
Bauchwand durch das Tragen fester Leibgurte. Der 
Einwand, daB durch das kiinstliche Festhalten des 
Leibes die Muskulatur erschlaffe, ist nicht berechtigt. 
Gerade das Festbandagieren zwingt die Muskulatur 
des Bauches zur Anspannung und fordert ihren 
Tonus in besonders wirksamer Weise. Das gilt auch 
fiir den Fetthangeleib au13erhalb der Graviditat, 
besonders in der Klimax. Wenn man bei solchen 
Bauchen kraftige Leibbinden tragen laJ3t, wird die 
Bauchmuskulatur viel straffer. Sie bleibt in einer 
Dauerkontraktur und massiert durch diesen Kon
traktionszustand das Fett weg. Gleichzeitig solI 
durch Gymnastik, Massage und vor aHem durch 
einen Sport, der den organischen U mwandlungen 
des Korpers der Wechseljahre Rechnung tragt, fiir 
eine gute korperliche Betatigung gesorgt werden. 

Auch fUr die Technik der Bauchoperationen sind 
neben allgemein-chirurgischen Gesichtspunkten kos
metische Riicksichten wichtig geworden. GewiB 
kommt es in erster Linie darauf an, daB die Schnitt
fiihrllng einen guten Zugang zum Operationsfeld 
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gewahrt und daB die Wunde eine feste Narbe gibt, 
die ein primares Auseinanderweichen nach der Opera
tion oder das sekundare Entstehen von Bauchnarben 
verhutet. Gerade die Bauchnarbe der Frau ist durch 
die Schwangerschaft einer besonders starken Bela
stungsprobe ausgesetzt. AuBerdem aber verlangt 
die Frau mit Recht, daB den Erfordernissen der 
Kosmetik durch unsichtbare Bauchnarben Rechnung 
getragen wird. Die Bevorzugung des vaginalen 
Operationsweges ist diesen asthetischen Wiinschen 
gerecht geworden. Wenn die vaginale Operations
methodik bald wieder durch abdominale abgelost 
worden ist, so liegt das vor allem an der Verbesserung 
ihrer Technik. Wir haben gelemt bei der Schnitt
fuhrung am Bauche schwache Stellen zu vermeiden, 
die Nerven zu schonen und bei der Naht eine feste 
Muskelfasziennarbe zu erzielen. AuBerdem ist 
die Drainage durch die Bauchdecken eingeschrankt, 
weil an solchen Stellen die Disposition fUr Bauch
bruche geschaffen ist. Eine gute Rekonstruktion 
der Bauchwand ist erst moglich geworden, als man 
die Naht in isolierten Schichten an die Stelle .der 
durchgreifenden Nahte setzte. Es liegen dann iiber
einander eine N ahtschicht des Peritoneums als unterste 
Schicht, dieser folgen nach oben die Nahtieihe der 
)Iuskulatur, dann der Muskelaponeurose, dann des 
Fettgewebes und als oberflachlichste Naht die Haut
naht. Die Wahl des N ahtmaterials ist von geringerer 
Bedeutung. Man bevorzugt jetzt wohl ausschlie13lich 
das resorbierbare Katgut fUr aIle versenkten Nahte. Da 
aber selbst mit dieser Operationstechnik eine ideale 
Narbe keineswegs gesichert ist, werden, besonders 
fUr die Operationen des Unterbauches, d. h. Yom 
Nabel abwarts, Schnitte gewahlt, die die Bauchwand 
wie der Faszienquerschnitt nach PFANNENSTIEL quer 
durchtrennen. Bei diesem Schnitt wird dicht ober
halb der Symphyse, noch im Bereiche der Pubes, 
ein Qucrschnitt durch Haut, Fett und Faszie gefuhrt. 
Die GroBe des Schnittes hangt von der GroBe des 
gewunschten Zuganges zur Bauchh6hle abo Nun 
wird die Faszie ausgiebig von der unter ihr liegenden 
Muskulatur abgelost. In der Mittellinie, wo die 
Faszie fester der Unterlage aufliegt, mu13 das meist 
scharf geschehen, seitlich laBt sich die Ab16sung gut 
stumpf mit der Hand ausfUhren. Es gelingt ohne 
jede Schwierigkeit, die Faszie nach oben bis zum 
Nabel, nach unten bis an die Symphyse und seitlich 
bis an die queren Muskelfasern der tiefen vorderen 
Bauchmuskeln abzulosen. Nach der queren Durch
trennung dieser oberen Schichten wird die Muskulatur 
und das Peritoneum in der Langsrichtung durchtrennt. 
So schafft man sich einen Zugang zur Bauchh6hle, 
der fUr jede groBe Operation im Unterbauch aus
reicht. Das sei besonders betont, weil haufig aus 
diesem Grund der Pfannenstielschnitt abgelehnt wird. 
Bei Versorgung der Bauchwunde wird zuerst die 
Bauchwunde durch eine fortlaufende Naht des 
Peritoneums, die am oberen Winkel beginnt, ge
schlossen. Der gleiche Faden vereinigt dann die 
Muskulatur der Rekti in der Mittellinie, nachdem beim 
Ubergang yom Peritoneum zur Muskulatur ein 
Sicherheitsknoten mit diesem Faden geschlungen 
ist. Dieser Knoten soIl ein Aufgehen beider Nahte 
verhuten, wenn ein Teil des Fadens reiBt. Die Fort
fiihrung des Peritonealfadens auch durch die lHuskula
tur bezweckt ein festes Aneinanderbringen der beiden 
iibereinanderliegenden Schichten. Dadurch sollen 
tote Raume vermieden werden, in denen sich Wund
sekret ansammeln konnte. Ein solcher Hohlraum 
findet sich vor aHem im unteren Wundwinkel ober
halb der Symphyse. Von WERTH (Frankenstein) 
ist die postoperative FuHung der Blase mit Borwasser 
empfohlen worden, damit die Blase von unten den 
Hohlraum abflacht. Wir vermeiden diese Gefahr 



Bauchwand 

der Bildung des toten Raumes an der ~.ymphyse 
besser, wenn der fortlaufende Faden beirn Ubergang 
von dem Peritoneum zur Muskulatur alles Gewebe 
dieser Hohle mehrfach mitfa13t. In ahnlicher Weise 
wird die Lucke an dem Wundwinkel zwischen Muskel 
und Faszie ausgeschaltet, wenn der fortlaufende 
Faden zum Schlu13 durch die Unterflache der Faszie 
oben am Nabel durchgefiihrt wird. Es folgt die fort
laufende Katgutnaht der Faszie mit guter Vereini
gung der seitlichen Winkel. Wenn der Schnitt seit
lich uber den Rektus hinausgeht, werden hier die 
FaszienbUitter der seitlichen tiefen Bauchmuskeln 
erOffnet. Diese Faszien weichen dann auseinander 
und miissen gut wieder vereinigt werden. Zuweilen 
ist es dabei notig, das Trigonum Petiti zu schlie13en, 
wenn seine Schenkel stark auseinandergewichen 
sind. Das gelingt am besten mit dem fortlaufenden 
Faszienfaden, der tangential den Rektusmuskel mit
fa13t. Eine Fettnaht ist unnotig, uber der Faszie 
wird gleich die Haut vereinigt. Urn die Naht mog
lichst unsichtbar zu machen, nahen wir die Haut mit 
einem feinsten Katgutfaden intrakutan. In beiden 
Wundwinkeln wird der Hautfaden nach innen ge
knupft. An den Knotenstellen bleibt sonst der End
punkt der Naht sichtbar, auch besteht die Gefahr, 
da13 gerade von diesen Punkten aus Keirne in die 
Tiefe gelangen. Mit dieser Schnittfiihrung wird die 
Bauchnarbe ganz besonders fest. Postoperative Hernien 
kommen fast nicht vor. Au13erdem hat eine Eiterung 
der Bauchwande oft geringe Bedeutung fUr die Festig
keit der Narbe, denn gerade nach Eiterung bildet die 
Faszienmuskelschicht eine ganz besonders feste Narbe. 

Es ist wichtig, da13 bei der Frau die Bauchnarbe 
tillsichtbar wird. Die Lage des Schnittes irn Bereiche 
der Pubes und die feine intrakutane Naht machen 
die Wunde spater fast unauffindbar. Dieser Schnitt
fuhrung sollte man sich auch bei anderen Oporationen 
in der Bauchhohle bedienen. So gelingt die Entfernung 
des Wurmfortsatzes von einem analogen Schnitt 
durch den Mac-Burney-Punkt und nach au13en yom 
Rektusmuskel meist ohne Schwierigkeiten. 
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Wenn die Erschlaffung der Bauchdecken hohere 
Grade erreicht und durch konservative Ma13nahmen 
eine Festigung der Bauchwand nicht erreicht wird, 
ist es zuweilen notwendig, durch Operation der 
schweren Entstellung abzuhelfen. 

Haufig wird der Operateur von der Patientin ge
beten, bei Gelegenheit einer Bauchoperation, die aus 
anderen Griinden notwendig ist, ein "ordentliches 
Stuck Fett" aus der Bauchwand mitzunehmen. Eine 
solche kosmetische Nebenoperation ist bei jedem 
Bauchschnitt - Langsschnitt oder Querschnitt -
moglich. Allerdings mussen dann die Querschnitte 
sehr gro13 gemacht werden, weil sonst in den Wund
winkeln haI3liche Willste entstehen. Diese gro13en 
Weichteilwunden hEilen nicht immer glatt, besonders 
wenn sie mit infektiosem Material aus der Bauchhohle 
in Beriihrung kommen. Sind die Hangebauche so 
hochgradig, da13 die Tragerin unter der Deformitat 
ihres Aussehens physisch und psychisch schwer 
leidet, so sind spezielle Operationsmethoden erforder
lich. SCHEPELMANN hat sich urn diese Operations
technik besonders verdient gemacht. 

Die Indikation zu den wirklich grol3en Bauch
plastiken darf nicht zu leicht gestellt werden. Es ist 
doch immer ein gro13er Eingriff, bei dem leicht 
Wundstorungen eintreten. Aus dem gleichen Grunde 
sollte nicht gelegentlich einer Operation in der 
Bauchhohle nebenbei eine ausgedehnte Bauchplastik 
mitgemachb werden. Die plastische Operation der 
Bauchwand ist indiziert bei Frauen, die in ihrem 
Erwerbsleben durch einen ubergro13en Fetthange
bauch behindert werden. Gelingt es nicht, diesen 
bedanerm,werten GeRchopfen durch einp pasRende 
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Leibbinde einen guten Halt zu geben oder verursacht 
der Leibgurt einen beschwerlichen Dekubitus, sollte 
operiert werden. Aueh intertriginolle Ekzeme in den 
uberhangenden Falten mit unangenehmer Schwei13-
absonderung konnen zu einer solchen Qual werden, 
da13 man sich zu einer Operation entsehlie13en mu13. 
Herzstorungen und Darmbeschwerden werden bpi 
Hangebauch besonders haufig beobachtet. Es ist 
erstaunlich, wie durch die Entfernung der gro13en 
Fettmassen nach der Operation die Bewegungsfreiheit 
in hohem Ma13e gebessert ist. Gerade heute, wo die 
Arbeitsfahigkeit des Individuums so wichtig ist, 
sollte auf die Mogliehkeit einer Verbesserung durch 
die plastische Operation mehr Wert gelegt werden. 
Wenn dann gleichzeitig die Operation auch die Hei
ratsfahigkeit erhoht, kann man wirklich von einer 
Idealoperation fUr die Frau reden. 

Es sieht unschon aus, wenn der Leib der Frau die 
N arben verschiedener operativer Eingriffe aufweist. 
Die Hypertrophie der Appendixoperationen hat fast 
y,or keinem Bauch haltgemacht. Auch die operative 
Ara der gro13en Gynaekologie hat fUr genugend Nar
ben gesorgt. Nicht selten finden sich am Bauch piner 
einzigen Frau die Narben nach Gallenblasen-, Magen-, 
Appendix- und Unterleibsoperationen. Es sollte das 
Bestreben des Operateurs sein, die alte Narbe fur 
die neue Operation zu benutzen. Der neue Schnitt 
heilt sehr gut, auch wenn er durch das Gewebe der 
alten Narbe hindurchgelegt wird. 

Die Verbesserung unschoner Bauchnarben (s. Nar
ben; Narbenverschonerung) ist zuweilen asthetisches 
Bedurfnis. Wenn an der N arbe ein N arbenbruch 
entstanden ist, mu13 in erster Linie dieser in Angriff 
genommen werden. Diese sind seltener geworden, 
seitdem die Drainage und Tamponade durch die 
Bauchdecken irnmer mehr eingeschrankt ist und 
seitdem die Schnittfiihrung und Nahttechnik gerade 
die Physiologie der einzelnen Bauchwandschichten 
besser berucksichtigt. In allen diesen Fallen mu13 
die ganze N arbe herausgeschnitten und die einzelnen 
Schichten der Bauchwand wie bei jeder primaren 
Bauchoperation exakt vernaht werden. Dabei macht 
zuweilen bei groBen Defekten die Vereinigung der 
Muskulatur und der Faszie Schwierigkeiten. Doch 
gelingt es bei ausgiebiger Ablbsung der Faszie eigent. 
lich immer, die einzelnen Schichten zusammenzu
bekommen. Nur in Ausnahmefallen kann die Auto
transplantation von Streifen der Fascie lata aus dem 
Oberschenkel notwendig werden. Fur den gleichen 
Zweck ist die Verwendung von Rinderfaszie empfoh
len, die in gebrauchsfertigem Zustand in den Handel 
gebracht wird (Braun-Melsungen). 

Wenn nur die au13ere Haut auseinandergewichen 
ist und unschbn aussieht, ist die Narbenkorrektur 
sehr einfach in Lokalanaesthesie ausfuhrbar. 

Nicht zu aktiv sei man bei der Behandlung von 
N arbenkeloiden. Auch die neue N arbe pflegt bei der 
allgemeinen Anlage zur keloiden Entartung, die 
solche Individuen auszeichnet, meist der gleichen 
Degeneration anheimzufallen. Deshalb versuche man, 
die Keloidnarbe durch Bestrahlung mit Rontgen 
oder Radium wieder flach und schmal zu bekommen. 
Die Erfolge mit dieser Methode sind durchwegs sehr 
befriedigend. 

An Bufte und GesafJ kommt es zuweilen zu ha13-
licher Erschlaffung aller Gewebsschichten, die Yom 
asthetischen Gesichtspunkt einer Korrektur bedurfen. 
Bekanntlich neigt gerade der Huftgurtel zu starker 
Ablagerung von Fett in den verschiedenen Zeiten 
der Korperentwicklung bei der Frau. Hierzu kommt 
noch, daB gerade dieser Kbrperteil bei gewissen 
konstitutionellen Typen und bei endokrinen Stbrun
gen (HypophysE') von starkpn Fettansammlungpn 
bevorzugt wird. ER werdpn cIann HypertrophiPIl 
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der an sich schon bei der Frau nicht schwach ent
wickelten Fettschicht liber den Glutaeen gezlichtet, 
die keineswegs hinter der Steatopygie der Hotten
tottenfrauen zurlickstehen. 
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Meist genligt es der Frau, durch ein festes Mieder, 
das weit liber die Fettwlilste des GesiiJ3es nach oben 
und unten herlibergreift, die grobe Verunzierung zu 
verdecken. Wenn dann aber diese Fettanhaufung i 

spater durch eine gewollte Abmagerung abgelost 
wird, verschwindet zwar das Unterhautfettgewebe, 
aber die liberdehnte Haut geht nicht auf das frilhere 
MaJ3 zuruck. Diese hangt dann in breiten, schlaffen 
Falten herab und wirkt sehr haJ3lich. Es ist begreiflich, 
daJ3 in solchen Fallen eine operative Verbesserung ge
wiinscht ist. Da nur der Hautuberschul3 entfernt zu 
werden braucht, ist das operative Vorgehen relativ ein
fach. Von einem groJ3en Bogenschnitt parallel der Crista 
ilei und etwa zwei Querfinger breit kaudalwarts von ihr 
gelegen, wird das Hautfettgewebe we it abwarts abge
lOst. Dieser von der Unterlage abpraparierte Hautfett
lappen, dessen Lage und Breite von der notwendigen 
Korrektur abhangig ist, wird nach oben, d. h. kranial
warts, gezogen, bis die Falten verschwin~en. Man 
bekommt so einen gut en MaJ3stab fur den UberschuJ3 
und kann ohne Gefahr einen breiten halbmondformi
gen Lappen abschneiden. Der obere Rand dieser 
wegfallenden Lappen ist gegeben durch den ersten 
Schnitt, der untere wird gewahlt nach der GroJ3e des 
zu entfernenden Gewebes. Das groJ3e Wundgebiet 
ziehen versenkte Nahte zusammen, uber die dann nur 
die Hautnaht gelegt wird. 

Bayrum. Ursprunglich durch Mazeration der Blatter 
von Myrcia acris in Rum und Destillation hergestellt 
(St.-Thomas-Bayrum). Jetzt unter Verwendung von 
Bayol in alkoholischen Losungen mit anderen Riech
stoffen kombiniert. Man erhalt ein dem echten 
Bayrum gleiches Produkt nach folgender Vorschrift: 

Bayrum, feinsie QuaWfit. 

Alkohol . . . . . . . . . . .. 700 ccrn 
Wasser ............. ~OO 
.Jamaikarullles~euz 

extrastark ....... . 
Vanillin ........... . 
Bay6l ............. . 
Zitronen6l ......... . 
Nelkeniil. .......... . 
Zimtblatteriil. ...... . 
N eroli6l kiinst!. .... . 
Roseniil ceht ...... . 
Vanilletink!ur ...... . 
Zuekercouleur .... . 

Eis-Bayrum. 

12 g 
0,5 " 
4 
1 

" 0,3 " 
0,5 " 
0,3 " 
0,2 " 

10 
q. R. 

Bayrum ................. 1 I 
Menthol .............. 2-5 g 

Beausche Linien, s. Nagel. 

Bayrum. II. 
Alkohol ............ 600 ccrn 
Wasser ............. 400 
Rurnessenz..... .. ... 10 !.( 

BayOi .......... . 2 
Zitronen61 ...... , . . . 0,5" 
Portugaliil . . . . . . . . . . 0.3" 
Zimtblatterol. . . . 0,5 " 
Vanillin........ . . . . 0,5" 
Zirnt61 Ceylon....... 0,05 " 
Zuekereouleur. . . . . . . q. S. 

Bayiil................ 5 g 
Pimentiil. . ........... 1" 
Orangeniil. .. .. .. .. .. . 1" 
Spiritus. . . . . . . . . . . . .. 400 cern 
Wasser ............... 400 " 
Westind. RUIll (!>anta 

enlz) .............. 200 " 

Becherelektrode nach Weidenfeld, s. Hypertrichosis. 
Bednarsche Aphthen, s. Mundhohle. 
Beeinflussung der Hautoberfliiche, GefiiJ3e, Nerven, 
SchweiJ3driisen, Haare, s. Pharmakologie der Haut. 
Befestigungsschienen, s. Zahne. 

Diese SchnittfUhrung eignet sich am besten fUr 
aIle Plastiken an den Huften und am GesaJ3. Sie hat 
den Vorzug, daJ3 sie in der Spaltrichtung der Haut 
liegt und daJ3 ihre Narbe beim Sitzen nicht start. 
Mit dieser Methode wird nicht nur die GesaJ3haut 
fest gestrafft, auch die seitlichen Hautwulste am Bauch 
wArden gut ZlUn Verschwinden gebracht. Deshalb 
konnen in gleicher Weise die seitlichen Bauchfett
wlilste aHein operativ beseitigt werden. 
Bauchwickelung, s. W ochenbett. 
Baume Duret (Pharmacie Duret, 19, Boulevard 
Malesherbes, Paris). Ein vorzugliches Mittel bei 
Seborrhoe, besonders juckendem Ekzema seborrhoi
cum, auch zur antiparasitaren Behandlung bei fast 
allen in Betracht kommenden kosmetischen Affek
tionen verwendbar. 

Rp. Picis liq ........... . 
01. cadin ............... . 
Resorcini ............... . 
Mentholi ................ . 
Guajucoli. ............. .. 
Camphorae ............. . 

18,0 
15,0 

2,0 
5,0 
5,0 

~O,O 

O!. Ricini ............... 40,0 
Snlf. pmec.. . . . . . . . . . . . .. 15,0 
Boracis. . . . . . . . . . . . . . . . .. 36,0 
Glycerini . . . . . . . . . . . . . . .. 54,0 
Acetoni. .. . . . . .. . . . .. .. .. 80,0 
Lanolini hydro ........... 100,0 

BaumwollsamenOl, Oleum GossyP.ti. Das durch 
Pressen gewonnene, gereinigte fette Ol .. der Samen der 
verschiedenen Gossypiumarten. Das 01 ist blaJ3gelb, 
geruchlos, von mildem, nuJ3artigem Geschmack. An 
der Luft trocknet es schwach. Unter 120 scheidet es 
festes Fett aus, bei etwa 0 bis - 50 wird es fest. 
Anwendung: Nach K. HERXHEIMER solI es sich be
sonders zur HersteHung des Sp'iritus saponatus 
kalinus eignen. Praktisch ist dieses 01 in der Kosmetik 
fast ohne Bedeutung. 

BayOl (Oleum Myrciae acris). Dieses atherische 01 ist 
ein Bestandteil des Bayrum-Haarwassers. Sehr haufig 
wird es mit Zimtblatterol u. a. zusammen als Bayrum
aroma verwendet. Z. B.: 

Bayrumaroma. 

Rumcssenz kUns!!. ...... 8,0 g ZimtbUitterol. . . . . . . . . . .. 0,5 g 
Bay61 .................. 3,0 " Vanillin ................ 0,2 " 
ZitronenOl .. . . . . . . . . . . .. 1,0 " RosenO} ktinstl. ......... 0,3 " 

(R. Bayrum.) 

Behaarung des Menschen. 
1. Das Haarkleid in den verschiedenen Lebensaltern. 

Das fotale Haarkleid. Nur kurze Zeit wahrend seines 
intrauterinen Lebens besitzt der menschliche Fotus 
eine amphibienahnliche, nackte, vollig haarlose Haut, 
in vielen Beziehungen vergleichbar der Haut junger 
Frosch- oder 8alamanderlarven. Schon 60-100 Tage 
nach der Befruchtung zeigen sich liber den Augen 
und sehr bald auch an der Stirne und Oberlippe die 
ersten Spuren der Haaranlagen als weil3liche Ver-

; dickungen der lebhaft rot schimmernden Oberflache, 
i aus denen dann nach weiteren drei Wochen die ersten 

Wollharchen hervorsprieJ3en. Sie sind liber den Augen 
und an der Oberlippe durch besondere Lange ausge
zeichnet. Die gesamte Korperoberflache des mann
lichen sowohl als auch des weiblichen Fotus ist von 
einem feinen Flaumpelze liberzogen, und frei von 
Harchen bleiben nur die Lippen, die Brustwarze, 
der N abel, die Handflachen und die FuJ3sohlen. Die 
Haare und Haargruppen des fotalen H&arkleides 
vereinigen sich zu sogenannten Haarstromen. Die 
Richtung der Haare hangt von den Spannungslinien 
der Haut ab, senkrecht zur Hautoberflache sind nur 
die Wimperhaare eingesetzt. Aile librigen durch
bohren in schrager Richtung die Haut, wobei die 
Haarwurzeln bei groJ3eren Haaren die Lederhaut 
vollkommen durchdringen und in das subkutane 
Fettgewebe hinabreichen. Durch die Schragstellung 
der Haare bilden die Schiifte den sogenannten Haal'
strich. Die Ham'strome, welche aus schraggestellten, 
einander teilweise deckenden und wie die Schuppen 
eines Panzers geschichteten Haarschiiften zusammen
gesetzt sind, konvergieren nach Punkten, welche als 
Haarwirbel bezeichnet werden. Gleichgerichtete Haar
strome vereinigen sich zu sogenannten Haarfluren, 
die in den Haarwirbeln sich treffen. Die Entstehung 
der Haarwirbel ist in engem Zusammenhang mit 
dem anatomischen Aufbau und den Funktionen der 
darunterliegenden Haut- und Muskelpartie. Schopf
dhnliche Haarwirbelbildung beobachten wir dort, wo 
durch Involution eines Hautanhanges Entspannung 
eingetreten ist, wie z. B. der OhrRchopf und SteiJ3schopf 
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beweist. Der Scheitelwirbel des Haarbodens kann in 
seltenen Fallen als ein Doppelwirbel auftreten, und 
zwar solI nach VOIGT bei Taubstummen auffallig 
haufig diese Abweichung zu beobachten sein. Nach 
der AusstoJ3ung der Primarhaare, welche ungefahr 
mit dem achten Fotalmonate beendet ist, beginnt 
das sogenannte kindliche Haarkleid zu sprieJ3en. 
Die Haare des N eugeborenen sind pigmentreicher als 
das Primarhaar, die Wimpern zeigen bereits einen 
kleinen Markkanal, wahrend Augenbrauen und Kopf. 
haare noch marklos sind. Die Farbe variiert von 
Hellblond uber Dunkelblond bis zu Schwarzlich. 
Die Rassencharaktere sind beim Neugeborenen schon 
deutlich angelegt. Die starkeren Augenbrauenhaare 
und die Wimpern stehen einzeln, nicht mehr in 
Gruppen. Die W ollharchen bilden einen fast farb
losen, nur bei gunstiger Beleuchtung auffalligen 
Flaumpelz im Gesicht und auf der gesamten Korper
oberflache. Am Kreuzbein findet sich das bereits 
oben erwahnte Stei/3schOpfchen und uber dem DARWIN
schen Knotchen, dem Rudimente der umgeschlagenen 
Ohrspitze, finden wir oft das charakteristische OM
schopfchen. 
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Das Haarkleid des Kindes. Das vollausgebildete 
Haarkleid des Kindes zeigt an den Kopfhaaren zwei 
Eigenschaften, die fur diesen Lebensabschnitt ganz 
besonders charakteristisch sind. Viel mehr Kinder 
als Erwachsene sind blond. Die blonde Haarfarbe, 
die so oft mit Blauaugigkeit verbunden auf tritt, ist 
ein Merkmal der Jugendlichkeit. Selbst im spateren 
Leben dunkel gefarbte Kopfhaare machen manchmal 
ein blondes Stadium durch. Ein zweites Kennzeichen 
des kindlichen Kopfhaares ist die Lockung. Neben 
der Farbung der Haare ist fur den Gesamteindruck 
derselben der Querschnitt maJ3gebend. Straffe und 
schlichte Haare besitzen annahernd einen kreisformi
gen Querschnitt, krause einen unregelmaJ3ig ellipti
schen, lockige einen ovalen. Aufgefallen ist von jeher 
ein Zusammenhang zwischen Temperament und Haar
wachstum in dem Sinne, daJ3 lockiges Haar und 
sanguinisches Temperament, schlichtes Haar und 
melancholisches Temperament sich haufig zusammen
finden. Von diesem Gesichtspunkt aus laJ3t sich die 
Lockung des Kinderhaares erklaren. Die reflektori
sche Erregung der HautgefaJ3e erfolgt in der Jugend 
als Ausdruck von Gemutsbewegung viel rascher 
als beim Erwachsenen, Erroten, Weinen und Lachen 
- die unbewuJ3ten Reflexe des Seelenlebens - sind 
viel intensiver, Erweiterung und Verengerung der 
HaargefaJ3e um die Papillen finden in buntem Wechsel 
Rtatt und erzeugen die Ringellockchen der Kinder. 
1m weiteren Verlaufe des Lebens tritt mit dem ab
nehmenden Ausdruck der Gemutsbewegungen, welche 
bewuJ3t unterdruckt werden, die reflektorische Er
regung der HautgefaJ3e immer seltener ein und infolge 
der regelmaJ3igeren Blutversorgung der Haarpapille 
wird das Kopfhaar des Erwachsenen starker, schlich
ter und straffer. 

Das Haarkleid des Erwachsenen. Den machtigsten 
EinfluJ3 auf die Entwicklung des Haarkleides haben 
bekanntlich die Geschlechtsdrusen. Beim Kinde bis 
zum 13. Jahre sind Gesicht, Hals, Rumpf und Beine 
mit feinen, wenig gefarbten und kurzen Flaumhaaren 
iiberzogen. Kopfhaut, Augenbrauen und Zilien zeigen 
bereits Dauerhaare. Der Eintritt der Pubertat ist 
ein machtiger AnstoJ3 fUr die Weiterentwicklung des 
menschlichen Haarkleides; das auf der kindlichen 
Entwicklungsstufe stehenbleibende Lanugohaar findet 
sich bei der erwachsenen Frau im Gesicht, an den 
Ohren, am Hals, am Rumpf und an den Extremitaten, 
beim Mann an einem groJ3en Teile des Gesichtes auJ3er
halb der Bartregion, vor allem stets an den Augen
lidern, an der Nase, am auJ3eren Ohr, an vielen mehr 
oder weniger ansgedehnten Stellen des Halses, fast 
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immer an der Beugeseite des Oberarms, in der Ellen
und Kniebeuge und am FuJ3rucken. Die nach dem 
Eintritt der Geschlechtsreife am menschlichen Haar
kleid erkennbaren Differenzen bestehen in einem 
spateren und unvollstandigeren Auftreten der Ter
minalbehaarung beim weiblichen Geschlechte. Das 
Kopfhaar des Weibes weist im allgemeinen eine 
groJ3ere Lange auf als beim mannlichen Geschlechte, 
dessen Kopfhaarwuchs in vorgeschrittenem Mannes
alter physiologischerweise kurzer und sparlicher wird. 
Die Achselbehaarung der Frauen unterscheidet sich 
kaum von der der Manner, nur daJ3 bei Frauen haufiger 
ein verspatetes Auftreten derselben beobachtet wird. 
Die Schambehaarung der Frau gleicht in ihrer Form 
und in ihrer Begrenzung durch eine fast gerade oder 
nach oben schwach konvexe Linie der des Jlinglings 
von 15-17 Jahren. Beim Manne mit starkerer 
Terminalbehaarung verliert sich die scharfe Ab
grenzung des Haarwuchses nach 0 ben, indem sich 
die ganze vordere Bauchwand, von der Mittellinie 
beginnend, bis zum Nabel und daruber, mit Terminal
haar bedeckt. Als ausgesprochen sekundarer Sexual
charakter kann das Auftreten des Terminalhaares 
als Bart beim Manne gelten. Beim Weibe verstarkt 
sich wohl auch zur Zeit des Hervorbrechens der 
Terminalhaare in Achselhohle und auf dem Scham
berge die Flaumbehaarung von Lippen und Wangen, 
nach kurzer Zeit jedoch bleibt das Wachstum des 
weiblichen Bartflaumes stehen, um erst nach Verlust 
der Eierstockfunktion in der Menopause eine neue 
Tendenz zur Ausbildung starkeren Terminalhaares 
erkennen zu lassen. Ein gut funktionierendes Ovarium 
scheint Bedingung flir die Beschrankung der Terminal
behaarung auf Achselhohle und Schamberg beim 
Weibe zu sein. Umgekehrt bildet bei dem Manne 
der haarreichen Menschenrassen das Vorhandensein 
eines gut funktionierenden Hodens die Bedingung 
fUr die vollige Ausbildung des Terminalhaares. 

Ein interessanter Geschlechtsunterschied des 
menschlichen Haarkleides ist an dem Verlaufe der 
Stirnhaargrenze zu erkennen. Bei Kindern beiderlei 
Geschlechtes zieht sie in Form eines geschwungenen, 
kontinuierlichen Bogens von der Praeaurikulargegend 
der einen zu der anderen Seite. Betrachtet man den 
Kopf eines Kindes bis etwa zum 15. Lebensjahre 
von der Seite, so deckt das Kapillitium, ahnlich einer 
Haube, den kindlichen Schadel. Nirgends zeigt die 
bogenformige Linie der vorderen Haargrenze Zacken 
oder Einbuchtungen, bis auf einen leicht angedeu
teten Vorsprung an der hochsten Stelle des Bogens. 
Nach dem Eintritt der Pubertat andert sich die 
vordere Haargrenze beim Manne in ganz typischer 
und charakteristischer Weise. Zu beiden Seiten der 
Mittellinie, rechts und links in der Gegend der beiden 
Stirnhocker, beginnt sich der Haarboden allmahlich 
zu lichten. Es entstehen beiderseits zwei einsprin
gende Winkel, die im Laufe einiger Jahre an Aus
dehnung zunehmen und zur Freilegung zweier drei
eckiger Hautfelder fUhren. Diese zwei dreieckigen 
Hautfelder verwandeln die vordere bogenformige 
Grenze des kindlichen Kapillitiums in eine gebrochene 
Linie, die genau entsprechend der Mitte der Stirne 
eine deutlich vorspringende Zacke aufweist. Die 
griechischen Klinstler kannten diese Zacke sehr wohl 
und sie zahlt mit zu den Schonheiten des mensch
lichen Gesichts. Die Ausbildung dieser beiden eben 
geschilderten kahlen Flecke gehort zu den charakteri
stischen Stigmata des mannlichen Kopfes und ist 
ein Zeichen des geschlechtsreifen lndividuums, genau 
so wie etwa der Schnurrbart. STEIN hat vorgeschlagen, 
diesen beiden kahlen Feldern einen eigenen N amen 
zu geben und sie als Calvities frontalis adolescentium 
(s. dort) zu bezeichnen. Bei Madchen und Frauen 
verlaufen die vorderen Konturen der Haargrenze ganz 
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analog wie beim Kinde in Form eines ungebrochenen 
Bogens. Die Stirnzacke ist oft kaurn angedeutet, 
die Stirnhocker werden nicht blo13gelegt, sondern 
bleiben mit dichtem Haarwuchs bedeckt. Erst wenn 
die Frauen sich dem Klimakterium nahern, wenn ihre 
Gesichtsziige sich verscharfen und an der Oberlippe 
und am Kinn die ersten borstigen Harchen des Frauen
bartes sich zeigen, dann beginnt auch an ihrer Haar
grenze eine sichtbare Wandlung zurn mannlichen 
Typus. Die weiche bogonfOrmigo Linie des Kapilli
tiums, die der Stirne des Weibes den frauenhaften 
Ausdruck verleiht, bekommt bald friiher, bald spater 
zwei charakteristische Einbuehtungen, die zwar 
niemals so tief einspringende Winkel wie beim 
Manne bilden, aber immcrhin eine deutliche Anleh-

Abb. 1 a. Haargrcnzc vor Eintritt der Pubcrtat. 

c c 

Abb. 1 b. Haargrenzc des Mannes (C c ~ Calvities frontalis). 

Abb. 1 c. Haargrcnze der Frau. 

nung an die Calvities frontalis adolescentium er
kennen lassen. Eine ebcnsolche Veranderung der 
vorderen Stirnhaargrenze findet man bei manchen 
Frauen wahrend der Schwangerschaft angedeutet. 
Dieser Befund la13t sich mit der bekannten Tatsache, 
da13 Schwangere so oft einen leichten Bartanflug 
zeigen, sehr gut vereinen. Ferner hat STEIN beob
achtet, da13 auch bartige Frauen, die eine abnorm 
ti~fe Stimme. besa13en und infolge eines wenig ausge
blldeten Gemtales an Menstruationsstorungen litten, 
fast regelma13ig eine mehr weniger entwickelte 
Calvities frontalis darboten. Am interessantesten 
aber war es, erwachsene Manner zu untersuchen, die 
jenen Symptomkomplex aufwiesen, den man gewohn
lich als eunuchoiden Typus bezeichnet. Die Eigenart 
dieser mannlichen Individuen ist charakterisiert 
durch die Unterentwicklung des Genitales, eine 
kindliche Stimme, mangelnden Bartwuchs und weib
liche Behaarungslinie am Genitale. Bald sind sie 
hoch aufgeschossen und hager, bald untersetzt, fett
leibig, von weiblichen Korperformen. Fast regelmiWig 
verlaufen bei ihnen die vorderen Grenzkonturen des 
Kapillitiums genau so wie beim Weibe und Kinde, 
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d. h. von der einen Praeaurikulargegend zur anderen 
zieht die Haargrenze in leicht geschwungenem 

, Bogen, ohne die zwei normalen, fiir den geschlechts
reifen Mann so charakteristischen, einspringenden 
Zacken rechts und links von dem Stirnvorsprung 
des Haarbodens zu bilden (Abb. 1 b). Das Zustande
kommen del' Calvities frontalis adolescentium la13t 
sich in folgender Weise erklaren: Unter dem Ein
flusse del' Entwicklung des Hodens wandelt sich del" 
gro13te Teil des Flaumhaares beim Manne in Terminal
haare urn. Diesen unter dem EinfluJ3 del' Sexual
hormone sich bildenden Hautfeldern mit starkerel" 
Behaarung ware die Calvities frontalis adolescentium 
gegeniiberzustellen als eine Minusvariante des mann
lichen Haarkleides. 

Zusammenfassend konnen wir als Geschlechts
unterschiede del' Behaarung die Verschiedenheit del" 
Ausbildung des Terminalhaares bei Mann und Frau 
bezeichnen. Der weibliche Typus del' Behaarung ist 
identisch mit dem des 15- bis 16jahrigen Jiinglings. 
Die J ugendlichkeit des weiblichen Typus bis zur 
Menopause au13ert sich nicht nur in der Beschrankung 
des Terminalhaarwuchses auf Achselhohle und Scham
berg, in der Weiterbildung des Kinderkopfhaarwuch
ses, sondern bei naheror Priifung ergeben sich aIle 
als weiblich bezeichneten Eigenschaften, korperliche 
wie geistige, zugleich als charakteristisch fiir den 
jugendlichen Typus. 

Beim Manne ist der Eintritt der Geschlechtsreife 
verbunden mit der Verdrangung des Lanugohaar
kleides durch Terminalhaare nicht nur in den Achsel
hohlen und an den Geschlechtsteilen, sondern auch 
durch die Bartentwicklung im Gesichte. Parallel 
mit den somatischen Eigenschaften des mannlichen 
Typus und mit den seelischen Qualitaten des mann
lichen Charakters wird als Folge eines gut funktionie
renden Hodens das Lanugohaar immer mehr und 
mehr zuriickgedrangt und auf dem ganzen Korper 
bis auf geringe Reste durch Terminalhaare ersetzt. 
Auch die fUr den kindlichen Typus charakteris
tische Gruppenstellung der Kopfhaare geht dem 
Manne im spateren Lebensalter verloren; beim 
alternden Manne werden schlie13lich auch die Lanugo
harchen am N aseneingang und im Ohr in Dauerhaare 
verwandelt, die als charakteristische Haarbiischel 
das beginnende Senium kennzeichnen. 

Eine fUr das Haarkleid des Mannes charakteristische 
Anomalie ist die Glatzenbildung (s. Alopecia senilis). Die 
Auffassung, da13 sie ausschliel3lich auf eine Erkrankung 
des Haarbodens, namlich die Seborrhoe, zuriickzu
fUhren ist, scheint deshalb unrichtig, weil die komplette 
Glatze scharfrandig gegen das iibrigo noch behaarte 
Kapillitium abschneidet, wahrend die Seborrhoe ja 
die gesamte Kopfhaut befallt. Was uns an del' Glatze 
interessieren mu13, ist die Tatsache, da13 nicht nur 
der Haarausfall allein diesen Zustand charakterisiert. 
sondern neben dem Haarausfall stellt sich ein atro
phisierender Proze13 im Laufe del' Jahre cin, der das 
Epithel und das Bindegewebe miteinbezieht. 

Genetisch beruht der Haarausfall nicht auf einer 
primaren Schadigung del' Haarmatrix oder des 
Follikelapparates durch die Seborrhoo, sondcrn es liegt 
hier iiberstiirztc Haarneubildung mit vorzeitiger El'
schopfung del' Regenerationsquellen VOl'. Diose liber
stiirzte Haarneubildung spielt sich unter dem Einflul.l 
bestimmter hormonaler Reize in stiirmischom Tempo 
ab und braucht dabei die dem Epithel von der Anlagp 
her innewohnenden Rcparationsenergien in kiirzestcr 
Zeit auf. STEINS Ansicht nach ist die Glatzenbildung 
oine Minusvariante des mannlichen Haarkleides, welche 
bei vielen Rassen mit der seborrhoischen Konstitution 
vergesellschaftct ist. Unterstiitzt wird diese Meinung 
durch folgende Befunde: 1. Fehlen der Glatze bei 
geschiechtsreifen Frauen, 2. Fehien del' Glatze bei 
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Eunuchen, 3. Fehlen der Glatze bei bestimmten Volker· 
stammen trotz vorhandener Seborrhoe. Die Musel
mannen Algiers sind trotz intensiver Seborrhoe frei 
von Glatzen (s. auch Alopezien). 

A.W. cit. 

C.p. 

G.lI. 

H . B. 

C.v.p. 

B e. Scb. 

Hu. ch. 

R. Sch. 

Abb.2. Querscbnitt dnTch ein markloses Haar nnd seine Hilllen 
(etwa in der Mitte des Follikels getroffen) ; Kopfhant. Vergr. 260. 

(Nach KYRLE, Histo·Biologie der normal en Haut.) 
H. B. Haarbalg, Ringfaserlage, G.B. GIashaut. A. W. Seh. auBere 
Wurzelscbeide, He. Sch. Henlesche Schicht, Bu. Sch. Huxleysche 
Schicht, C. v. p. Cnticnla vaginae pill, C. p. Cnticnla pili, R. Sch. 

Rindenschicht. 

Abb. 3. Sehnitt dnrch einen Haarfollikel mit Haar und Talgdrilse 
mls der Kopfhaut eines Erwaehsenen; lJbersiehtsbild, Vergr. 42. 

(Naeb KYRLE, Hlsto·Biologie der normalen Haut.) 
St. e. Bornsebiebt, St. sp. Staebelzellenscbicbt, P. K. Papillarktirper 
mit Capillare, H. Sp. Haarspltze, H. Seb. Haarscbaft, H. B. Haar· 
bulbus, H. P. Haarpapille, H. Bg. lIaarbalg, T. D. Talgdrilse mit 
Ansmilndung In den Follikel, A. W. auBere Wurzelscbeide, I. W. innere 
Wurzelscbelde, F. Z. Fettzellen der Subcutis, G. GeraB, A. T. Aus· 

filhrungsgang einer Talgdrilse, seltlicb getroffen. 

2. Aufbau undFarbe des Haares. Aufbau des Haa1'es. 
An jedem Haar unterscheidet man Spitze, Schaft 
und Wurzel. Mit dem Schaft ragt es frei tiber die 
Oberflache heraus, mit del' Wurzel steckt es in dem 
sogenannten Follikel odeI' Haarbalg, einer Einstiil· 
pung der Epidermis, die von geschichtetem Binde· 
gewebe umschlossen wird. Die Wurzel sitzt mit 
ihrem unteren hutformig aufgetriebenen Ende der 
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Haarpapille auf, welche eine kugelformige Erhebung 
am Follikelboden darstellt und allseitig von dem 
Bulbus des Haares umschlossen wird. N ach auJ3en 
mundet del' Haarbalg mit einer trichterformigen 
Erweiterung, dem sogenannten Follikeltrichter. In 
diesen miinden auch die das Haar begleitenden Talg. 
drusen. Unterhalb diesel' Stelle ist del' Follikel in 
del' Regel am engsten, im Bereiche desselben treten 
hauptsachlich die Nerven an den Haarbalg heran, 
denselben in Form eines Geflechtes umspinnend. Zu 
den meisten Follikeln zieht ein eigener Muskel, del' 
aus glatten Muskelfasern besteht. Dieselben ent· 
springen meist mit mehreren Zipfeln im Korium knapp 
lmterhalb del' Papillarschicht; zu starkeren Bundeln 
vereinigt, ziehen sie von hier in leicht S.formiger 
Kriimmung nach unten und auJ3en, derart, daJ3 die 

P. Sp. 
o. p, C. 

G . 
• ~equ . PI. 

u .P. C. 

B.P. P . II . 

R. Seb. 
C. p. 

C. v . P. 
Hu. Sch. 

lie. cit. 
a. w. Sell. 

G. H. 

Abb. 4. Schnitt durch den Boden eines Follikels mit Papille unt! 
Haarbnlbns, sowie wurzelscbeiden; Kopfhaut. Vergr. 260. (Nach 

KYRLE, Histo·Blologle der normalen Haut.) 
H. P. Haarpapille mit GemS (G.), u. P. C. unterer Papilleneonus, 
Aequ. PI. Aequatorialplatte, o. P. C. oberer Papillenconus, P. Sp. 
Papillenspjtze, P . H. Papillenhals, G. H. Glasbaut, a. W. Sch. auBere 
Wurzelscbelde, He. Scb. Henlescbe Scblcht, Hu. Scb. Huxleysche 
Sebicht, C. v. p. Cuticula vaginae pili, C. p. Cuticula pili, It. Seh. 

Rindenschiebt des Haares, pigmentiert. 

dem Haare zugehorigen Talgdriisen in die Offnung 
des Winkels zu liegen kommen, dessen Schenkel 
einerseits vom Musculus arrector pili und anderseits 
vom Haarbalg gebildet werden. Zieht sich del' 
Muskel zusammen, so wird das Haar aufgerichtet 
und die Talgdrusen entleert. Dieses Phanomen tritt 
bei p16tzlicher KiiJtewirkung in Erscheinung, wi I'd als 
Cutis anserina bezeichnet und hat offensichtlich den 
Zweck, die Korperoberflache mit einer dunnen Fett· 
schicht zu uberziehen, einer allzu raschen Verdun· 
stung entgegenzuarbeiten und auf diese Weise den 
Korper VOl' Warmevcrlust zu schutzen. 

Del' histologische Aufbau des Haares ist relativ 
einfach; durchwegs sind es verhornte Zellen, die 
dasselbe zusammensetzen. An vollausgebildeten 
Haaren unterscheidet man deutlich drei Zonen: das 
Mark, die Rindenschicht und das Deckhautchen. 
Nicht jedes Haar besitzt ein Mark, beispielsweise 
mangelt es dem Lanugoharchen und, wo es vorhandell 
ist, findet es sich in del' Regel nul' in del' Wurzel und 
nicht an del' Spitze . VOl' allem sind die dicksten Haare 
markhaltig, regelmaJ3ig ist dies del' Fall bei den Haaren 
des Bartes, del' Augenbrauen und del' Schamgegend. 
Die Zellen des Markes sind verhornte, kernlose 
Elemente von annahernd kubischer Gestalt; sie ent· 
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halten mitunter Luftblaschen, weshalb das Mark 
im auffallenden Lichte als weillglanzender, im durch
fallenden als schwarzer Streif erscheint. Die Rinde 
des Haares - stets del' Hauptbestandteil desselben -
ist aus den sogenannten Faserzellen aufgebaut, 
spindelformigen Hornpliittchen, die mit ihrer Achse 
parallel zur Richtung des Haares stehen und fest 
miteinander verkittet sind. Sie enthalten Pigment 
und bestimmen damit die Farbe des Haares. Gelegent
Hch finden sich zwischen den Rindenzellen in ahnlicher 
Weise, wie wir dies yom Haarmark geschildert haben, 
kleinste Luftblaschen. Das Haar steckt mit seiner 
Wurzel im Follikel, welcher verschieden tiefe, taschen
formige Einsenkungen des Bindegewebes, die von 
Epithel ausgekleidet sind, bildet. Wir unterscheiden 
einen bindegewebigen Anteil des Balges und einen 
epithelial en, del' als W urzelscheide bezeichnet wird 
und hauptsachlich die Befestigung des Haares be
sorgt. Del' bindegewebige Haarbalg besteht aus 
zirkular verlaufenden kollagenen und elastischen 
Fasern. \Vo del' Balg vollausgebildet ist, ist er aus 
drei Lagen aufgebaut: einer auBeren, langsverlaufen
den, einer mittleren, zirkularen und einer inneren, 
homogenen, die Glashaut genannt wird. An die Glas
haut schlieBen sich die Wurzelscheiden an, deren es 
bekanntlich zwei gibt: eine auBere und eine innere. 
Die auBere ist die direkte Fortsetzung des Oberflachcn
epithels, die innere Wurzelscheide, von del' das Haar 
unmittelbar umschlossen wird, entsteht unabhangig 
von del' Oberflachenepidermis aus Zellagen am Grunde 
del' Haartasche; sie wachst mit dem Haar nach oben 
und endet an del' Einmiindungsstelle del' Talgdruse ' 
in Form von Hornschuppchen und Brockeln. Beim 
Durchtritt durch den Haartrichter besitzt das Haar 
demnach keine innere Scheide mehr. 

haariges etwa rund 100.000 und ein rothaariges nul' 
deren 30.000. Die Dicke des roten Haares macht 
es auch begreiflich, daB wir bei Rothaarigen so auBer
ordentlich selten Glatzenbildung finden, weil eben 
diese dicken Haarschiifte del' progredienten Atrophie, 
wie sie del' Glatzenbildung zugrunde liegt, erfolgreich 
widerstehen. Zwei Varianten del' Haarfarbe, welche 
wir in del' Saugetierreihe noch haufig vorfinden, 
fehlen dem menschlichen Haarkleide. Die sogenannte 
Wildfarbe des Haares entsteht dadurch, daB del' 
einzelne Haarschaft in verschiedenen Segmenten ver
schieden gefarbt ist. Blonde Ringe wechseln in bunter 
Reihe mit braunlichen und schwarzen. Diese Schutz-

I farbung zeigen sehr viele freilebende Tiere und sie 
verlieren sie durch Domestikation. Die zweite Farbe, 
welche das menschliche Haarkleid nicht mehr auf
weist, ist die als Schimmelfarbung bezeichnete weiBe 
Nuance. Urspriinglich war sie die Schutzfarbe del' 
in arktischen Regionen freilobenden Saugetiere. Bei 
Mensehen kommt die Schimmelfarbe des Haarkleides 
nicht mehr VOl', sie ist nicht identisch mit dem Pro
zesse des Ergrauens. 

Ein auBerordentlich interessantes und noch voll
standig ungeklartes Phanomen ist das Ergrauen des 
HaaTkleides, welches entweder inselformig auftritt 
und dann als Poliosis bezeichnet wird odeI' das ge
samte Haarkleid diffus befallt: Canities (s. Alterser
scheinungen). Die Ursache des Ergrauens liegt in dem 
Schwunde des Pigments und in dem Eintritt von 
Luft in den Haarschaft. BLOCH hat mit Hilfe seiner 
Dopareaktion nachgewiesen, daB das Pigment beim 
ergrauenden Haare schwacher wird und im Bulbus 
des weiBen vollstandig fehlt. Die Matrixzellen del' 
Haarpapille enthalten keine Substanzen mehr, die 
sich mit Dopa tingieren. Die Farbung des normalen 
Haares wird verursacht durch Funktion del' in den 
Haarmatrixzellen vorhandenen Dopaoxydase. Das 
physiulugit;che Ergl'aueu del' Kopf- und Barthaare 
beruht nach BLOCH auf einem im Alter eintretenden 
Schwund diesel' Substanz. Es wird nicht das fruher 
pigmentierte Haar sekundar pigmentlos, sondern es 
wird vielmehr durch ein weiBes ersetzt. Man sieht im 
mikroskopischen Bilde oft in del' unmittelbaren 
Umgebung del' pigmentlosen Haarpapille teils dicht 
an dieselbe gelagert, teils verstreut im angrenzenden 
Bindegewebe verastelte mesodermale Chromato
phoren. Zahlreiche Pigmentforscher (METSCHNIKOFF, 
EHR::IIANN u. a.) haben angenommen, daB beim Er
grauen das Abstromen des Pigmentes in die Chromato-
phoren des Papillarkorpers eine Rolle spielt. 1m 
Gegensatze zu del' Ansicht BLOCHS steht NAEGELI. 
Denn nach BLOCHS Hypothese ware ein Ergrauen 
innerhalb weniger Tage und W ochen unmoglich, del' 
V organg des Ergrauens muBte vielmehr mindestens 
einige Monate in Anspruch nehmen; doch gibt es 
ohne Zweifel FaIle, in denen das Ergrauen innerhalb 
bedeutend kiirzerer Zeitraume einsetzte. Auch konnte 
NAEGELI einwandfrei und durch Messlmgen ein 
Fortschreiten des Ergrauens von del' Spitze zur Basis 
des Haares nachweisen. 

Farbe des Haares. Die Farbe des menschlichen 
Haares ist abhangig von dreierlei Faktoren. Die 
wichtigsto Rollc spiclt das Melanin, welches in Forlll 
von korpuskularen Farbstoffkornern in den Zellen 
del' Haarpapille und des Haarschaftes in groBerer 
odeI' geringerer Menge vorhanden ist. AuBerdem 
mischt sich diesem lichtblond bis tiefschwarz abge
tonten Melanin die Eigenfarbe del' Hornzellen bei, 
welche in diinner Schicht griinlich durchscheinend ist. 
Die Tatsache. daB Hornzellen einen griinlichen Far
benton besitzen, ist zuerst von UNNA festgestellt 
worden. Diese Tingierung betrifft die Hornsubstanz 
in ihrer Ganze, sie ist nicht, wie die Schwarzfarbung, 
an korpuskulare Elemente gebunden, welche in del' 
Zelle suspendiert sind, sondern diffus auf die gesamte 
verhornte Masse verteilt. Zerlegt man z. B. ein Rinder- i 

horn in diinne Scheiben, so kann man im durchfallen- ' 
den Lichte diese grunliche Nuance dcutlich erkennen. 
Albinotische Individuen zeigen ganz die gleiche griin
liche Tinktion ihrer Haarstrahne; diese Haare ent
behren jeglichen korpuskularen Pigmentes und be
stehen ausschlieBlich aus vollkommen ungefarbten 
Hornzellen, wodurch sie den typischen, ganz eigen
artigen Stich ins Griine erhalten. Die angeborene 
Pigmentarmut des Haares ist auch mit anderen 
Symptomen des Albinismus vergesellschaftet. Die 
gesamte Hautoberflache scheint vollkommen unge
farbt, desgleichen die Chorioidea und die Iris. Mit
unter ist del' Albinismus in Generationen vererbbar. 
Auch del' Luftgehalt des Haarschaftes ist imstande, 
den optischen Eindruck del' Farbe zu beeinflussen. 
Er verursacht gemeinsam mit dem Schwunde des 
Melanins das Ergrauen des Haarkleides. Die Farbe 
des Haares steht in gewisser Beziehung zu seinem 
Durchmesser. Die diinnsten Haare sind blond, 
etwas dicker sind die braunen und schwarzen und am 
dicksten die sogenannten roten. N ach den Angaben 
eines englischen Autors enthalt ein blondes Kapilli
tium 140.000--150.000 Haare, ein braun- bis schwarz-

Inseln in Form von grauen Haarschopfen auf dunkel 
gefarbtem Kapillitium finden wir mitunter als fami
liare Eigentumlichkeit, welche sich in Generationen 
weiter vererbt. Abel' auch durch Krankheit konnen 
solohe ergraute Stellen auftreten und langere Zeit 
bestehen bleiben. Die Vitiligo des behaarten Kopfes 
geht einher mit del' Bildung derartiger dopigmentierter 

" Territorien, welche bei sonst dunklen Haaren eine 
fOrmliche Scheckung des Kopfhaares zur Folge haben. 
Wenn Alopecia areata des Kapillitiums ausheilt, so 
beobachten wir manches Mal, daB die Haare voll
kommen depigmentiert, fast weill, nachwachsen und 
erst nach langeI' Zeit ihre normale Farbe wieder an
nehmen. 

5* 
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Desgleichen solI mitunter die Unterbindung der 
Samenleiter nach STEINACH einen derartig verjiin
genden Effekt auslosen, ebenso liegen vereinzelte 
Beobachtungen vor iiber Wiederwachsen und Nach
dunkeln der Haare nach durchgefiihrter Pinselung 
der Samenstranggefii/3e mit KarbolsaurelOsung nach 
DOPPLER. Allen diesen Berichten gegeniiber ist gro/3e 
Skepsis am Platze. Sie entbehren jeder objektiv 
festgehaltenen Grundlage, beruhen auf einem allge
meinen Eindruck des unter der Suggestion des Opera
teurs stehenden Patienten und bediirfen dringendst 
der Nachpriifung nicht voreingenommener Fach
leute. Auch die diatetische Behandlung friihzeitigen 
Ergrauens ist hochst problematisch. Da/3 bessere 
Ernahrung im allgemeinen das Haarkleid dichter 
und glanzender und mitunter auch dunkler pigmen
tiert macht, ist eine den Tierziichtern schon seit 
vielen Jahrhunderten bekannte Tatsache. In ge
wissen Grenzen gilt dies natiirlich auch fiir den Men
schen. Die Annahme, man konnte durch Zufuhr be
stimmter Nahrpraparate den Pigmentgehalt des 
Haares steigern, ist jedoch vollstandig aus der Luft 

, gegriffen und entbehrt jedes experimentellen Funda
mentes. Wenn daher Patienten mit ergrauten Haaren 
Abhilfe verlangen, so kann man, falls Arsenkuren 
und roborierende Ma/3nahmen den gewiinschten Erfolg 
nicht brachten, sie nur auf das Haarfarben verweisen_ 

Viel haufiger als das inselformige Ergrauen ist 
das diffuse. Es ist physiologisch mit zunehmendem 
Alter. Allerdings ist der Zeitpunkt des Grauwerdens 
individuell au13erordentlich verschieden. Es gibt , 
Familien, in denen aUe Mitglieder sehr frUhzeitig . 
ergrauen, ohne da/3 sie sonst irgendeine Konstitu
tionsanomalie aufweisen. Bemerkenswert ist die 
Beobachtung, da/3 Manner, welche im frUben Lebens
alter schon grau werden, selten eine Glatze bekommen. 
Jugendliche Graukopfe scheinen zur progressiven 
Atrophie der Haarpapille, wie sie der Glatzenbildung 
zugrunde liegt, nur wenig disponiert zu sein. Die 
Canities des Haarkleides wird im allgemeinen be
gUnstigt durch chronische, mit Schwachung des 
Organismus einhergehende Krankheiten, durch de
pressive Gemiitszustande, durch Kummer und Sorgen. 
Lebhaft diskutiert wird in der Literatur die Frage 
des plOtzlichen Ergrauens. Einwandfreie Beobachter 
haben solche FaIle veroffentlicht. Es handelt sich 
immer um Menschen, die infolge eines schweren 
Schrecks oder Schocks im Laufe einer N acht er
grauen. Bekanntlich solI z. B. das Haar der Maria 
Antoinette einen Tag vor ihrer Hinrichtung erbleicht 
sein. Auch im Weltkriege sind vereinzelte FaIle 
plOtzlichen Ergrauens beschrieben worden, welches 
bei Soldaten nach Granatverschiittungen sich ein
steUte. Versuchen wir, dieses plotzliche Ergrauen zu 
erklaren, so miissen wir auf einen histologischen Be
fund zuriickgreifen, den seinerzeit LANDOIS erheben 
konnte. Ein Mann ergraute plotzlich im Laufe einer 
N acht wahrend eines Anfalles von Sauferwahnsinn, 
in welchem er von schreckhaften Phantasiegebilden 
gequalt wurde. LANDOIS fand in den histologisch 
untersuchten Haaren, und zwar sowohl in der Rinde 
als auch im Mark, zahlreiche Luftblaschen, welche 
dem Haare den exquisit grauen Schimmer verliehen_ 
Beim plotzlichen Ergrauen handelt es sich scheinbar 
um eine akut einsetzende Auflockerung des Haar
schaftes auf Grund einer durch Schockwirkung be
dingten trophischen Storung. Wir konnen dieselbe 
besser verstehen, wenn wir uns daran erinnern, da/3 
durch Angst und Schreck eine sogenannte Gansehaut 
eintritt, welche durch Kontraktion der Musculi 
arrectores pilorum bedingt ist und mit einer Auf
richtung des Haarkleides einhergeht. Dauert die 
Straubung des Haarkleides lange Zeit hindurch, so 
kann infolge des Muskelzuges eine Anaemie der Haar
papille verursacht werden, welche bei langerer Dauer 
die strukturell , Beschaffenheit des Haarschaftes der
art schadigen k9.nn, da/3 Luftblaschen in die Rinden
und Markschicht eindringen. 

AIle Versuche, das Ergrauen des Haarkleides zu be
kampfen, haben bis jetzt fehlgeschlagen. Manchmal ge
lingt es, durch rechtzeitig verabreichte Arsentherapie 
das Fortschreiten des Ergrauens hinauszuschieben; es 
ist jedoch sehr fraglich, ob es moglich ist, bereits depig
mentierte Haare durch pigmentierte zu ersetzen. Auch 
allgemein roborierende Kuren sind vielfach versucht 
worden. LORAND empfiehlt Totalbestrahlungen des i 
ganzen Korpers mit Hohensonne und behauptet, . 
nach einer mehrwochigen Kur Dichter- und Dunkler
werden des Kopfhaares gesehen zu haben. Ver
einzelte Beobachter berichten von einer Pigmentie
rung bereits ergrauten Kopfhaares durch Rontgen
bestrahlung; STEIN konnte sich jedoch niemals von 
diesem Effekt iiberzeugen. Auch nach Verwendung 
BUCKYScher Grenzstrahlen tritt trotz vor~bergehender 
Pigmentierung der Kopfhaut keine Auderung im 
Pigmentgehalt des Haares ein. Gro/3e Hoffnungen 
kniipfte man an die Therapie des Ergrauens mit 
Driisenextrakten und mit sogenannten Verjiingungs
operationen. VORONOFF erwahnt das Wiederwachsen 
pigmentierter Kopfhaare bei graukopfigen alten 
Mannern, denen er Affenhoden implantiert hatte. 

Der Haarwechsel. Wahrend der Haarwechsel im 
Tierreiche sehr haufig das gesamte Haarkleid auf 
einmal befallt - ein Proze/3, den man gemeinhin 
als Mauserung bezeichnet -, vollzieht sich derselbe 
beim Menschen vollkommen unmerklich und ist 
nur auf wenige Haare und Haargruppen beschrankt, 
doch ist er vorhanden. Die einzelnen Haararten haben 
eine sehr verschiedene Lebensdauer. Dieselbe betragt 
bei den Flaumhaaren nur 41/2 Monate und ist auch 
bei den Augenwimpern nur sehr kurz, wahrend sie 
beim Kopfhaar 3-5 Jahre und bei manchen Frauen
haaren sogar iiber 7 Jahre erreicht. Das 'Vachstum 
des Haares kommt, wenn seine Lebensdauer abge
laufen ist, zum Stillstand, worauf friiher oder spater 
seine Absto/3ung erfolgt. Dieselbe ist zunachst in 
einer verminderten N ahrungszufuhr zur Haarpapille 
gegeben. Infolgedessen sistiert der Zellnachschub 
in den Schichten der inneren Wurzelscheide und der 
Rindensubstanz, nachdem die Bildung der Mark
zellen, sofern eine solche iiberhaupt stattfand, schon 
frUber eingestellt wurde. Dadurch, da/3 sich von 
au13en nach innen zuerst die Wurzelscheide und dann 
der Haarschaft von der Papille loslosen, nimmt das 
Ende des Haares die Form eines nach unten abgerun
deten Kolbens an. Die Papille wird durch fortschrei
tende Atrophie zu einer kleinen Zellgruppe von 
gallertigem Aussehen, verschwindet aber nicht ganz. 
Mit dem erloschenden Wachstumsdruck des im Haar
balg zentral gelegenen Haarzylinders beginnt sich 
ein Gegendruck, welcher von dem bindegewebigen 
Anteile der au13eren Wurzelscheide ausgeht, geltend 
zu machen. Das Kolbenhaar riickt im Haarbalg 
empor und zwischen der Haarpapille und dem Kolben
haare schlie/3t sich infolge des Gewebsturgors das 
Lumen der Haartasche. In diesem Zustande kann 
das Kolbenhaar langere Zeit liegen bleiben, von ihm 
fiihrt zu der nun vollstandig atrophischen Papille 
ein Epithelstrang, der aus der zusammengefallenen 
au/3eren Wurzelscheide besteht. Die Aussto/3ung 
des Kolbenhaares erfolgt, wenn das neue Haar ge
bildet wird; letzteres bringt es eigentlich erst voll
standig zum Ausfall. Das neue Haar entsteht dadurch, 
da/3 die atrophische Haarpapille wieder aufblUbt, 
sie nimmt allmahlich an Umfang zu und nahen sich 
mehr und mehr ihrer urspriinglichen Gestalt. In dem 
Abschnitt des Epithelstrangs, der der Haarpapille 
anliegt, treten in Form von Kern- und Zellteilungen 
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Regenerationserscheinungen auf, die zur Bildung desselben solI gute Resultate geben ( h F . 1m"/)' dn E . h lh s. auc ett-emer rege a,.,lg angeor eten pIt e aube um die resektion; Hauskosmetik; Wadenplastik). 
sich vergro13ernde Papille fiihren. Es kommt so zur B' 
Entwicklung eines neuen Haarkegels. Die Zellen im emschwarz, Ebur ustum, ist eine feingepulverte 
Bereiche dessdben vermehren sich so stiirmisch daB Knochenkohle, die auch als schwarzer Farbstoff in 
sie bald in dem ilmen zugewiesenen Raum ~icht I der Kosmetik Verwendung finden kann. Besser ver
mehr Platz finden und sich nur dadurch solchen i wendbar ist aber Lampenschwarz (s. dort). 
schaffen, daB sie die heranwachsende Papille nach Beinverkiirzung und Verkiirzungshinken. Eine Bein
abwarts drangen. Wahrend dieses Hinabriickens der verkiirzung mac?t sich kosmetisch ungemein storend 
P~pille ~ird der. Haarkegel allmahlich langer, die bemerkbar, da die Last des Rumpfes bei jedem Schritt 
Differenzlerung semer Zellen schreitet fort und fiihrt den das verkiirzte Bein macht, herabsinkt und dam:. 
zur Bildung des neuen Haares. Dasselbe durchbricht wieder beim Be.lasten des lan~eren Beines gehoben 
die frillier kollabierten Anteile der inneren Wurzel- werden mu13. Dlese Gangtechnik bedeutet eine gro13e 
scheide, bohrt sich gewissermaBen durch dieselbe ' Kraftverschwendung, ganz abgesehen von der kos
einen Kanal und kommt so an das alte Haar heran. I metischen. Storung, die eben in dem ungleichma13igen 
Der Follikel beherbergt demnach jetzt zwei Haare: asymmetrlschen Bewegungsablauf ihren Ausdruck 
ein Papillen- und ein Kolbenhaar. Je mehr ersteres findet. Man unterscheidet: 
hervorwachst, um so mehr wird der Kolben gelockert 1. Anatomische Verkiirzung. Bei dieser ist das eille 
e~ wird gewissermaJ3en von dem jungen Haare yo; Bein aus irgendeiner Ursache (z. B. schlecht verheilter 
sICh hergesto13en und fallt schlie13lich aus. Bei Oberschenkelbruch, Coxa vara usw.) tatsachlich 
j~gen M~nnern! we~che an beginnender Glatzen- kiirzer als das andere. ' 
bIldung lelden, 1st em wesentlich rascherer Haar- .. 2. Funktionelle Verkiirzung. Das Bein ist nicht 
wechsel festzustellen, als er normalerweise in der kurzer als .das andere, aber infolge einer fehlerhaften, 
Scheitelregion des Schadels vorkommt. Der gesunde , oft. versteifteI?- Stellung des Beines im Hiiftgelenk, 
Haarboden stoJ3t. die ~aare nur rela~i,:" sehr langsam I melst AdduktlOnsstellung, erscheint beim Stehen und 
ab, und wenn WIT bel normalen Indlvlduen die aus- 0ehen . das Bein kiirzer. Haufig vergesellschaften 
gekammten Haare untersuchen, so finden wir die SIC? belde Ursachen von Verkiirzung. In jedem dieser 
Zahl derselben sehr gering und sie sind samtlich an belden Falle kann es zu einem Verkiirzungshinken 
ihrem freien Ende von der Schere des Friseurs ab- kommen. 
geschnitten. Wenn aber iiberstiirzter Haarwechsel Die IJehandlung. der Beinverkiirzung ist gerade aw; 
vorliegt, . so ze~gen d~e in gro13er Zahl ausgefallenen kosmetISchen GesIChtspunkten sehr notwendig und 
Haare em freles . Spltzenende, da sie haufig schon ~ankbar. Besteht eine funktionelle Verkiirzung 
a~sfallen, bevor. S16 von der Schere des Friseurs ge- l~olge fehlerh~fter Stellung im Hiiftgelenk, so ist 
kurzt worden smd. Es lassen sich daher aus dem dlest;llbe unbedmg:t,. unblutig oder operativ (Osteo
mikroskopischen Befunde der ausgekammten Haare tomIen), zu beseltlgen. Besteht eine anatomische 
in dieser Hinsicht Riickschliisse auf die Schnelligkeit Verkiirzung, so kann dieselbe bis zu etwa 2 cm un
des Haarwechsels ziehen (POHL-PINKUS). Der Haar- beriicksichtigt bleiben, da sie durch leichte Becken
w:echsel geht an ~em Ha:arbalg. und der Haarpapille senkun~ auf ~er Seite des verkiirzten Beines gut 
mcht spurlos voruber, dIe PapIlle riickt stets etwas a?sgeghc~en wI~d. Starkere Verkiirzungen bediirfen 
n~ch au!warts, I?it anderen Worten, jedes neue Haar emer Spltzfu13elllStellung des Fu13es im Stiefel mit 
bIldet slCh an emer hoheren Stelle des Follikels als einem Korkausgleich. Bei noch starkeren Verkiirzun
st;lin Voz:laufer, ab~r auf der alten Papille. In diesem gen k~nn ein Schi~'!I'enschuh mit Korkausgleich er
eIgenartl~en Neubildungsvorgang liegt schon begriin- forderhch werden, uber den erst wieder ein ortho
det, da13 Jeder Haarwechsel den Follikel naher seinem padischer ~tiefel gearb~itet wird, und bei hochgradi
~nde bringt, und ~ der Tat sehen wir, da13 der Balg gen Verkurzungen konnen echte Prothesen mit 
~ selben. Verh.altms .der Verodung anheimfallt, als kiinstli~~em ~u13 ~otwend~g werden. Auf operativem 
dleses SpIel slCh WIederholt. Follikel in deren ~ ege laJ3t ~lCh e~e gewI~st;l Verlangerung des ver
Innere.n ein reger Haarwechsel stattgefunden hat, kurzten Bemes blS zu emlgen Zentimetern durch 
erschemen durchwegs nur mehr als kurze Einstiil- Verlangerungsosteotomien erzielen. Auch kann in 
pung des Oberflachenepithels, oft nicht weiter als ~rwagung ~ezogen werden, das gesunde Bein, welches 
bis in die Mi~te der Cut~ rei~hend; tragen sie iiber- Ja zu lang ISt, durch Osteotomie zu verkiirzen und in 
haupt noch em Haar, so 1st dIeS nur mehr ein kurzer seiner Lange der verkiirzten Seite anzugleichen (s 
dUnner Stummel. Yom Boden des Balgs aber zieht auch Spitzfu13). . 
ei? [5efa:13haltiger.Bindegewebsstrang, der Haarstengel, Bellsches Phiinomen, s. Gesichtslahmung. 
blS m dIe SUbcutIS und meldet, wo der Follikel seiner- Bemalung, s. Korperschonheit; - aus erotischen und 
zeit seinen tiefsten Punkt gehabt hat. !!'lligiOsen Griinden, s. Naturvolker; - bei den alten 

S: a?ch Alopecia praematura, simplex; Verjiingung; Agyptern, s. Kosmetik in der Kunst. 
Welbhcher Korper. Benedictins (Eau dentifrice des Reverends Peres 
BehenOl, Oleum Moringae, ist nur selten echt im Handel i Benedictins), bekanntes franzosisches Mundwasser 
anzutreffen. Es gilt im Volksglauben als haarwuclIS- (Name gesetzlich geschiitzt). Ahnliche Produkte 
fOrdernd und wird (selten) als Haarol verwendet. konnen nach einer der folgenden Vorschriften er-
B • I halten werden: 
~~ne, p uml!e. Die plump en Unterschenkel der jungen 

Rp. 01. Cinnam. Ceyl. . . . 1,0 
01. Menth. pip. .......... 10,0 
01. Anisi ................ 2,0 
01. Anisi stell. . . . . . . . . . . . 2,0 
01. Caryophyll............ 2,0 
01. Rosae ver. . . . . . . . . . . . 0,1 
Heliotropini ............. 0,5 
Tinct. Benzoes . . . . . . . . . .. 30,0 
Tinct. Coccion............ 80,0 
Spiro Vini ............... 750,0 

~~dch~':l mIt ~em~ ausgesprochener Wadenbildung 
h.alt ROMICH fur eme Teilerscheinung der konstitu
tlOnellen Fettsucht, welche dabei nicht nur in der 
Massigkeit, sondern auch in der Verteilung des Fett
gewebes zum Ausdruck kommt. Es ist vermehrt und 
re~cht bis ins Korium, ja ?is unter die Epithelschicht. 
DIe Behandlung wurde tells konservativ durch Dauer
kompression, Massage, Warme versucht wie auch 
operativ mittels Fadendrainage und subkutaner Fas
zlendurchtrennung. Subkutane AblOsung des Fettes Rp. 01. Cinnam. Ceyl. ... 1,0 
von der Subkutis mittels Tenotom und Entfernung 01. Menth. pip. ...... . . .. 12,0 

01. Anisi ... '............. 5,0 
01. Caryophyll............ 2,0 
01. Rosae ver. . . . . . . . . . . . 0,2 
Mentholi. . .. . . . . . . . .. . . .. 0,5 
Vanillini................. 0,2 
Hellotropini ............. 0,3 
Tinct. Myrrhae .......... 50,0 
Tinct. Benzoes . . . . . . . . . .. 30,0 
Balsam. peruv. .......... 0,5 
Tinct. Vanillae ............ 5,0 
Color. rubr............... q. S. 

Spiro Vini ............... 850,0 
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BlhuJdictins-Zahnpasta Nicht schaumende Pasta. 
Ein ahnliches Produkt kann nach folgender Vorschrift 
erhalten werden: 
Rp. Corpor. Pastae ..... 1000,0 
01. Menth. pip. ......... 10,0 
01. Anisi stell. . . . . . . . . . . 1,5 
01. Anisi ............... 2,0 
Mentholi. . . . . . . . . . . . . . . . 0,5 
Heliotropini ............ 0,3 

01. Rosae ver. • • . . • • . • • • 0,1 
01. Cinnam. Cey1. ..•..•. 0,8 
01. Caryophyll_.......... 1,5 
Tinct. Benzoes . • . . . • . . . . 3,0 
Tinct. Bals. tolutan. _ . . . . 1,0 
Solut. Carmini ..•...• . . . q. s. 

Benzaldehyd, sogenanntes kiinstliches Bittermandelol, 
wird als Ersatz des echten Bittermandelols verwendet. 
Benzin, Benzinum Petrolei, Petrolaether, ist eine farb
lose, leicht bewegliche Fliissigkeit, die sehr fliichtig 
und leicht brennbar ist. Es ist ein ausgezeichnetes 
Fettlosungsmittel, das auch eine empfindliche Haut 
nur selten reizt. Man beniitzt es daher zur Entfettung 
von Haut und Haaren z. B. bei Seborrhoea oleosa. 
Es ist aber vy:egen der Feuersgefahr mit Vorsicht zu 
verwenden. Of teres Betupfen mit Benzin bei Nasen
rote wird empfohlen. 
Benzinemulsionen. 

Benzinemulsion mit Ammoniumlinoleat. 1. Man 
inkorporiert 70 g Alkohol in 70 g Ammoniumlinoleat 
und gibt 850 g Benzin hinzu. Man erhalt so eine klare 
gelbe Fliissigkeit, die sich mit 100% Wasser zu einer 
milchigen unbegrenzt haltbaren Benzinemulsion 
mischen lal3t. 2. 7 g Ammoniumlinoleat werden mit 43 g 
Wasser iibergossen undnach dem Aufsaugen (s. oben) 
zur Pasta verarbeitet. Der Pasta werden 7 g Alkohol 
~d 43 g Benzin einverleibt, worauf man ein dickes 
01 erhalt, das leicht 100% und mehrWasser aufnimmt. 

Benzinemulsion mit Triaethanolaminseife. In 150 g 
Benzin lost man 10 g Triaethanolaminstearat und 
fiigt dann allmahlich unter Umschiitteln 250 g Wasser 
zu. Diese Emulsionen sind vorziigliche Entfettungs
mittel fiir die Haare. 
Benzinoform, ein technisch reiner Tetrachlorkohlen
stoff (s. dort), der als Ersatzmittel fiir Benzin dient. 
Benzoe, Resina Benzoe. Ohne weitere Bezeichnung 
verstehen wir unter dem N amen Benzoe die 

Siam-Benzoe. Diese enthalt als wesentliches Prinzip 
freie Benzoesaure und Verbindungen dieser Saure 
mit Harzalkoholen, wenig Vanillin usw., jedoch keine 
Zimtsaure. Sie ist leicht loslich in warmem Alkohol 
und teilweise in Fetten. Mit Fett digeriert, erteilt 
Benzoe dem Fett einen sehr angenehmen vanille
artigen Geruch und schiitzt dieses langere Zeit vor 
dem Ranzigwerden (benzoinierte Fette). Benzoe
tinktur wird durch Losen von 180 g Benzoe in 1 Liter 
96%-Alkohol hergestellt (fiir Parfumeriezwecke). Die 
Pharmakopoe lal3t 1 Teil Benzoe in 5 Teilen Alkohol 
losen. Benzoe hat schwach antiseptische und kerato
plastische Eigenschaften. Sie wird therapeutisch nur 
in Form der Tinktur als Vehikel fiir Medikamente 
als Hautfirnis gebraucht, manchmal auch (1: 4) mit 
Wasser verdiinnt in Form einer milchigen Emulsion 
(sogenannte Jungfernmilch) gegen Perniones und 
Verbrennungen. Sehr haufig in der Parfumerie als 
Aromaticunl bzw. Fixateur fiir mannigfaltige Zwecke, 
auch zu Rauchermitteln, Zahnpflegemitteln usw. 

Sumatra-Benzoe nahert sich in ihrer Zusammen
setzung mehr dem Styrax. Sie enthalt freie Zimt
saure und Verbindungen dieser Saure mit Harz
alkoholen, daneben nur Spuren von Benzoesaure und 
Vanillin. Sie ist nicht ganzlich in Alkoholloslich und 
nur zum geringen Teil in Fetten. Ihre antiseptische, 
keratoplastische und vor aHem antiparasitare Wir
kung ist eine sehr ausgepragte, es kann Sumatra
Benzoe daher in ziemlich analoger Weise wie Styrax 
therapeutisch verwendet werden. Auch in der Par
fumerie wird sie in analoger 'Veise wie die Siam
Benzoe gebraucht. 
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Benzoe-Resinoid wird aus beiden Sorten durch 
Petrolaetherextraktion gewonnen und ist ein wert
voller Riechstoff fiir die Parfumerie. 
Benzoefett, s. Fettkonservierung. 
Benzoesliure, Acidum benzoicum. In Betracht kommt 
praktisch nur die synthetisch gewonnene (e Toluolo). 
Wenig loslich in Wasser, loslich in Alkohol usw. 
Wirkt keimtotend. Als Antisepticum und juck
stillendes Mittel in Salben 1-10%, Streupulvern, 

I Losungen usw. Auch als Konservierungsmittel fiir 
Fette usw. Ihre antiseptische Wirkung steht jener 
der Salizylsaure kaum nach, nach manchen Autoren 
solI sie in dieser Beziehung der Salizylsaure iiber
legen sein. Auch als antiparasitares Mittel bei Haut
krankheiten, bei Ful3schweil3 usw. Speziell als Anti
septicum in der Mundpflege sehr haufig verwendet 
(aIs Ersatz der Salizylsaure). Ihr Natriumsalz, das 

N atriumbenzoat, Natrium benzoicum, wird als 
Konservierungsmittel haufig verwendet (s. Konser
vierungsmethoden). Es ist loslich in Wasser (56%) 
und weniger in Alkohol (7,5%) (s. auch Schadigungen). 
Benzoeseife. Von milder antiparasitarer Wirkung. 
Rp. Resin. Benzoes ..••..• 5,0 Benzoe und Vanillin durch Er-
Spiro Vini ••.....••...•..• 5,0 warmen im Wasserbad in Liisung 
Tinct. Bals. tolutan........ 5,0 bringen und zu Sapon. medicat. 
Vanillini. . . . . . . . . . . . . . • • .. 1,0 1000,0 zusetzen. 

Benzol, Benzolum, Steinkohlenbenzin. Fiir arznei
liche und kosmetische Zwecke kommt nur das Rein
benzol des Handels in Frage, das als Benzolum purum, 
"kristallisierbar" bezeichnet wird, weil es bei 00 kri
staHinisch erstarrt. Klare, farblose, leichtfliissige, stark 
lichtbrechende Fliissigkeit von eigenartigem Geruch 
und brennendem Geschmack. Siedepunkt etwa 
80-82°. Es ist sehr leicht entziindlich, daher feuer
gefahrlich. In Wasser ist es unloslich, mischbar mit 
absolutem Alkohol, Methylalkohol, Ather, Eisessig, 
Chloroform, Azeton. Mit Alkohol von 90% gibt es 
zunachst eine triibe Mischung, die bei weiterem Zu
satz von Weingeist klar wird. Es lOst viele organische 
Stoffe, besonders Harze, Fette, Kautschuk. Wirkung 
und Anwendung: Hauptsachlich aIs Losungsmittel 
fiir Teer, Cignolin usw., zur Hautentfettung, zur 
Vorbehandlung bei seborrhoischen Ekzemen und bei 
seborrhoischer Alopezie. 
Benzozon, Benzoylacetylsuperoxyd. Farblose Kristalle, 
Schmelzpunkt 40°. Das Benzozon des Handels wird 
durch Mischen mit der gleichen Menge eines unlos· 
lichen, reizlosen Pulvers haltbar gemacht. Wirkt keim
totend durch Sauerstoffabgabe. Ais desinfizierende 
Salbe bei Hautmykosen, Intertrigo usw. (Parke, Davis 
u. Co.) (s. auch Acetozon; Persalze). 
Benzoylsuperoxyd, ein Persalz (Sauerstoffentwickler) 
(s. auch Acetozon; Benzozon; Persalze). 
Benzylacetat (Benzylium aceticum) ist ein wichtiger 
Bestandteil des J asminbliitenoles und wird in grol3em 
Mal3stab als synthetisch gewonnener Ester zu Nach
bildungen des Jasmingeruches usw. beniitzt. 
Benzylalkohol. Von schwachem Eigengeruch. Trotz
dem kommt dieser Riechstoff sehr haufig zur Ver
wendung, um zu starke Geriiche zu mildern. Benzyl
alkohol ist auch ein wesentlicher Bestandteil des 
Jasminaromas. Wurde auch als zahnsteinlosendes 
Mittel empfohlen (s. auch Zahnsteinentfernungsmittel). 
BergamottOl (Oleum Bergamottae). 1st ein Bestand
teil des Kolnischen Wassers (Aqua Coloniensis). Es 
wird aber ferner in ausgedehntem Mal3e zu Parfum.'; 
aUer Art beniitzt, z. B. bei Veilchen, El3bukett, 
Chypre u. a. 

Eau-de-Co[ogne-Aroma. 

BergamottOl ............ 1 g Rosmariniil . . . . . . . . . . . .. 0,3 g 
ZitronenOl .•. . . . . . . . . . .. 0,5" Lavendeliil. . . . . . . . • . . .. 0,2 " 
Pomeranzeniil suB (Por- Xeroliiil ................ 0,5 " 

tugaliil). • . . . . • . . . . . . .. 0,5 " 
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In vielen Fallen kann das echte BergamottOl durch 
das kiinstliche Bergamott61 (Oleum Bergamottae 
arteficiale) ersetzt werden. Bergamott61 soll die Ur· 
sache der Berlocque.Dermatitis sein (s. dort). 
Beri-Beri~ s. "Ernahrung; Tropen. 
Berlocque-Dermatitis, s. Lichtschaden; Pigmentie. 
rung; Schadigungen; Sonnenlichtschadigungen. 
Bertramwurzel, Radix Pyrethri, von Anacyclus 
pyrethrum. Tinctura Pyrethri, Bertramwurzel· 
tinktur, wird hergestellt aus 1 Teil grobgepulverter 
deutscher Bertramswurzel und 5 Teilen verdiinntem 
Weingeist (60%ig). Tinctura Pyrethria aetherea, wird 
hergestellt aus 1 Teil Bertramwurzel und 10 Teilen 
Aetherweingeist durch Mazeration. Ausziige aus der 
Wurzel werden als Zusatz zu Mundwassern gebraucht. 
Tinctura Pyrethri composita, Hamburger Mundwasser. 
essenz: 
Rp. Radic. Angelicae Spiro diluti ............. 2000,0 

wird nur die oberflachlichste Schicht der Epidermis ge· 
farbt, die Hornschicht wird imbibiert oder die Farbe 
in Form von kleinen Partikeln oder als Lackschicht 
aufgelagert, oder es findet eine chemische Bindung del' 
Farbe mit der Hornschicht statt. 1m letzteren FaIle 
wird die Farbung nur durch die physiologische Ab· 
schuppung wieder normal. Bei Wasserfarben geniigt 
die ReinigunK~it Wasser und Seife, bei Teer· undLac~. 
farben, bei Olfarben miissen Waschungen mit LH, 
Terpentin und Spiritus, Chlorkalk16sungen usw. vor· 
genommen werden. Durch diese Mittel wird die 
Haut sehr in Anspruch genommen. Das Terpentin, 
das eine groBe Verbreitung als Reinigungsmittel. 
Z. B. bei den Farbern, besitzt, ist eine ekzematogene 
Substanz und erzeugt Ekzeme. Waschungen mit 
Chlorkalk erzeugen Hyperhidrosis. Es ist also vom 
Standpunkte der Kosmetik aus wichtig zu wissen, daB 
man jene L6sungen und Reinigungsmittel nimmt, die 
die Haut am wenigsten schadigen. Selbstverstandlich 
kommt es hier auch auf die allgemeine Beschaffen· Radic. Pyrethri •• . . .. aa 10,0 

Cort. Cinnamomi 
Resin. Guajaci....... aa .10,0 
Ligni SantaIi rubri . . . . .. 150,0 

Man digeriert, preBt und 
fiigt hinzu 

Spiro Cochleariae . . . . . . .. 600,0 

Anm. : Radix Pyrethri nicht yerwechseln mit 
Pyrethrumbliiten (s. dort). 

, heit der Haut an, ob wir einen hellen oder dunklen 
Typus, ob wir eine ichthyotische (Fischschuppen. 
krankheit) oder eine seborrhoische Haut yor uns 
haben. 

Berufskrankheiten und Kosmetik. J ede berufliche I 

und gewerbliche Beschiiftigung, langere Zeit ausge· 
i.ibt, wird auf der Haut ihre Spuren hinterlassen. 
Diese werden yor allem auf den unbedeckten 
Hautstellen, wie Gesicht und Handen, auftreten und 
haben dadurch ein groBes kosmetisches Interesse, 
aber auch an allen anderen Hautstellen, die physiolo. i 

gisch oder chemisch gereizt werden, finden sie sich . 
yor. Wir unterscheiden zwei groBe Gruppen von 
Hautveranderungen, die durch Beruf und Arbeit 
hervorgerufen werden. Das sind die Berufskenn· 
zeichen (Stigmata) und die Berufskrankheiten, die hp,idp, 
jedoch nicht scharf voneinander abgegrenzt werden I 

k6nnen. Wir finden die ersteren bei fast allen Per· 
sonen, die regelmaBig und lange Zeit eine bestimmte 
Tatigkeit ausiiben, die letzteren nur bei einem Teile 
der die Tatigkeit ausiibenden Personen, wobei aU<:Jh I 

die Disposition eine Rolle spielt. 

Die Nagelveranderungen (s. Nagelkrankheiten), die 
durch den Beruf hervorgerufen werden, zeigen groBe 
Entstellungen der Nagel, Z. B. die halbmondf6rmige 
Abhebung der Nagel bei Wascherinnen, die Verande· 
rtmgen der Nagel durch Schweinsborsten bei Selchern. 
die VerdickWlg des Daumennagels bei Uhrmachern 
durch das Offnen der Uhren usw. Diese k6nnen 
prophylaktisch verhutet werden durch Kenntnis des 
Mechanismus des Zustandekommens. Sind die Nagel. 
veranderungen einmal ausgebildet, so hilft nur Ein· 
stellung der Arbeit und Kurzschneiden der Nagel. 
In jedem Faile von Nagelveranderung durch den 
Beruf muB genau die Art der Ausiibung des Berufes 
und die Stoffp" mit dp,np,n gp,arbeitet wird, gekannt 
sein, um die auftretenden Veranderungen zu vel'· 
huten. Die gr6bsten und manchmal unheilbaren 
Veranderungen der Nagel werden durch Sauren lmd 
Alkalien hervorgerufen. 

Was die Pigmentierungen (s. dort) betrifft, die 
dadurch entstehen, daB die unbedeckten K6rper. 
stellen von der Sonne, yom Wind und yom Wetter 
getroffen werden (das sogenannte Abbrennen), wie 
bei Sportlern, Landleuten, Matrosen, Gartnern. 
Kutschern usw., so sieht man nach anfanglicher 
R6tung (Sonnenbrand) Gelb· und Braunfarbung der 
Haut, die das ganze Gesicht ohne scharfe Grenzen 
gegen den behaarten Kopf zu, den Hals, bei Frauen 
den Kleiderausschnitt, den Nacken und die Hand· 
riicken bedeckt. Bei langdauernder Einwirkung der 
oben angefiihrten Schadlichkeiten entwickelt sich 
dazu die Hautverwitterung, die unheilbar ist und des· 
halb auch zu den bleibenden Berufskennzeichen ge· 
rechnet werden kann (Seemanns. oder Landmanns· 
haut, Farmerskin) (s. auch Berufskrankheiten, Haut· 
schwund). Die Prophylaxe besteht in der m6glichsten 
Vermeidung der oben angefiihrten Ursachen, in der An· 
wendung von Lichtschutzmitteln (groBe Strohhiite, 
Schleier, Lichtschutzsalben) und in reichlicher Ein· 

Wir verstehen unter den berutlichen Stigmata Ver· 
anderungen der Haut, welche durch langer dauernde 
Beschaftigung in einem bestimmten Berufe zustande I 
kommen, ohne daB dadurch die Funktionstatigkeit 
beeintrachtigt wird, ja im Gegenteil, manche von 
ihnen, wie z. B. die Schwielenbildungen, erm6glichen 
ein leichteres und exakteres Arbeiten. Wir teilen 
die beruflichen Kennzeichen in solche vOriibergehen. 
der und solche bleibender Natur ein. Zu den voriiber· 
gehenden geh6ren die Farbungen von auBen, die 
Auflagerungen, die Einrisse und Hautaufschiirfungen, ' 
die Nagelveranderungen, die Farbungen von innen 
(Pigmentierungen), die Schwielen· und Mitesser· 
bildungen. Die bleibenden Stigmata zerfallen in Blut· 
gefaBveranderungen (Erweiterungen, Krampfader. 
bildungen, BlutgefaBneubildungen), in Bindegewebs. 
und Schleimbeutelbildungen, in Narben, in Haut· 
schwund und Verwitterung, in Einsprengungen und 
Tatowierungen. (Einteilung nach BLASCHKO·OPPEN. 
HElM.) Yom kosmetischen Standpunkt aus kommen 
die Einrisse und Hautaufschiirfungen als bald vor· 
iibergehende Veranderungen sowie die Bindegewebs. 
und Schleimbeutelbildungen, die sich auf bedeckten I 

Hautstellen entwickeln, nicht in Betracht. . 

I fettung der Haut iiberhaupt. Diese Hautpigmentierung, 
die beim Aussetzen der Arbeit allmahlich zuriickgeht, 
finden wir auch bei Berufen, die in groBer Hitze, bei 
strahlender Warme ausgeiibtwerden. Die Braunfarbung 
kann man durch schalende Salben und bleichende 
Mittel allmahlich beseitigen. Zu den Pigmentierun. 
gen durch den Beruf geh6ren auch die durch Arsen Was die Farbungen betrifft, so miissen wir hierbei 

unterscheiden solche, welche durch einfache Reini· 
gung durch Wasser und Seife zu beseitigen sind, und 
solche, bei denen nur eingreifende Prozeduren, wie 
Chemikalien oder physiologische Abschuppungen, 
die Farbung entfernen. In den allermeisten Fallen 

hervorgerufenen Schwarzfarbungen der Haut (Arsen. 
melanose) (s. Pigmentierung), daneben kommen auch 
seltenPerforationen der knorpeligenN asenscheidewand 
bei Arsenarbeitern vor (Schutzmaske!) und die durch 
das Silber hervorgerufene Blaufarbung ( Argyrie) 



Berufskrankheiten 72 Berufskrankheiten 

(s. dort). Die erstere beobachtet man bei Tapeten
arbeitem, Tierausstopfem, Schweinfurtergriinerzeu
gem, die letztere bei Versilberem, Silberschmieden, 
Glasperlenerzeugem usw_ Beide Pigmentierungen 
betreffen den ganzen K6rper, sind an den unbedeekten 
Stellen am intensivsten und verschwinden nur sehr 
allmahlich bei Aussetzen der Arbeit. 

Die Schwielen (s. dort), die Wucherungen der ge
druckten und geriebenen Homschicht sind, fUhren 
nur selten die N otwendigkeit einer kosmetischen Be
handlung herbei. Nur wenn sie sich an sichtbaren 
Stellen befinden (Handrucken, Handteller, behaarter 
Kopf, bei Athleten, Sportlem, Turnem, bei Tanzerin
nen auch an den sonst bekleideten K6rperstellen) 
und besonders ausgebildet sind, erfordern sie ein 
kosmetisches Eingreifen. Dieses besteht in der Er
weichung und Ausl6sung. Dabei ist zu bemerken, 
daJ3 eine radikale Entfemung der Schwiele durch das 
Ausschneiden nicht geboten erscheint, weil die zarte 
Narbe, die sich nach dieser radikalen Operation 
ausbildet, oft fUr den Trager schmerzhaft wird und 
ihn bei seiner Arbeit behindem kann. Die Ausl6sung 
der Schwiele geschieht entweder mit dem Messer oder 
durch Auskratzen mit dem scharfen L6ffel mit nach
traglicher Atzung blutender GefaJ3e. Die Erweichung 
der Schwiele erfolgt mit allen homl6senden Mitteln. 
Hier ist in erster Linie die Salizylsaure zu nennen, 
die in Form von IO-15%igen Salizylseifenpflastem 
oder IO-15%igem Salizylkollodium angewendet 
wird. Bei ausgedehnten Schwielenbildungen empfeh
len sich Umschlage von Schmierseifenl6sung oder 
die Anwendung von Schmierseife, auf Leinwand ge
strichen, unter Schutz der gesunden Umgebung 
durch Pflaster (Schmierseifenverband). Eine Vor
behandlung der Schwiele kann nur durch Bader 
oder durch Einwickeln der Sehwiele in impermeable 
Stoffe (Kautschukleinwand) durch Mazerations
wirkung stattfinden. In den schwersten Fallen hat 
man durch Bestrahlung der gewucherten Horn
schicht durch R6ntgenstrahlen, Grenzstrahlen, auch 
Radium Erfolg gesehen. 

Bei den Mitesserbildungen (s. Mitesser), die wir bei 
allen Personen finden, die mit Teer, Petroleum, 
Benzin, Peeh, Holzstaub oder anderen Staubarten 
zu tun haben, sollen griindliehe Waschungen mit 
Wasser und Seife, Abreibungen mit spiritu6sen 
L6sungen angewendet werden. Die einzelnen Kome
donen entfemt man mit dem Komedonenquetscher. 
Selbstverstandlich ist auch hier die Einstellung der 
Arbeit notwendig. Als Prophylaxe sind vor allem 
griindliche Reinigungsbader und vVaschungen mit 
Seife und BUrste zu empfehlen. 

Von den bleibenden Stigmata interessieren den Kos
metiker die BlutgefaJ3neubildungen (Teleangiektasien), 
die sich hauptsachlich im Gesicht bei durch Sonne, 
Wind und Wetter geschadigter Haut entwickeln. 
Die Entfemung dieser erfolgt entweder durch Skari
fikation (parallele feine Schnitte mit einem Skarifi
kationsmesser) oder durch Elektrolyse, indem man 
die elektrolytische Nadel in die erweiterten GefaJ3chen 
fUhrt, oder durch Kaltkaustik. 1st die GefaJ3neubil
dung sehr dicht angeordnet, so wendet man Grenz
strahlen und Radiumtherapie an. 

Was die N arb en bildungen betrifft, die als Berufs
kennzeichen auftreten, bei Schmieden an den V order
armen, bei Fleischem nach Verletzungen durch 
Messer an den Fingern und Handen, bei GieJ3ern als 
Narben auf den FuJ3rucken, bei den Klempnern und 
Korbflechtern an den Handtellem als parallele linien
f6rmige Narben, so erfordern diese keine kosmetische 
Behandlung. Anders steht die Sache mit den haufigen 
Narbenbildungen nach Verbrennungen, Veratzungen 
und Erfrierungen sowie nach anderen, durch den 
Beruf entstandenen Hautgeschwuren (s. weiter unten). 

Zu den bleibenden Stigmata sind auch die Venen-
, erweiterungen (Varikositaten) zu rechnen, die wir an 

den Beinen jener Personen sehen, die bei gewisser 
Disposition ihren Beruf im Stehen ausuben, nament
lich dann, wenn ein Bein mehr belastet ist. Diese 
Venenerweiterungen, im Volke Krampfadern genannt, 

, kommen bei Backem, Kellnern, Schlosscrn, Schmie
I den, Tischlem, Wascherinnen, Metallschleifem usw. 

vor, zumeist einseitig, besonders hochgradig bei 
Tisehlem und Backern. Sie k6nnen durch ihre starke 
Entwicklung zur Berufsbehinderung fiihren, zu 
Ekzemen und zu GeschwUrsbildungen Veranlassung 
geben. Die Prophylaxe besteht in der Anwendung 
von Binden und Gummistriimpfen, die, sollen sie 
wirksam sein, in horizontaler Lage angelegt und ent
fernt werden miissen. Ausgedehnte Varizenerweite
rungen werden entweder mit Injektionen, chirurgisch 
oder durch Kombination beider Verfahren behandelt. 

Zu den entstellendsten Berufskennzeiehen k6nnen 
manehmal die Einsprengungen und Tdtowierungen 
fiihren. Unter Einsprengungen versteht man die 
Ablagerungen von Partikeln des Materials, das be
arbeitet wird, und des Materials, mit dem man arbeitet, 
unter die ILl-ut, wobei bei der Einsprengung die un
verletzte Haut direkt von dem Material durehbohrt 
wird, wahrend die Tatowierung durch Eindringen 
des Fremdk6rpers in die bereits verletzte Haut 
zustande kommt wie bei der kunstlichen Tatowierung 
Je nach dem Material, das unter die Haut gelangt 
und dort im Bindegewebe abgelagert wird, sind diese 
Berufskennzeichen vorubergehend, wenn durch die 
K6rpersaite das Material aufsaugbar gemacht wird, 
oder bleibend, wenn dies nieht der Fall ist. AIle 
Einsprengungen lmd Tatowierungen durch Kohle 
(Kohlenarbeiter, Gasarbeiter, Munitionsarbeiter, 
Jager und Soldaten durch Pulverexplosionen) sowie 
durch Gesteinsarbeiten, durch Silber, Gold usw. sind 
bleibend. Einsprengungen und Tatowierungen von 
Eisen, Stahl, bei den Eisenhiittenarbeitern, Miillern 
und so weiter, sind vorubergehend, obwohl es sehr 
lange dauert, bis diese unter dem Einflusse der K6rper
saite aufgesaugt werden. Die starksten Entstellungen 
findet man bei Einsprengungen mit gleichzeitiger 
Narbenbildung nach Pulverexplosionen, Verbren
nungen, Granatexplosionen, wie wir sie im Kriege 
kennengelernt haben und wo oft das ganze Gesicht 
durch die reichlichste Kohleneinsprengung blau
schwarz gefarbt ist. Die Beseitigung der Einspren
gungen und Tatowierungen (s. Tatauierung) ist ein 
sehr schwieriges Kapitel der Dermatologie. So wie 
die kiinstlichen Tatowierungen, die mit chinesischen 
Tuschen, Zinnober und anderen mineralischen Farben 
hergestellt werden, nur durch Atzung oder durch chi
rurgische Verfahren entfernt werden k6nnen, so ist 
dies auch bei den beruflichen Einsprengungen und Ta
towierungen der Fall. W 0 die Ausschneidung m6glich 
ist, bleibt sie das einfachste Verfahren und jenes, wel
ches die besten kosmetischen Resultate gibt. Sonst 
muJ3 man Atzpasten, Galvanokaustik, Kaltkaustik und 
andere Verfahren zur Entfernung der Fremdk6rper 
anwenden. Es wurden auch Verfahren empfohlen, 
die durch Einspritzung von L6sungsmitteln unter 
die Haut die unl6slichen Fremdk6rper in 16sliche 
uberfUhren sollen. Aber diese Methoden haben sich 
nieht bewahrt. 

In bezug auf die Berufskrankheiten, die wir in 
1. Verbrennungen, Veratzungen und Erfrierungen, 
2. Hautveranderungen durch elektrischen Stark
strom und R6ntgenschadigungen, 3. in die Erkran
kungen der Talg- und SchweiJ3driisen, 4. in die Haut
geschwiilste und Krebse, 5. in die Nagel- und Haar
erkrankungen, 6. in Hautentziindungen, worunter 
die haufigsten Berufskrankheiten, das Berufsekzem 
fallt, 7. in Schwarzfiirbungen, Wucherungen der 
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Hornschicht und in Hautschwund und schliel3lich Narbenbildung abheilen konnen. Diese Erkrankungen 
S. in die beruflichen Infektionskrankheiten teilen, sind zmneist im Gesichte lokalisiert und dauern so 
kommen vor allem in kosmetischer Beziehung die I lange an, als die Arbeit fortgesetzt wird. Die argsten 
Verbrennungen, Veratzungen und Erfrierungen in , Grade dieser Veranderungen findet man bei Koblern, 
Betracht. Die Verbrennungen und Veratzungen, Korkstein- und Brikettarbeitern und bei Schuh
namentlich die letzteren, sind dadurch ausgezeichnet, machern. Diese Veranderungen haben auch besondere 
daJ3 sie mit sehr entstellenden, schrmnpfenden und Namen bekommen, z. B. Teer- und Pechhaut. Bei 
geWucherten Narben ausheilen. Dadurch entstehen jenen Arbeitern, die mit dem Isoliercn von elektri
im Gesichte Verziehungen der Augenlider, der Nase, schen Drahten mit Isoliermasse, die gewohnlich aus 
der Lippen, der Ohren, Verwachsungen der unteren gechlorten Naphthalinen besteht, beschaftigt sind, 
Kinnhaut mit der Halshaut, die wohl das hochste kommt die sogenannte Pernakrankheit vor, wobei 
"MaJ3 an Entstellung bedingen konnen. Diese hoch- das Gesicht in starkem Grade von Pickeln und 
gradigen Entstellungen, die nach Saureveratzung "Mitesserbildung befallen ist. Die Behandlung die
entstehen, sind auch dem Volke wohlbekannt, wes- I ser schwer entstellenden kosmetischen Schadigung 
halb die Eifersuchts-Vitriolattentate mit Schwefel- ist sehr schwierig. AIs Prophylaxe gilt sorgfal
saurebegie13ungen des Gesichtes erfolgen. Bei Flam- I tigste Reinigung mit Seife und Wasser und spiri
men-, Dampf- und Explosionsverbrennungen des! tuosen Losungen nach der Arbeit. Die Behandlung 
Gesichtes ist von vornherein das Augenmerk auf I besteht im Aussetzen der Arbeit, Ausdrucken der 
sorgfaltigste Vermeidung von Verwachsungen und Komedonen, Dffnen der AbszeJ3knoten und Anwen
Verziehungen zu richten. Bei Saure- und Alkali- dung von Schalkuren. Von Erkrankungen der 
veratzungen mu13 man, wenn man fruhzeitig in I SchweijJdriisen (s. dort) interessieren hier nur die 
die Lage kommt, solche FaIle zu behandeln, trachten, ; ubermaJ3ige Schwei13produktion an den Handen der 
Neutralisierungsmittel, bei Sauren Alkalilosungen Arbeiter, die sich mit Chlorkalk die Hande reinigen 
(Sodalosungen), bei Alkali- und Salzveratzungen ver· (Farber) und die Bildung von gefarbtem Schwei13 
dtinnte Sauren anzuwenden. Urn Verwachsungen (blauer Schwei13 bei Methylenarbeitern, grtiner 
der Lippen, der Nasen16cher, der Augenlider zu ver- Schwei13 bei MesE'ingarbeitern). 
huten, sind diese Stellen durch eingelegte Salben· Die Haare werden durch den Beruf vielfach ge
lappen zu trennen. 1st es zu Verziehungen und ge· schiidigt. Man findet Ausfall der Haare durch Licht
wucherten Narbenbildungen (Keloiden) gekommen, und Hitzeeinwirkung, durch gewisse Vergiftungen 
dann hilft nur das chirurgische Verfahren, das im (Arsen und Chlor) nach Hautentzundungen (Trinitro
Ausschneiden der Narben und Ersatz durch Haut· toluoldermatitis). Durch entsprechende Behandlung 
plastik besteht. und bei Aussetzen des schadigenden Agens ist die 

Ein besonderes Kapitel bilden die akuten Erfrie· Prognose im allgemein~.n beim beruflichen Haar
rungen (s. Kalteschiidigungen), die hauptsachlich an I ausfall eine gUnstige. Uberma13iges Haarwachstum 
Nase und Ohren und an den Handen und Fu13en ent- findet man manchmal an gedruckten und geriebenen 
stehen und die zmn Absterben kleinerer oder gro13erer , Stellen, z. B. bei Sacktragern auf der Schulter; doch 
Hautteile fUhren. Bei den akuten Erfrierungen, z. B. I zeigt sich zumeist bei Druck im Beruf Verminderung 
bei Touristen im Schneesturm, mussen die harten, der Anzahl der Haaro oder IIaarau::;fall, z. B. bei 
wei13en, der Blutzirkulation entbehrenden Teile mit : jenen Leuten, die die Lasten auf dem Kopfe tragen, 
Schnee energisch gerieben werden und zuerst die . Maurer, Lasttrager mit Bandern, die uber dem Kopfe 
Erfrorenen in kalte und dann allmahlich in immer getragen werden. Verfarbungen der Haare sieht 
warmer temperierte Raume gebracht werden. Es ist man in Chlorfabriken, wobei das Chlor das Haal' 
ein gro13el' Fehler, diese Erfl'ierungen durch Warme bleicht, bei Munitionsarbeitel'n, die mit Pikl'in al'bei
behandeln zu wollen. Auch die Behandlung der dritt· ten, wodurch Bronzefarbung der Haare entsteht, bei 
gradigen Erfrierungen mit Umscbliigen, die £ruher Kupferschmelzal'beitern eine grunlichschwarze Fal'
geubt wurde, ist veraltet. Man behandelt jetzt bung. Diese Farbungen konnen nur nach Aussetzen 
trocken mit sterilem Streupulver und mit HeiJ3luft der Arbeit durch das Nachwachsen normal gefarbter 
und erzielt in bezug auf die Erhaltung von anschei· Haare verschwinden. 
nend bereits abgestorbenen Geweben viel gtinstigere Die Veranderungen, die durch die Hautentziindungen 
Resultate. Bei den Erfrierungen zweiten Grades an entstehen, sind zmneist vorubergehender Natur. Die 
Handen und FUJ3en erfolgt sehr oft ohne Ersatz , akuten Hautentztindungen, die zu den starksten 
AbstoJ3ung der Nagel. vorubergehenden Entstellungen fUhren, wie zu hoch-

Bezuglich del' elektrischen Verbrennungen ist zu I gradiger Schwellung, starkem Nassen, zur Kl'usten
bemerken, da13 dabei haufig eine Metallimpragnierung : bildung, sind ganz vorubergehend und fallen nicht 
durch die Verpuffung des Metallmaterials, durch das in das Gebiet der Kosmetik. Anders steht es mit den 
der elektrische Strom flieJ3t, erfolgt. Das sind tief- chronischen Hautentztindungen (chronische Gewerbe
braune oder schwarze Farbungen, die nur durch die I ekzeme), wobei die Haut oft dauernd verandert ist. 
physiologische Abschuppung entfernt werden. Die I Durch das lange bestehende Gewerbeekzem wird die 
Rontgen- und Radimnschaden sind auJ3erst ent- Haut verdickt, unelastisch, sprode, trocken, mit 
stellend. 1m Gesichte und auch an anderen Stellen Schuppen bedeckt, von tiefen Furchen durchzogen, 
zeigen sich Scheckungen, Hautverdickungen, Narben- die Haare fehlen oder sind abgebrochen. Da die 
bildungen, GefaJ3bamnchen und Hautschwund, die Berufsekzeme zu den haufigsten Berufsschadigungen 
sogenannte Riintgenhaut. Diese Entstellung ist nicht gehoren, so kommen diese Hautentstellungen haufig 
zu beseitigen und es konnen sich auf dieser Haut zur Beobachtung. Die Prophylaxe besteht in all den 
ein Rontgengeschwtir und sogar ein Rontgeukrebs Mitteln, die ein Gewerbeekzem verhuten. Die Behand
entwickeln. I lung ist ungemein schwierig und besteht in der An-

Von groBer Wichtigkeit in bezug auf die Kosmetik wendung dermatologischer Prozeduren und eventueller 
sind die Erkrankungen der TaZg- und SchweijJdriisen, Grenzstrahlen- und Rontgentherapie. Ein Rezidi
wie wir sie bei Arbeitern, die mit Chlor, Brom, Teer, vieren wird sehr oft beobachtet. 
Erdol, Petrolemn, Paraffin, Benzin, Vaselin, Maschi- I Die Hautgeschwiilste, namentlich die Hautkrebse, 
nenol, Wagenschmiere, Holzstaub und anderen Staub- fuhren zu starken Entstellungen. Der Teerkrebs sitzt 
arten usw. beschaftigt sind, beobachten konnen. gewohnlich im Gesicht und entwickelt sich hier auf 
Dabei entstehen zuerst Mitesser, dann Entzundungen einer Teerhaut und kann, falls nicht rechtzeitig ein
urn diese, daselbst kleine Abszesse, welche mit gegriffen wird, zu Zerst6rungen der Augenlider, Nase, 
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Lippen fUhren. Die Prophylaxe hat fiir den fruh- Bibianol ist ein Massage- lill<;1 Hautfunktionsiil, das 
zeitigen Wechsel der Arbeit zu sorgen (nicht liinger aus ultraviolettbestrahltem 01 lilld Auszugen aus 
als 5 Jahre mit der krebserzeugenden Substanz in Kamille, Kalmus, Arnika, Lavendel und Wasser
Beriihrlillg bleiben); die Behandllillg ist eine chirur- I minze bestehen solI. 
gische, eine radiologische oder Kombination beider S. auch Sonnenlichtschadigungen. 
Verfahren. Bienen, s. Insektenstiche. 

Die Schwarzfarblillgen O'lelanodermien), die uber- Bienenwachs, s. Wachs. 
maBige Homwucherllllg (Hyperkerawse) schwinden 
allmahlich nach langerer Zeit bei Aussetzen der Biersche Saugglocke, s. Furunkulose. 
Arbeit. Wir finden sie zurneist bei den Berufen, die Bimsstein, Lapis pumicis oder Purnex, ein vulkanisches 
mit jenen Stoffen in Beruhrllllg kommen, die auch Mineral. Spriide, scharf lilld raub anzufuhlende 
die Erkranklillgen der Talg- lilld SchweiBdriisen I Stucke von weiBlicher, grauer, gelblicher lilld bralill· 
hervorrufen (s. oben). licher Farbe. Die Wirklillg ist eine mechanische. 

Der Hautschwund (Atrophie), den wir im Gefolge I Der Bimsstein dient zurn Abreiben von starken 
von Einwirklillg des Lichtes, der Riintgenstrahlen, I Hautverhornlillgen, Huhneraugen usw. Bei ausge· 
Chemikalien, langdauemdem Gebrauch von Wasser dehnten Verhornlillgsanomalien, wie Lichen pilaris, 
und Seife sehen lilld der sich in einer Verdiinnlillg, Ichthyosis, benutzt man Seifen, denen Bimsstein
Blaufarblillg, zigarettenpapierahnlicher Beschaffen- pulver zugesetzt ist. Er dient auch zur Beseitigllllg 
heit lilld Transparenz der Haut auBert, kann nicht von Haarwuchs, wie z. B. Frauenbart, lilld bei lastiger 
Inehr beseitigt werden, da er durch ein endgiiltiges Behaarllllg der Frauenbeine. Zu diesem Zwecke gibt 
Zugrlilldegegangensein der elastischen Fasern in der es besonders zugeschliffene, sogenannte Poliersteine 
Haut hervorgerufen ist. Am haufigsten wird der nach SCHWENTER-TRACHSLER, und zwar einen wetz
HautschWlilld im Gesicht als Verwitterlillg beobach- steinfiirmigen und einen mit Handgriff versehenen 
tet, bei allen Leuten, die beruflich sich der Sonne, CW. Mielck, Schwanenapotheke, Hamburg 36). Nach 
den Unbilden der Witterlillg aussetzen mussen (wie K. UNNA wird der Polierstein mit Pernatrolseife zu
Matrosen, Landleute, Jager, Fischer) oder die, wie I sammen gebraucht. Einschaumen mit Pernatrolseife 
die Hochofenarbeiter lilld Schmiede, bei offenem 2-10 Minuten, die noch feuchte Haut 2-5 Minuten 
Feuer arbeiten. Die Haut wird bralill, gefaltet, welk, mit Polierstein bearbeiten, trocken abwischen lilld 
unelastisch; die Talgdrusen sind erweitert, Warzen- eine milde Salbe auflegen. Neben diesem genannten 
bildlillg wird beobachtet lilld schlieBlich kann sich Polierstein sind im Handel noch eine groBe Anzahl 
ein Krebs entwickeln. anderer, die zurn Teil aus geglatteten Bimssteinstuk· 

Die kosmetischen Schaden der akuten Infektions- ken bestehen, zum Teil aber aus Bimssteinpulver 
krankheiten sind vorubergehender Natur. Bei den I mit einem geeigneten Bindemittel, wie z. B. Gips, 
chronischen Infektionskrankheiten spielen die Faden- hergestellt sind (Wonderstone). Gepulvert wird der 
pilzerkranklillgen (Trichophytien) insofem eine Rolle, Bimsstein Seifen, sowohl pulverfiirmigen als auch 
als sie zu bleibendem Haarausfall lilld zu Narben- Stuckseifen, zugesetzt, urn die mechanische Reini
bildlillgen im Bart lilld auf der Kopfhaut fuhren glillgskraft derselben zu erhiihen. Bimssteinpulver 
kiinnen. Wir finden diese beim Stallpersonal, bei dient auch als Zahnpulver, schadigt aber den Zahn
Kutschem, Friseuren lilld Pflegeschwestem. Die schmelz (besser nicht zu diesem Zweck zu verwenden!). 
Hauttuberkulose (s. Tuberkulose der Haut) im Berufe Rp. LapidisPumicispulv .. 3,0 
kommt als sogenannter Leichentuberkel bei Fleisch- Saponis pulv .......... ad 30,0 
hauem, Selchern, Leichendienern, Krankenpflege- Bimssteinseife. 
Tinnen, Medizinern, aber auch bei jenen Berufen vor, (KLEMPERER-RoST) 

wo man sich haufig kleine Verletzlillgen der Haut S. auch Hypertrichosis; Narben; Schleifmittel; 
zuzieht lilld wo Tuberkelbazillen entweder am Material Schalkuren. 
haften oder durch tuberkuliise Mitarbeiter in die Bimssteinseife. Meist eine kaltgeruhrte Kokosleim
kleinen Verletzlillgen der Haut gelangen, also bei seife mit etwa 20% Bimsstein .. foJs Hiindereiniglillgs
Schuhmachem, Bergleuten, Strohhutarbeitem,; mittel lilld Schleifmittel zur Offnung der Follikel, 
Kiirschnern usw. Dieser, einer groBen Warze glei- I z. B. bei Seborrhoe oleosa, Lichen pilaris usw. (s. 
chende Leichentuberkel schreitet weiter lilld ist im ! auch Ichthyosis vulgaris). 
Gesichte lilld an den Handen oft sehr entstellend. Binde (Hera-, Emylis-), s. Kleidlillg; Menstruation; 
Er wird durch chirurgische oder lichttherapeutische vVochenbett. 
MaBnahmen beseitigt, hinterlaBt aber eine, wenn auch 
oft lillscheinbare N arbe. Bedeutende Entstelllillgen 
kann die Syphilis als Berufskrankheit im Tertiarsta
diurn hervorrufen, wenn sie sich, wie so oft, im Gesicht 
lokalisiert. An Syphilis im Beruf erkranken Arzte, 
Warterinnen, Hebammen, Sektionsdiener, femer 
Wascherinnen durch infizierte Wasche, dann jene 
Arbeiter, wo der Mlilld im Berufe eine Rolle spielt, 
wie Glasblaser, Musiker lilld Tapezierer. Die recht
zeitig eingeleitete Therapie verhutet hier schwere 
Entstelllillgen. 

S. auch Verbrennlillgen. 

Besprechen der Warzen, s. Aberglauben; 
Beutelrockbohrer, s. Akne vulgaris. 

Bewegungsmassage, s. Massage. 

\Varzen. 

Bibiana ist eine Sonnenbrandheilsalbe. Nach Angabe 
aus Paraffinsalbe, Wollfett, etwa 2 p. c. ameisensaurer 
Tonerde, Hamamelisextrakt, Katechu- lilld Ratan
hiatinktur sowie Menthol bestehend. (Chern. Fabrik 
Dr. Rupp lilld Dr. Wischin A. G., Munchen.) 

Bindegewebsgeschwiilste, s. Fibrome. 
Bindehaut, kiinstliche Farblillg, s. Homhautfarblillg. 
Bindehautersatz, s. Lidplastik. 
Bindehautgeschwiilste, gutartige. Die kosmetisch 
wichtigste ist das Dermoid, angeborene halbkugelige 
Geschwulst, auf dem Limbus reitend. Therapie: Sorg
faltige Abtraglillg, sofort darnach Hornhauttatau
ierlillg (s. Hornhautfarblillg), Bindehautnaht. Zysten 
werden angestochen oder abgetragen, Polypen, Pa
pillome, Naevi (s. dort) abgetragen, der Grlilld mit 
Lapis veratzt. 

Bei Granulationsgeschwiilsten nach Verletzlillg 
oder Operationen (besonders Schieloperation!) wird 
bis zur Abschniirlillg gewartet, dann der diinne Stiel 
durchschnitten. 

4-ngiome (s. dort) werden elektrolytisch entfemt. 
Uber Lymphangiektasien s. dort. 

Bindehautkatarrh (Conjlillctivitis). Von hauptsach
lichem kosmetischen Interesse ist nur der "chronische" 
Bindehautkatarrh, der relativ selten als primiire 
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Krankheit vorkommt (Berufserkrankung, dauemde Birkenrinde mit einer alkalischen Losung aus und 
Einwirkung von Schiidlichkeiten mechanischer, che- erhiilt so eine rotgefiirbte Losung_ Diese wird mit 
mischer Art, Infektion durch Diplobazillen usw.). verdiinnter Salzsiiure angesiiuert, wobei sich das 
Meist ist er die Folge einer chronischen Lidrand- Betulin in roten Flocken abscheidet_ Man filtriert, 
entziindung (s. dort), einer Stellungsanomalie oder wiischt siiurefrei und trocknet. Dieses Produkt ist 
eines Brechungsfehlers des Auges (N otwendigkeit ein sehr wirksamer Zusatz zu Haarwiissem. 
einer stiirkeren Innervation der iiul3eren Augenmus- Birkensaft, Birkenbalsam. Man bohrt in der Zeit von 
keln zum Zwecke der Fixation) und muB entsprechend Mitte Miirz bis Mitte April kriiftige, nicht zu dunne 
behandelt werden (s. auch Augenbrauenkosmetik; I Birken etwa 3 cm, hochstens 5 cm tief an der Sud-
Lidrandentziindung). seite an und sammelt den Saft durch ein in das Bohr-
Binzsche Salbe, s. Kiilteschiidigungen. loch eingekittetes dunnes Rohr. Nach Gewinnung 
Biodermaplexsalbe gegen Hautrote, Pusteln usw. soIl des Saftes schlieBt man das Bohrloch durch einen 
Sulfur, Ferrum phosphor., Na mur., Hydrarg. sulf. eingeschlagenen runden Holzpfropfen und verschmiert 
rbr., Lanolin und Vaselin enthalten. (Biochemisches alles mit Lehm. Man zapft durchschnittlich, ohne 
Laboratorium, Apotheke Rudolf Stiiglich, Leipzig.) dem Baum zu schaden, 2 Liter, bei dicken Biiumen 
Auch als Biodermaplexspiritus im Handel. auch mehr Saft ab, muB aber den Bitumen eine 
Bioxbad, Biox-Sauerstoffbad besteht nach Angabe mehrjiihrige Ruhezeit gewahren. Zur HersteUung 

von Birkenhaarwasser. 
aus Natriumperborat mit einem Fermentkatalysator. 
Es kommt auch "mit Fichtennadelzusatz" und Birkenteer, s. Teer. 
als "extrastark" und "extrastark mit Fichtennadel- Birkinin ist nach Angabe im Vakuum eingedickter, 
zusatz" in den Handel. (:\lax Elb A. G., Dresden A.) dialysierter Birkensaft zur Haarpflege. (Max ,"Vagner, 
Biox-Zahnpflegemittel sind Wasserstoffsuperoxyd ab- I Leipzig, CharlottenstraBe 17/19.) 
spaltende Priiparate. Bismolan enthiilt nach Angabe 10 p. c. \Vismut
Biozyme ist ein Hefepraparat, das bei Akne und oxychlorid und soIl an Stelle von Zinkpasta ange
Furunkulose Verwendung findet. Bei Akne 3mal ! wendet werden. (Vial & Uhlmann, Frankfurt a. M.) 
tiiglich 1 E13loffel vor dem Essen, allmahlich anstei- Bismutol. Gemisch aus Bismutum phosphoricum 
gend bis zu 4 E13loffel (SAALFELD). (Vial & Uhlmann, solubile und Natrium salicylicum. Ais Streupulver 
Frankfurt M.) mit Talcum 1: 5, femer in Salben 10-20%, al::; 
Birkenbliitter, Folia Betulae, in Form wasseriger und Losung zu Umschlagen 1-4%. KeimtOtendes und 

adstringierendes Mittel. (Dr. Radlauers Kronen
alkoholischer Auszuge der viel Gerbstoff und Sapamin apotheke, Berlin W 8.) 
enthaltenden Blatter zur Bekampfung des Haar- I 
ausfalles empfohlen. ' Bismutose, eine \VismuteiweiBverbindung mit etwa 
Birkenhaarwasser: ! 22% Wismut und etwa 66% EiweiBstoffen. Ein 

AIkohoI ............. 700 
Wasser .............. 300 
BirkenknospenoI, Ieicht 

cern 
weiBes, geschmackloses Pulver, in Wasser unloslich. 

(~Iit Birkensaft nnd EuresoI, nach in verdunnter Kali- oder N atronlauge 16s1ich. Leicht 
Art des DRALLEschen Birken- adstringierend; zur Heilung und Verhutung von 

wassers.) intertriginosen Erscheinungcn als Streupulver. (1. G. 
Birkcnsaft ............ 400 cem Farbenindustrie A. G., Leverkusen a. Rh.) 
AIkohoI .............. 600 " 

IOsl. .............. 4 !! 
Zitroneni:iI ........ . . . 1 
Cumarin ............ 0,3" Birkenknospeni:iI, Ieicht Bistouri diathermique, s. Diathermie. 

IOsl.. . . . . . . . . . . . . . . . 3,5 g BittermandelOl, aetherisches, Oleum Amygdalarum 
Roseni:iI kunstl. ....... 0,5" I (amarum) aethereum. Nur ein sehr kleiner Teil des 

lonoo . . . . . . . . . . . . . .. 0,2. ,. 
RosenoI kunstl. ...... 1,5" 

ZitronenoI . . . . . . . . . . . . 0,5" , im Handel befindlichen aetherischen Bittermande161s 
BergamottoI .......... 0,5 " 

GeIb farben. 

Vanillin.............. 0,3" wird aus bitteren Mandeln (s. dort), der weitaus 
EnresoI .............. 5" groBte Teil aus Aprikosenkernen gewonnen. Es ent-
PerubaIsam........... 1" halt Benzaldehyd und Cyanwasserstoff, besitzt also 

S. auch Dralles Birkenwasser. 

Birkenknospen, Gemmae Betulae oder Turi0I?-.es 
Betulae, enthalten Betulol und ein atherisches 01. 
Die Knospen werden in Form von Tinktur zu Haar
pflegemitteln verwendet. 

Birkenknospenol .~Oleum Betulae turion.). Dieses 
sehr paraffinreiche 01 wird meist in entparaffiniertem 
Zustand als leichtlosliches Birkenknospenol (01. 
Betulae turion. solubile) zu Kopfwassern (Birken
wasser) verwendet. Auch in der Nachbildung der 
Farnkrautgeruche (Fougere) spielt es eine Rolle. 

Birkenwasseraroma. 
Rp. Birkenknospenill, 

Ieicht Ii:isI ............. 2 g 
RosenoI kiinstI. ........ . 
ZitronenoI ............. . 

1 " 
0,3 " 

PomeranzenoI suG (Portu-
gal ill) ................ 0,3 " 

Cumarin ............... 0,1 " 

Birkenrinde, Cortex Betulae, nicht zu verwechseln 
mit der Rinde der amerikanischen Birke Betula 
lenta, die Methylsalizylat enthalt. Die Rinde von 
Betula alba enthiilt Tannin und ein Glykosid Betulin 
(10-12%). Betulin gilt als haarwuchsfordemdes 
::\Iittel ebenso wie das in den Birkenknospen ent
haltene Betulol. Die Rinde wird also wie der Birken
saft, der Betulin und Betulol enthalt, gegen Haar
ausfall verwendet. Urn das Betulin aus der Rinde zu 
isolieren, verfiihrt man wie folgt: Man kocht die ' 

toxisc~e Eigenschaften, weshalb man dieses aetheri
i?che 01 jetzt fast ausschlie13lich als blausiiurefreies 
01 herstellt und verwendet. Dient als Aromastoff, 
sehr hiiufig wird es durch Benzaldehyd ersetzt (s. 
dort; Individualgeruch). 
Bitterwasser, s. AbfUhrmittel. 
Blanc de Perles ist Wismutoxvchlorid; auch Bis
mutum subnitricum fand ma~ fruher unter diesel' 
llezeichnung im Handel. WeiBer Farbstoff zu 
Schminken. Wird heute nur wenig mehr gebraucht, 
da es viele Nachteile hat. Es dunkelt allmahlich in 
Beruhrung mit der Haut und ist auch bei regelmiiBi
gem Gebrauch schiidlich. So wird es in der modernen 
Kosmetik haufig durch Zinkkarbonat ersetzt. Andere 
weiDe Grundfarben fiir Puder und Schminke, wie 
z. B. Titandioxyd, ubertreffen das Wismutoxy
chlorid an Deckkraft ganz erheblich (s. Titan
dioxyd). 
Blapsinsalbe, -seife, -spiritus soIl aus Kali- und Natron
seife mit Perubalsam, aetherischem 01, Talcum und 
Chrysarobin bestehen und gegen Schuppenflechte 
angewendet werden. (Karl Topfer, Naumburg a. d. S.) 
Bliischenausschlag, s. Herpes simplex. 
Blasenektopie, s. Mi13bildungen der Geschlechtsteile. 
Blastomykose. Erreger: SproBpilze, die botanisch 
noch nicht exakt klassifiziert sind. Der mikroskopi-
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sche Nachweis von Hefezellen gelingt im nativen im vViirmeapparat von geniigend langer ~auer) sind 
Priiparat unter Zusatz von 1 % Natronlauge. AuJ3er- die erhaltenen Resultate besonders bel Schwarz
dem kann man sie im Schnitte nachweisen. Methoden fiirbungen ganz vorziiglich, ein Ums~and, auf -den 
sind von RUSSEL und von BUSSE angegeben_ hier besonders aufmerksam gemacht se1_ Das Haema-

Man unterscheidet zwei Arten, die BUSSE-BusCHKE- toxylin wird auch in reiner Form aus Blauholz
sche, durch Saccharomyzeten hervorgerufene, und die I extrakt gewonnen und dient u. a. als Zusatz zu Haar
amerikanische Blastomykose (Gilchristsche Krank- fiirbemitteln. Kombinationen mit Henna, mit Metall
heit)_ Nach BUSCHKE lassen sich bei der endemischen, salzen und Anilinfarbstoffen. Hiiufig wird aber auch 
durch Saccharomyzeten bedingten Blastomykose der gereinigte, vollig losliche, trockene Blauholz
massenhaft Hefezellen nachweisen. Diese liegen teils , extrakt unter dem Namen Haematoxylin (technisch} 
einzeln, teils in SproJ3form im Gewebe. Bei der , verwendet. Dieser enthiilt aber nur zirka 12-15% 
GILCHRISTSchen Krankheit sind die Parasiten viel I reines Haematoxylin (s. Haematoxylin). 
spiirlicher, sie liegen entweder frei im Granulations- Blaulicht, s. Gesichtspflege; Kromayerlampe. 
gewebe oder sind in Riesenzellen eingeschlossen. Blausucht, s. Innere Krankheiten. 
"Sie sind runde, doppeltkonturierte, ovale oder ellip- I Blei. Die Salze des Bleis, die therapeutisch allgemeine 
tische Gebilde, mitunter noch in SproJ3form zusam- Verwendung finden, kommen fiir die eigentliche 
menhangend." Kosmetik nur in selteneren Fallen zur Anwendung, 

Krankheitsbild: Die BUSSE-BusCHKEsche Form da sie hier nicht so groJ3e Vorteile bieten, daJ3 man 
beginnt mit akneartigen Knotchen, besonders im ihre toxische Wirkung mit in den Kauf zu nehmen 
Gesicht, sie schmelzen sehr bald ein. Die einzelnen genotigt ware. Ihre Verwendung zu kosm:tischen 
Herde vergroJ3ern sich, neue kommen hinzu und Mitteln, wie Schminken, Haarfarben usw., 1st aber 
dadurch entstehen Plateaux, die mit mehr oder streng untersagt. AuJ3er dem gelben Bleioxyd, Blei
weniger Eiter belegt sind und Ulzerationen aufweisen. glatte, Lithargyrum, kommt auch hin und wieder das 
Durch zentrale Abheilung konnen Ringe und ver- ! rote Bleioxyd, Mennige, Minium zur Pflasterberei
schiedenste Figuren entstehen. Der Verlauf ist sehr tung in Frage. 
chronisch, allmahlich stellen sich Metastasen an den Cerussa, basisches Bleikarbonat, Plumbum subaceti
inneren Organen ein, an denen die Patienten zugrunde cum, ist zur Bereitung von Schonheitsmitteln ver
gehen. Die GILCHRIsTsche Dermatose entwickelt sich boten. In einzelnen Fallen wird es in Form des 
aus papu16sen oder papulo-pustulosen Gebilden. Ungt. Cerussae beniitzt. 
Nachdem diese Erscheinungen zerfallen sind, treten Neutrales Bleiazetat, Plumbum aceticum (Sal Sa
in den Geschwiirchen iibermaJ3ige Granulationen auf, turni, Bleizucker). Man stellt dieses Salz her durch 
die an der Oberfliiche nicht verhornen. Da aus kleinen, Auf16sen von Bleiglatte in Essigsiiure. Es ist 16slich 
in der Tiefe gelegenen Abszessen sich Eiter entleert, in 2 Teilen kaltem und 0,5 Teilen kochendem Wasser, 
bildet dieser im Verein mit den papillomatosen ebenso in 28 Teilen Alkohol. Die wasserige Losung 
Wucherungen bei groJ3erer Ausdehnung ein Bild, das ist triib und wird an der Luft starker getriibt 
an eine Tuberculosis verrucosa erinnern konnte, wenn unter Ausscheidung von basischem Karbonat. Dient 
nicht die Hyperkeratose fehlte. Auch diese Art ist als Adstringens und Linderungsmittel in Form von 
nur bei haematogener Aussaat gefahrlich, da sie dann Umschliigen oder als Salbe. 
Metastasen in den inneren Organen hervorruft, die Basisches Bleiazetat, Bleiessig, Liquor Plumbi 
zum Exitus fiihren. subacetici. Dieses Bleisalz ist nur in Form von Losung 

Therapie: Jodkali oder Jodnatrium intern in bekannt. Man erhiilt diese L6sung, wenn man 300 g 
groJ3en Dosen. neutrales Bleiazetat mit 100 g Bleiglatte und 50 g 

S. auch Mundhohle. Wasser F/2 Stunden kocht. Zum Reaktionsprodukt 
Blattern, s. Pockenschutzimpfung. I gibt man dann 950 g Wasser, schiittelt gut und 
Blattsilber (HALSTED), s. Verbandtechnik. erhitzt zirka 1/4 Stunde. Dann laJ3t man erkalten 

und dekantiert die klare Fliissigkeit yom Bodensatz. 
Blauholz, Campecheholz, Lignum Campechianum, Diese Losung muJ3 vor Luft geschiitzt aufbewahrt 
enthalt ein Chromogen Haematoxylin, das sich durch werden, sonst scheidet sich unlosliches basisches 
Oxydation in Haematein verwandelt. Letzteres ist i Karbonat aus. 
der eigentliche Farbstoff des Blauholzes. 1m Handel Bleiwasser (Aqua Plumbi). 
befindet sich auch trockener Blauhohextrakt, der 
in Wasser loslich ist. (Auch fliissige, sirupose Extrakte 
sind im Handel anzutreffen.) Frische Abkochungen 
des Blauholzes besitzen eine rotviolette Farbe und 
gebeu, ohne Beize, rote Tone (Campechekarmin). 
Mit Sauren geht die Farbe in Gelb iiber, mit Alkalien 
durch Purpurrot zu Blau und Violett (Haematein
bildung). Mit Kupfersalzen, Eisen- und Chromsalzen 
erhalt man reines Schwarz, mit Aluminium- und 
Zinnsalzen blauviolette Tone. In der Kosmetik zu 
Schminken und Haarfarbemitteln. Die Verwendung 
des Blauholzes zum Haarfiirben betreffend sei kurz 
folgendes erwahnt: Blauholz reagiert mit vielen 
Metallsalzen, besonders Eisen und Kupfer, unter 
Bildung gefiirbter Reaktionsprodukte, die zum Haar
fiirben gut geeignet sind, wenn der Blauholzextrakt 
entsprechend verwendet wird. Eine ganz besondere 
Bedeutung kommt dem Blauholzextrakt bei den 
Breiumschlagen zu, besonders bei den Hennarastiks. 
Die Erfolge mit Blauholzextrakt bei fliissigen Haar
farben sind wenig befriedigend wegen der mangel
haften Haltbarkeit speziell der Eisenreaktionspro
dukte. In Verbindung mit Henna und bei An
wendung der kiinstlichen Erwiirmung (feuchte Wiirme 

Bas. Bleiazetat ......... . 2 g 
Dest. "'Vasser............ £IS " 

Goulardsche Losung (Aqua Plumbi Goulardi). 
Losung von bas. Blei- Dest. Wasser............ 90 g 

azetat ................ 2 g Alkohol................. 8" 

Bleieucerinsalbe (nach UNNA). 
Rp. Liquor Plumbi sub- Aq. dest. . . . . . . . . . . . . . . .. 40,0 

acetici ................ 10,0 Eucerin anhydric. ....... 50,0 

Unguentum Plumbi, Bleisalbe, besteht aus 1 Teil 
Bleiessig und 9 Teilen weicher Salbe (Unguentum 
molle). 

Unguentum Cerussae, BleiweijJsalbe, besteht aus 
3 Teilen Bleiwei13 und 7 Teilen weiJ3em Vaselin. 

I Austrocknende und leicht adstringierende Salbe. 
Bleiwasserliniment (nach BOECK), Bleiwassertrocken

pinselung: 
Rp. Taici, Amyli..... aa 50,0 
Glycerini .... . . . . . . . . . . .. 20,0 
Aq. Plumbi. ............. 100,0 

Bleistearat, Plumbum stearinicum. Feines, fettig 
anzufLihlendes, weiJ3lichgelbes, in Wasser un16sliches 



Bleichcreme 

Pulver. Es wird hauptsachlich zur Herstellung des 
Diachylonstreupulvers, Pulvis inspersorius diachy
latus (s. dort), verwendet. 
Bleichcreme A gegen Nasenrote. Analyse GRIEBEL: 
Vaselin, Zinkoxyd, Safrol, Campher und ein dem 
Tumenol ahnliches Praparat. (Schroeder-Schenke, 
Berlin.) 
Bleichmittel, s. Haarbleichmittel; N agelpflege; Per
salze; Schadigungen; Schalkuren; Sommersprossen; 
Wasserstoffsuperoxyd; Zahne. 
Bleifolie, s. Augenglas; Rontgen. 
Bleigummi, s. Augenglas; Rontgen. 
Bleikamm (s. auch Haarfarbekamm). Kamme aus 
Blei werden zum Haarfarben verwendet. Bei Ofterem 
Durchkammen der Haare mit diesem Kamm tritt 
allmahlich dunklere Farbung durch Bildung von 
Bleisulfid ein (Schwefelgehalt des Haares). Zwecks 
Beschleunigung der Farbung kann man die Haare 
auch vorher mit einer Schwefelleber16sung, Natrium
thiosulfatlosung o. dgl. tranken. 
Bleisalz- (Pflaster-) Schiidigungen, s. HaarHirben. arzt
licher Teil; Schadigungen. 
Bleisaum, s. Mundhohle. 
Bleischalen, s. Augenglas. 
Blendungserscheinungen, s. Lichtschaden. 
Blepharitis, s. Lidrandentzundung; Rontgen; Radium. 
Blepharochalasis, s. Elastisches Gewebe; Lidfalten; 
Faltenbildung; Ptosis. - phimose, s. Lidfalten; 
Lidspaltenplastik. - rhaphie, s. Lidspaltenplastik. 
- spasmus, s. Lideinstulpung; Lidkrampf. 
Blinzeln, s. Kindesalter. 
Blondierungsmittel, s. Haarbleichmittel; Pharmako
logie der Haut. 
Blutarmut, s. Ernahrung. 
Blutcysten, s. Radium. 
Bliiteniile, allgemeine Charakteristik. Das riechende 
Prinzip der Bluten ist mit wenigen Ausnahmen (Rose, 
Orangenbliiten und Reseda) auLlerordentlich delikater 
Natur und wird durch hohere Temperaturen, oft 
schon solche uber 50°, geschadigt. Die empfindlichen 
Bluten werden mit kaltem Fett (Enfleurage a froid) 
extrahiert, die weniger empfindlichen durch Extrak
tion mit heiLlem Fett (Mazeration) in Form von 
Bliitenpomaden oder fetten BliitenOlen erhalten. 
Alle Bliitensorten vertragen aber die direkte Extrak
tion mit Petrolaether, die auch heute in immer groLle
rem MaLlstab in Grasse zur Anwendung gelangt und 
die Essences concretes liefert, die das Blutenaroma 
mit den naturlichen Wachs· und Harzstoffen der 
Pflanze gemischt darstellen. Diese Essences concretes 
sind also Riickstande der Extraktion mit fliichtigem 
Losungsmittel und liefern durch Elimination der 
Wachse und Harze der Blute die Essences absolues, 
die das Blutenaroma in hochster Reinheit verkorpern. 
Diese Form der Blutenole ist heute die modernste, 
wahrend die fruher ausschlieLllich bekannten Produkte 
der fetten Extraktion (also mit nicht fluchtigem 
Losungsmittel), die als Blutenpomaden in den Handel 
kommen und eine ziemlich langwierige Auswaschung 
mit Alkohol notig machen, immer weniger konsumiert 
werden. Die Ausziige der Blutenpomaden zeigen 
ubrigens einen storenden Fettgeruch, was auch mit 
dazu beigetragen hat, daLl sie heute ziemlich obsolet 
geworden sind. Jedenfalls gestattet die Form der 
Essences concretes (solides) oder absolues eine wirk
lich genaue Dosierung des aromatischen Prinzips, 
wahrend der Gehalt der alkoholischen Ausziige der 
Pomaden an solchem immer nicht unerhebliche 
Schwankungen aufweist. In manchen Fallim werden 
auch zuerst Pomaden hergestellt und diese dann 
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extrahiert (Concentres de pommades). Dies trifft 
besonders bei jenen Bluten zu, die nach dem Pfliicken 
weiterleben, also noch Riechstoff bilden, wie Jasmin 
und Tuberose. So ergibt J asminblutenextraktion, 
die direkt mit frischgepfluckten Bliiten vorgenommen 
wurde, nur zirka ein Zehntel der Ausbeute im Ver· 
gleiche mit jener, die durch Extraktion der mit 
Riechstoff angereicherten Pomade erhalten wird. 
Bei Tuberosenbliiten ist letztere Methode von etwa 
13mal groLlerer Ausbeute als jene der direkten Ex· 
traktion. 

Die Bliitenole kommen von Grasse in Siidfrankreich 
aus als Essences absolues, Essences liquides oder 
Essences concretes in den Handel. Die wichtigsten 
Sorten sind: Jasminol (01. Jasmini odoratissimi); 

! Orangenbliitenol (Essence de fleurs d'oranger, 01. 
Aurant. flor.); Cassieblutenol (Ol.Acaciae Farnesian.); 
Rosenbliitenol (01. Rosae Gall. flor.); Tuberosenol 
(Essence de Tubereuse, 01. Tuberosae); Jonquilleol 
(01. Jonquillae); auch Nelkenbliitenol und Narzissen· 
bliitenol sind im Handel. Zur Erzielung feinster 
Geruchseffekte ist die Verwendung dieser echten 
Blutenole unentbehrlich (s. auch Riechstoffe und die 
einzelnen Vertreter der Bliitenole in alphabetischer 
Anordnung im Text). 

BliitenoZe, kiinstZiche, S. Ambraparfum; Cassiebliiten· 
01; Chypre; Cyklamenbliitenol; ELlbukett; Flieder· 
blutenol; Fougere; Gartennelkenblutenol; Heliotrop
blutenol; Heugeruch; Hyazinthenbl1itenol; Indische 
Blumen; Jasminbliitenol; Jockey Club; Jonquille
blutenol; Kleebliitenol; Lavendelkompositionen; N ar
zissenblutenol; Neroliol; Orangenbliitenol; Rosenol: 
Speik; Tuberosenbliitenol; S. auch Parfum; Riedl
stoffe. 
Blutgefiillmiiler, s. Angiome. 
Blutimbibition, s. Nagel. 

, Blutreinigungsmittel, s. Akne vulgaris; Abfiihrmittel. 
Blutschwamm, -schwar, s. Rontgen. 
Blutstillende Mittel, Haemostatica, Styptica (s. auch 
Eisenchloridwatte bei Watte). 
Rp. Tannini........... 5,0 
Aq. dest. . . . . . . . . . . . . . .. 120,0 
Spiro Vini .......... . . . . 10,0 

Rp. .,ljumin, ... "..... 3,0 
Tannini ............ ".. 1,5 
Aq, dest. . . . . . . . . . . . . . .. 100,0 

! Rp. Alumin. sulfuric ... . 10,0 Rp. Cupr. sulfuric, '.... lZ,5 
Ferr. sesquichlor ...... , .. 10,0 Alumin ................ , 12,5 
Aq. dest, .............. . 100,0 Aq, dest. . . . . . . . . . . . . . .. 100,0 
Acid. sulfuric. diL. , .... . 1,0 Acid. sulfuric. di!., .... , , 1,0 

Blutstillstitte. 
Rp. Alumin. sulfuric. . .. 37,5 Rp. Aluminis ...... , .... 35,0 
Alumin, ................• 22,5 Alumin. sulfuric ....... , .. 64,0 
KaJ. chloric. . . . . . . • . . . . . • 0,5 Formalini. . . . . . . . . . . . . . . 1,0 
Aq. dest. . . . . . . . . . . .. . . .• 7,0 Schmelzen und Giellen. 
:irIan schmilzt den Alaun und das 
Alumin. sulfuric. mit dem Wasser, 
gibt zu der geschmolzenen Masse 
das chlorsaure Kali und giellt in 

Formen aus. 

S. auch Styptizin. 

Pulvi8 stypticus (nach UNNA), 

Rp. Tannini ••.......... 
Aluminis ............... . 
Gummi arab. pulv .......• 
Colophonii pulv. . ....... . 

10,0 
10,0 
10,0 
10,0 

Blutungen, s. Blutungen aus dem Munde; Mund· 
hohle; Wechseljahre. 
Blutungen aus dem Munde verpflichten den Arzt, 
genau zu untersuchen, wo das Blut herstammt, urn 
darnach seinen Heilplan einzurichten. Vom kosmeti
schen Standpunkt interessieren die allerdings haufi· 
gen FaIle, in denen das Zahnfleisch schon bei ge· 
ringem Druck leicht blutet, wenn man mit der Zahn
biirste daruber hinfahrt, und beim Kauen harter 
Bissen. Diese Neigung zum Bluten des Zahnfleisches 
findet sich besonders bei der Paradentose. Auch 
tief unter die Zahnfleischpapillen eindringender 
Zahnstein lockert die Schleimhaut und macht sie 
leicht verletzlich. Schon beim Ansaugen des Speichels 
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nirnmt dieser rasch eine blutige Beirnengung an. 
Auch Erkrankungen der Mundschleimhaut, ange
fangen von geringen Graden der Entzfuldung, 
Blaschenbildung bis zu den Geschwiiren irn Munde 
fiihrt zu Blutungen aus dem Munde (s. unter Stomati
tis). Beim Nasenbluten kann es passieren, daJ3 das 
Blut durch den Nasenrachenraum in den Mund 
flieJ3t und mit dem Speichel ausgespieen wird; das 
macht Unkundige ofters angstlich, hat aber natiirlich 
nichts auf sich. 
BlutwaUungen, s. Ernahrung; Rosacea; Wechseljahre. 
B. o. Man findet in amerikanischen Reklamen von 
geruchbeseitigenden Mitteln diese Abkiirzung nicht 
selten. Sie bedeutet Bad odom = schlechter Geruch 
oder Body odom = auffallender, storender Korper
geruch, besonders von Achselschweil3en her. 
Boecks Bleiwasserliniment, s. Blei. 
Boerocerin ist ein Gemisch von etwa 70% Cholesterin 
und 30% Cholesterinalkoholen (aus dem Wollfett 
isoliert). Wir~.als Emulgator empfohlen. Schon 2% 
sollen Fetten, Olen, Vaselin usw. eine Aufnahmefahig
keit von 200-300% Wasser erteilen. 
Bohnen, weiJ3e, Semen Phaseoli, Fabae albae, werden 
besonders in der Hauskosmetik zu Gesichtspasten 
verwendet, auch als Ersatz der Mandelkleie, und 
zwar in gepulvertem Zustand als Bohnenmehl (Farina 
Fabarum). Wichtig auch zur Maskenbehandlung 
(Bohnen-Milch-Pasten usw.). Besonders geeignet zu 
Gesichtspasten, Masken o. dgl. in Form weichgekoch
ter, zu feinem Brei passierter Bohnen (s. auch Masken; 
Hauskosmetik). 
Bohrer, s. Rotationsinstrumente. 
Bolly-Puder ist ein wismuthaltiger Wund- und Kinder
puder. (Merz & Co., Frankfurt a. M.) 
Boluphen ist ein mit Formaldehyd und Karbolsaure 
versetzter Bolus. Ais Wundantisepticum, austrock
nend, adsorbierend und desinfizierend, meist als 
Trockenpulver oder Schiittelmixtur bei eiternden, 
jauchigen Wunden, alten Ulzerationen, intertriginosen 
Zustanden, Ekzemen usw. Meist in lO%iger Konzen
tration. 
Rp. Boluphen.. . . . . . . . .. 10,0 
Zinc. oxydat .•........... 25,0 
Boli albae . . . . . . . . . . . . . .. 25,0 

Auch als Schiittelmixtur. 

Calc. carbon. praec. ...... 25,0 
~Iagnes. carbon........... 15,0 

S. Wundstreupulver. 

Bolus alba, weiBer Ton, Argilla, Kaolin, Kaolinum. 
Praktisch ist kein Unterschied zu machen zwischen 
Bolus, Argilla und Kaolin. Gereinigte Sorten, durch 
Ausziehenmit Salzsaure, Auswaschen bzw. Ausschlam
men allein verwendbar, die feinstan Sorten sind die 
osmotisch erhaltenen Kaoline (so Osmosekaolin). 
WeiJ3es Pulver, meist mit Graustich, der beirn An
feuchten stark hervortritt. Boluspasten sind also 
stets von grauer (eventuell graugelber) Farbe. Mit 
wenig Wasser gibt er plastische Massen von eigen
artigem Geruch. Ton ist ein austrocknendes, auf
saugendes Mittel, er schutzt die Haut und wirkt 
adsorbierend und entgiftend (desinfizierend) auf durch 
Bakterien infizierte Hautstellen. Wird in ausgedehn. 
tern MaJ3e zur Herstellung von Pudern, Pasten, 
Schminken O. dgl. verwendet, auch zu Badern 
(500,0 fiir 1 Vollbad) bei erkrankter, empfindlicher 
Haut, um die Reizwirkung des Wassers zu mildern 
(wirkt hier ahnlich wie Amylum). UNNA stellte fett
freie Pasten aus Kaolin und Glyzerin her fiir fett
empfindliche Personen. Analog stellt man aus gleichen 
Teilen Kaolin und Glyzerin Pasten nach Art der 
Antiphlogistine (s. dort) her, die als Ersatz von 
Breiumschlagen (Kataplasmen) dienen und, heiJ3 
aufgetragen, die Warme mehr als 12 Stunden halten 
sollen. Auch Bolusolpasten werden hergestellt. 
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KaolinpaBta (nach UNNA). Kaolin-! chthyol-Pasta 

! Rp. Kaolini... . . . . . . . . .. 25,0 (nach UNNA). 

Glycerini ........ . . . . . . .. 25,0 Rp. Ichthyoli....... . . .. lO,O 
Kaolini. . . . . . . . . . . . . . . . .. 60,0 

Rp. Bol. albae Glycerini ................ 30,0 
, Talci. .......... aa 20,0-25,0 

01. Olivar. . ......... ad 100,0 
S. Bolusiil. 

Bolus rubra, roter Bolus, ist ein fettiger, mit Eisen
oxyd verunreinigter Bolus. Er wird als Farbemittel 
fiir Puder und Schminken verwendet (so Pulvis 
cuticolor Unna u. a.). Seine praktische Bedeutung 
in der Kosmetik ist aber sehr gering, da man gleich
maJ3igere Farbungen durch Verwendung gebrannten 
Ockers (roten Eisenoxyds) erhalt. 

Bolus, brauner, Sienaerde, Terra di Siena (so Ocker). 
S. auch Pharmakologie der Haut. 

Bombastuspriiparate sind Kosmetica, die Auszuge 
aus Salbeikraut und SalbeiblUten enthalten sollen_ 
1m Handel sind B.-Haarcreme, B.-Hautcreme, B.-

, Kolnischwasser mit Blutenduft und mit Waldesduft, 
B.-Mundpillen, B.-Mundwasser, herb und suJ3, B.
Mundwasser-Bonbons und -Pastillen, B.-Zahncreme 
und -Zahnpulver. (Bombastus-Werke, E. A. Berg
mann, Freital-Zauckerode bei Dresden.) 
Bonoprotan, S. Reizbehandlung. 
Boracid-FuBschweiBpuder enthalt nach Angabe Wal
rat, Borax, Talcum, Borsaure, Magnesiumkarbonat. 
Zinkoxyd. Ais Parfum Cumarin. (Laboratorium der 
Karlvorstadt-Apotheke Stuttgart.) 
Boral ist losliches Aluminiumborotartrat, das trocken 
und in Losung wie essigsaure Tonerde Anwendung 
findet. Boralcreme dient zur Hautpflege und als 
Mittel gegen Frostschaden. 1m Handel ferner B.
Bolus, 10%ig, und B.-Salbe, 5%ig. (Labopharma 
G. m. b. H., Berlin-Charlottenburg.) 
Borax, Natrium boracicum (biboracicum) ist loslich 
in ungefahr 25 Teilen Wasser von 15°, in 0,5 Teilen 
siedendem Wasser, reichlich auch in Glyzerin, ist 
aber in Alkohol nahezu unloslich. Wichtiges Konser
vierungsmittel fiir kosmetische Praparate, da Borax 
Schimmelbildung verhindert. Er hat schwach keirn
totende Eigenschaften. Durch hydrolytische Dissozia
tion hat Borax sowohl milde Alkaliwirkung als auch 
Borsaurewirkung. Auf Grund der Alkaliwirkung 
eignet er sich als Zusatz zu hartem Wasser, um es 
weich zu machen; Entfettungsmittel bei starker 
Tatigkeit der Talgdrusen (Seborrhoea oleosa) und 
mildes Schalmittel, bei Sommersprossen, Hautver
farbungen u. dgl. Ais 2-5%ige Losungen zu Waschun
gen; 1/2-1 Tee16ffel auf eine Waschschussel Wasser, 
wenn dasselbe hart ist. Bepinselungen mit 1()'-20%
igen Losungen in Glyzerin zur Beseitigung von Som
mersprossen und anderen oberflachlichen Hautver
farbungen. 2-5%ige Losungen als Mundwasser. 

N eutraler Borax (Boroborax). Man schmilzt 
10 g Borax mit 5,5 g Borsaure zusammen und pulvert 
die Schmelze. Wirkt wie Borax, aber noch reizloser, 
da Alkalinebenwirkung hier beseitigt ist. 

Rp. Boracis.............. 5,0 
Ungt. lenient .....•....••. 20,0 

S. Gegen Frostbeulen. 

Kaiserbomx, eine besondere Handelsmarke des 
Borax, die den Forderungen des Arzneibuches ent
spricht. 
Bordeauxrot ist ein Naphthalin-Naphtholazofarbstoff. 
Leicht loslich in Wasser, farbt schon rot. Fiir Schmin
ken und zum Farben diverser Kosmetica. 
Borgon-Praparate gegen Schweil3 enthalten u. a. 
Borsaure und Salizylsaure. (J. Essers, DUsseldorf.) 
Boricin (Antipyonin). Gleiche Teile Borax und Bor
saure werden in Wasser q. S. hei13 gelost und die 
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Losung zur Trockene eingedampft. Riickstand pulvern. 
Antisepticum. 
BorIan ist ein Hautkosmeticum aus Borsaure, Lanolin 
und Vaselin. (Hirschenapotheke, Wien.) 
Borneol, s. Campher. 
Bomylazetat (Bornylium aceticum) ist das riechende 
Prinzip der Fichtennadeln. Synthetisch aus Borneol 
hergestellter Ester, der zu Nachbildungen des Fichten
nadelduftes verwendet wird. 

Bornyl8alizylat, s. Salit. 
BorocboI, s. Busen. 
Borofax ist nach Angabe Borsalbe. (Burroughs, 
Wellcome & Co., London.) 
Boroform. Zusammensetzung: 
Rp. Formalinl......... 5,0 Borax in Wasser IBsen und For· 
Boracis . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,0 malin zusetzen. 
Aquae •................ 100,0 

Dient als Antisepticum. 
Boroform (Phiag, Wien III). Die Basis dieses Pro

duktes solI ein Kondensationsprodukt von Formal
dehyd mit dem Natriumsalz der Glyzerinoborsaure 
sein. Antiseptieum. 
Boroglyzerin, s. Borsaure. 
Borolin ist Franzbranntwein zu Einreibungen vom 
Apotheker C. Brady, Wien I. 
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Bor.alizylglyzerin. 
Rp. Acid. boric.......... 20,0 
Acid. sallcyJ. ........•.•• 20,0 
Glycerlni . . . . . . . . . . . . . . .• 80,0 

Man erhitzt das Gemisch im 
Wasserbad bls zur vlllIigen Lo
sung, alsdann gibt man 20 g 
Magnesiumoxyd (Magnesia usta), 
hinzu und fiat erkalten. Man er
halt so eine dickfliissige Llisung, 
die eine sehr ausgesprochene 
antiseptische Wlrkung entfalten 
kann. Wiirde man den Zusatz 
der Magnesia usta unterlassen, 
so erhielte man keine Llisung, 

sondern eine kristallinische 
Masse. 

Unguentum acidi borici ,oZUbile. 
Rp. Acid. boric ..•... 5,0-10,0 

solve in: 
Glycerin. ................ 40,0 

misce cum: 
I Tragacanth. ............. 3,0 
, Splr. Vini .. . . . . . . . . . . . . . 4,0 

tritur. adde: 
Aq. calid ..............•. 43,0 

Borglyzerin-Lanolin I. 

Botot-Mundwasser 

Boroglyzerin. 
Rp. Glycerini............ 10,4 
Acid. boric............... 6,2 
:Man gibt dieses Gemisch nun In 
eine flache Schale und verdampft 
im Wasserbade, bis die Masse, 
auf Glas gesetzt, erstarrt. Man 
gieat nun das Ganze auf mit 
Talcum eingestaubte Glasplatten 
aus und bewahrt die erstarrte 
:Masse in gutschlieaenden GeraaeD 

auf. 

Bor,iiure-PerubalBam-Salbe 
(ekzematiise und intertriginlise 

Erscheinungen). 
Rp. Acid. boric.......... 5,0 
Solve in Glycerino ....... 5,0 
Adde Balsami peruvian. .. 1,0 
Adip. Lanae anhydric. ad 30,0 

Borglyzerinsalbe 
(Unguentum boroglycerinatum). 

Rp. Acid. boric.......... 2,5 
Glycerini 
Ungt. Paraffin ......... aa 6,25 
Adip. Lanae ............. 8,0 

Borg/yzerin-Lanolin II. 
Borosalizylat. :VIan miseht Borsaure 35,0 und Natrium
salizylat 17 g, verreibt im Morser mit Wasser zu einer 
Pasta, die bald sehr hart wird. Naeh Erharten troek- I 

Rp. Acid. boric.......... 1,0 
Glycerini . . . . . . . . . . . . . .. . 4,0 
Aq. dest. . . . . . . . . . . . . . . .. 20,0 
Paraffin. solid. . . . . . . . . . .. 20,0 
Paraffin. liqnid. . . . . . . . . .. 30,0 

Rp. Acid. boric ....... 1,0-1,5 
Glycerin! q. s. 
Lanolini ................. 10,0 

nen und fein pulvern. Ais Antiseptieum. 
Borosalizylsii.ure (Borsalizyl). Dureh Losen von 1 Teil 
Borsaure in 5 Teilen heil3em Wasser, dann Zusatz 
einer Losung von 2 Teilen Salizylsaure in 10 Teilen 
AIkohol, Misehen und Zur-Trockene-Dampfen wird 
die Misehung erhalten. In ahnlieher Weise werden 
bereitet: Borweinsaure, Borkarbolsaure, Borameisen
saure, Borbenzoesaure, Borphosphorsiiw'e, Borzitro
nensaure, Borgallensaure usw. Diese Borsaureprapa
rate konnen geeignete kosmetisehe Verwendung finden. 
Borosan ist eine wasserhaltige Vaselinsalbe mit 
Cetylalkohol hergestellt, die Borsaure enthalt. 
(Fresenius, Frankfurt a. M.) 

Adipis Lanae ............ 5,0 
OJ. Bergamottae ......... 0,5 
OJ. Citri................. 0,5 
Mildes antiseptisches Hautpflege

mittel. 

Yaselini •.•... . . . . . . .. ad 30,0 

Borlanolin in Stangen. 
Rp. Seb! benzoinati ..... 30,0 
Lanolin! • . . . . . . . . . . . . • . .. 60,0 
Acid. boric. puIv. ........ 10,0 

Wird in Stangen gegossen. 
Gegen Intertrigo. 

Aseptin (s. dort). Boroxyl (s. dort). 

Borsyl, ein Schweil3puder. SolI bestehen aus: 
Borsaure .........•...... 20,0 WaJrat .................• 0,5 
Cetylalkohol ............. 1,0 Talcum ................. 69,5 
Borax ..............•... 1,0 

BoroxyI, ein Borsaurepriiparat, das als Antiseptieum 
verwendet wird. i Boryscbe Miscbung, s. Euealyptolum. 

Rp. Acid. boric......... 5,0 
Hydrogen. peroxyd. 3%.. 3,0 
Aq. dest •.•.•.• _ . . • .• ad 100,0 

Borsii.ure, Acidum borieum. Loslieh in 'Vasser (4% 
maximal), Alkohol (5%), Glyzerin (1: 4) u. a. In 
3%iger wasseriger Losung als Borwasser gebraueht. 
(4%ige Losungen seheiden bei niedriger Temperatur 
Borsaure aus,' fUr bestandige BorsaurelOsungen ist 
die Maximalkonzentration 3%.) Mildes, aber doeh 
kriiftig wirkendes Antisepticum und Desinfiziens, 
wirkt auch adstringierend und entziindungswidrig. 
Borsaure verhindert Schimmelbildung nieht. Bor
saure ist eine anodine Saure, die selbst in konzen
triertem Zustande die Haut nicht reizt. Aufstreuen 
von Borsaure in Substanz auf offene Wunden kann 
aber zu Vergiftungen fiihren. Streupulver 10--30%ig 
mit Talcum, Salben 5-1O%ig. In der Kosmetik 
zur Pflege der Haut viel verwendet (Gesichtswasser), 
therapeutiseh wertvoll bei Hyperhidrosis, Akne vul
garis, Rosacea und entziindlichen Erseheinungen 
aller Art. In Form des 3 %igen Borwassers auch zu 
regelmaJJigen Augenspiilungen (Augenwasser) pro
phylaktiseher Art und gegen leichte Entziindungen. 

Bor,albe. 
Rp. Acid. boric.......... 5,0 
Ungt. lenient .•..•........ 45,0 

Listersche Salbe. 
Rp. Acid. boric. 
OJ. AmygdaJ. 
Cerae alb ............. aa 10,0 
Lanolini . . .. . . . . . . . . • . ... 20,0 

Botot-Mundwasser, Eau de Botot (Name gesetzlich 
geschiitzt), ein bekanntes franzosisches Mundwasser, 
das im wesentlichen wohl ein entspreehend aromati
sierter Auszug aus Rad. Pyrethri, Rad. Ratanhiae, 
Rad. Galangae, Semin. Anisi u. a. ist, Z. B.: 

Rp. Semin. Anisi stell.. 25,0 
Caryophyll. puIv. •...... 25,0 
Rad. Galangae. ...... . . . 25,0 
Cort. Cinnam. ceylan. ... 5,0 
Cort. Cinnam. Cassiae ..• 20,0 
GaJlar. puIv............. 5,0 
Balsam. peruv. ......... 5,0 
OJ. Menth. pip. ......... 50,0 
OJ. Rosae ver. . . . . . . . . . . 1,0 
OJ. Naphae ver. ........ 0,5 
Coccionell. puIv.......... 10,0 
Rad. Pyrethri .......... 15,0 
Rad. Ratanhiae . . . . . . . . . 15,0 
Rhiz. Iridis. . .... . .. .... 10,0 
Spiro Vini .............. 1000,0 
14 Tage unter Umschiitteln ziehen 
lassen, dann unter A uspressen 

filtrieren. 

Rp. 01. Anisi ....•••...• 40,0 
01. Cinnam. ceylan. ...... 50,0 
OJ. Caryophyll............ 5,0 
Tinct. VaniIlae. . . . . . . . . .. 40,0 
Tinct. Myrrhae .......... 40,0 
S. Essenz fiir Eau de Botot in 

Alkohol zu Wsen. 

Rp. OJ. Cinnam. ceylan.. 1,0 
01. Caryophyll............ 2,0 
OJ. Anisi . . . . . . . . . . . . . . . • 3,0 
OJ. Anisi stell. .. .. .. . .. .. 2,0 
OJ. Menth. pip. anglo • . . .• 10,0 
Tinct. Myrrhae ....•...•• 20,0 
Tinct. Coccionell.......... 60,0 
Cremor. Tartar. .....•..•• 2,0 
Aq. Rosar. .••...•...•... 50,0 
Spiro Vinl ........... ad 1000,0 

S. Botot-Mundwasser nach 
CERBELAUD. 

Die unter Beniitzung von Drogen hergestellten 
N achbildungen des Eau de Botot iibertreffen an 
Feinheit des Geschmackes die mit isolierten aetheri
sehen Olen usw. hergestellten ganz erheblieh. 



Bottger 

BQwt-Zahnpabta, eine nichtschiiumende Zahnpasta 
der Firma Botot, Paris. Ein iihnliches Priiparat er
hiilt man wie folgt: 
Rp. Corpor. Pastae ..... 1000,0 01. Anisi .•••. • • • • . . • • • . 3,0 
01. Anisi stell. •. . . . . . • . . 2,0 01. Rosae ver. . . • . . . . . . . 0,15 
01. Menth. pip. ..•. . • . . • 10,0 Tinct. Myrrhae ......... 5.0 
01. Cinnam. ceyl. ....... 1,0 Sol. Carmini . .. . .. . . .. . . q. s. 
01. Caryophyll........... 2,0 

Bottger, Enthaarungsmittel nach, s. Depilatorien; 
Hypertrichosis. 

80 

Boudet, Enthaarungsmittel nach, s. Hypertrichosis. 
Bourbonal (Vanillal, Vanirom), unzutreffend auch 
als Aethylvanillin bezeichnet, ist der Aethylaether ' 
des Protokatechualdehyds. Es wird wie Vanillin 
verwendet und solI etwa 4mal stiirker sein als dieses. 
Bradyphagie, s. Erniihrung. 
Brand, Sonnen-, Gletscher-, s. Lichtbehandlung; 
Lichtschiiden. 
Brandaus Ful3schwei13mittel, s. Liquor antihidror
rhoicus. 
Brandliniment, s. Kiihlpasten. 
Brandnarben, s. Verbrennungen. 
Braune Salbe von LASSAR, Unguentum fuscum 
Lassari, ist eine Teer-Schwefelsalbe, iihnlich der 
WILKINSONschen Salbe (s. dort). Herstellungsvor- , 
schrift fiir braune Salbe Lassar s. Teere. Man be
zeichnet auch eine Perubalsamsalbe als "braune 
Salbe" (s. Perubalsam). 

Brom 

lische Rizinusolloslmgen). - Schiittelb1·illantines. Diese 
Priiparape bestehen aus einem nichtalkoholischen 
fetten 01, wie Olivenol oder Vaselinol und einem 
alkoholischen Extrait. Die fertige Schu~telbrillantine 
besteht aus etwa zwei Dritteln fetten Oles und etwa 
einem Drittel alkoholischen Parfums, lii13t also deut
lich zwei getrennte Schichten wahrnehmen, die erst 
yom Verbraucher durch kriiftiges Schutteln gemischt 
werden, so da13 eine Art Fett-Alkohol-Emulsion auf 
das Haar aufgetragen wird. - Rizinusolbrillantines. 
Diese stellen den Typus der feinen fliissigen Brillan
tine dar und lassen sich, vorausgesetzt, da13 nur 
feinstes Rizinusol erster Pressung (medicinale) ver
wendet wird, auch sehr gut und fein parfumieren. 
Wie erwiihnt, sind dies alkoholische Losungen von 
Rizinusol. Der Gehalt dieser Losungen an Rizinusol 
schwankt zwischen 50% und 10%. Im Mittel nimmt 
man 30% Rizinusol. Die schwach fetten Rizinus
brillantines sind sogenannte Kriiuselbrillantines, die 
zum Wellen der Haare mit dem Brenneisen verwendet 
werden, allein diese Verwendung ist langst durch 
die Dauerwellung uberholt. 

Kriiuselbrillantine. 
RizinusOl ........... 10,0-20,0 Mit Zusatz von Parfum, Z. B. 
Alkohol, 95%ig •••....... 90,0 0,2 01. Rosar. 

Peste Brillantines. Eigentliche Kristallbrillantines, 
das hei13t solche mit kristallinischem Aussehen, sind 
in letzterer Zeit mehr in den Hintergrund getreten, 
um solchen zwar transparenten Aussehens, aber ohne 

Braunfiirbung der Haut, s. Schiidigungen. 
Braunkohle. Alkalische Auszuge aus Braunkohle 
werden als Haarfiirbemittel benutzt. Die fiirbenden 
Stoffe sind die Huminsiiuren (s. auch Huminsubstan
zen). 

I kristallinische Struktur Platz zu machen (feste Brillan
tines). Ais Korper fiir feste Brillantines kommt heute 
nur gutes amerikanisches Vaselin in Frage. Eventuell 
werden noch Zusiitze, wie Harz, Lanolin u. dgl., 
gemacht. 

Braunstein, s. Mangan; Badezusiitze. 
Braunung der Raut, kiinst1., s. Hautbriiunungsmittel; 
Schminken. 
Breiumschlsgfiirbung, s. Haarfiirbetechnik. 
Brennesselkrsut, Herba Urticae, enthiilt Ameisen
saure, die die Ursache des Brennens auf der Haut 
ist. Ein aItes Hausmittel gegen Haarausfall. 

Brennessel-Haarwasser. Man stellt zuniichst einen 
Brennesselextrakt wie folgt her: 
Frische Brennesseln •... 1000 g 
Zerquetschen und zufligen: 
Alkohol .•...........•. 2000" 
Man lliat 8 Tage ziehen und 
filtriert dann unter Ausquetschen. 

Wasser .............. 300 ccm 
Perubalsam . . . . . . . . . . 1,5 " 
Bergamottol ......... 1,5 " 
Ylang-YlangOl........ 2 
Heliotropin . . . . . . . . . . 0,5 " 

Kiirper fUr teste Brillantine. 
WeiJ3es amerikan. Vaselin 200 g 
Helles Harz .. .. .. . .. .. . 50" 
Lanolin . . • . . . . . . . . . . • • . 50" 

Kiirper fur Kristallbrillant;II'. 
VaselinOl .......... 200-250 g 
Walrat ................. 50 " 

Dieser letzte Korper gibt ein schones, transparentes, 
kristallinisches Produkt, la13t aber Schuppen im Haar. 
Besser durch folgende Mischung zu ersetzen: 

Stearin ••••.••.......•. 200 g 
VaselinOl •••........... 750 " 

Um schone Kristallisation zu erhalten, mul3 man 
recht langsam erkaIten lassen (in angewiirmte GefaJ3e 
ausgie13en). 

S. auch Haarpflege. 
Brom, Bromum. Therapeutisch in Form der Brom-Moschustinktur ...... 1 

Brennesselextrakt ...•. 700 ccm RosenOl buIg. ......• 0,3 " 
(wie oben bereitet) Grlin fiirben. 

i saIze: Bromammonium, Bromkalium, Bromnatrium, 
Bromcalcium, Bromlithium, Bromstrontium und 
Brommagnesium verwendet. BromsaIze wirken als 
Schlaf- und Beruhigungsmittel. Kosmetisch kommt 
ihre Anwendung per os und intravenos zur Milderung 

Brillantgriin ist ein griiner Triphenylmethanfarbstoff. 
Goldgliinzende Kristalle, loslich in Wasser, Alkohol 
und Fetten. Zum Farben von Seifen, Haarwas
sern usw. Therapeutisch als Antisepticum in der 
W~dbehandlung in wiisseriger Losung 0,05--0,1 %. , 
Bel Brandwunden auch in 01. Paraffini gelost' 
(0,05: 100). Salben 1-2%ig (Vaselinsalben, die durch 
Losen von 0,5 g Brillantgriin in 1 ccm Alkohol und 
Zufugen ~er ~otigen Men~e Vaselin bereitet werden). 
Auch bel Epldermophytlen 1% ige alkoh. Losung. 
Brillsntines sind Mittel zum Gliinzendmachen der I 

Haare. Sie stehen den Haarolen sehr nahe. 
Pliissige Brillantines. Hier haben wir zuniichst die 

ganz fetten, nichtalkoholischen Brillantines die 
eigentlich nichts anderes sind als Haarole. ' Diese 
Brillantinehaarole, besonders die stark fetten, werden 
nur seltener verwendet, alkoholische Brillantines 
dagegen hiiufiger . Von den fliissigen Brillantines sind 
von besonderem Interesse folgende Sorten: 1. Schuttel
brillantines (nichthomogene, alkoholische Brillan
tines); 2. homogene, alkoholische Brillantines (alkoho-

des Juckreizes in Frage. Die gewiinschte Wirkung 
macht sich erst nach liingerer Zeit und wiederholten 
Gaben bemerkbar. Cavete Bromismus (Bromakne, 
Bromoderma, Katarrhe der Luftwege, Magen- und 
Darmstorungen usw.). Meist Bromnatrium, Kalium
bromid wegen seiner ungiinstigen Wirkung auf die 
Herztiitigkeit oft bedenklich. Dosen: 0,5-2,0 pro 
dosi 3mal tiiglich, stark mit Wasser verdiinnt, nach 
den Mahlzeiten. Auch als Mixtura nervina: 
Rp. Kal. bromat. . ..... 
Ammon. bromat. 
Natr. bromat .•..•..• aa 

8,0 

4,0 

Aq. dest. . . . . . . . . . . .. ad 200,0 
3mal taglich 1 E/3loffel. 

Analog ERLENMEYERSches Bromsalzwasser oder brau
sendes Bromsalz von SANDOW. Bei stark juckenden 
Dermatosen hiiufig Kombination von Brom und Anti
pyrin indiziert. Z. B.: 
Rp. Natr. bromat ..... . 
Antipyrini ............. . 

12,0 
6,0 

Aq. dest ............• ad 2000 
D. 3mal taglich 1 EBlOffel. 



Bromakne 

lntravenos anfangs 5 ccm, am folgenden Tage 10 ccm 
€liner 10%igen sterilen Bromnatriumlosung in Koch
salz (Natr. bromat. 2,0, Solut. Natr. chlorat. [0,85%] 
20,0). 1m ganzen 10-15 lnjektionen. 

Bromspezialitaten: Ekzebrol. 10%ige Losung von 
Strontiumbromid in Traubenzuckerlosung. lnjektion 
10ccm. (Tosse & Co., Hamburg.) - Ektobrom. 10%ige 
Natriumbromidlosung zur lnjektion. AIle 2 Tage 
eine intravenose lnjektion von 3-5 ccm, steigend 
bis zu 10 ccm. (Chern. Fabrik Giistrow i. M.) Zahl
reiche organische Bromverbindungen sind zur Ver
wendung per os im Handel, im allgemeinen enthalten 
diese aber sehr wenig Brom. Erwahnt seien als 
solche Bromipin, Sabromin, Bromeigon, Bromalbazid, 
Bromglidine, Bromalin, Ureabromin und Adamon 
(s. auch Bromocoll; Bromotan; Bromuth). 
Bromakne. Unter den mannigfaltigen Hauterschei
nungen, die im AnschluB an den internen, meist 
lange Zeit hindurch fortgesetzten Gebrauch von 
Brompraparaten auftreten, stellt die sogenannte 
Bromakne €lin haufiges Syndrom dar. Sie besteht in 
einem papulo-pustulosen, auf seborrhoisch verander
ten Hautpartien, d. h. auf Gesicht, Sternalgegend 
und Rucken lokalisierten Ausschlag. Der Entste
hungsmechanismus ist bei Bromakne gleich dem
jenigen der Jodakne: das im Korper angehaufte und 
durch die Talgdrusen ausgeschiedene Brom ruft 
daselbst €linen entziindlichen Reiz hervor und steigert 
allem Anschein nach die Virulenz der Hautsapro
phyten. Noch hypothetisch ist es, ob si()h eine in
direkte Bromwirkung in Form €liner haematogenen 
Verschleppung von bis dahin latent gebliebenen 
Keimen in die Haut dazu gesellt. Die lokale, endogen 
bedingte Talgdrusenreizung durch Brom steht fest, 
indem dieses Element im Pustelinhalt bei Bromakne 
chemisch nachgewiesen werden konnte. Klinisch 
unterRcheidet sich Bromakne von Akne vulgaris 
durch ihr plOtzliches Auftreten und die dadurch 
bedingte gleichzeitige Anwesenheit vieler gleich
altriger Aknepusteln. Mitunter kann die Bromakne 
sich mit den sonstigen Hauterscheinungen der 
Bromintoxikation (bullOse Ausschlage, tumorartige, 
vegetierende Hautinfiltrate) kombinieren. 

Meistens wird Bromakne bei Nervenkranken (be
sonders Epileptikern) angetroffen, die langere Zeit 
hindurch Brompraparate einnehmen. N ach Aus
setzen des Medikamentes gehen die Bromaknever
anderungen meist zuruck und hinterlassen je nach 
dem Entwicklungsgrade des Ausschlages mehr oder 
weniger ausgesprochene Narben. Es konnen aber 
noch monatelang ununterbrochen auch nach dem 
Sistieren des Broms neue Akneknotchen auftreten, 
sei es infolge des wahrend langerer Zeit im Organis
mllS kumulierten Broms, sei es infolge einer Akne 
vulgaris, die nachtraglich noch durch das Brom aus
gelOst worden ist. 

Was uber die Lokalbehandlung der Akne vulgaris 
gesagt wurde, findet auch fUr die Therapie der Brom
akne Anwendung. 

S. auch Ekzem; Pruritus; Wechseljahre. 
Bromelia. S. Neroline. 
Bromhidrosis, S. Schwei13absonderung. 
Bromidin, S. Pharmakologie der Haut. 
Bromocoll, Bromtanninleimverbindung mit 20% or
ganisch gebundenem Brom und 30% Leim. Schwach 
gelbliches, geruchloses und geschmackloses Pulver, 
das man innerlich zu 1-6 g mehrmals taglich gibt. 
Au13erlich gebraucht man das Bromocollum solubile, 
das 62,5% Bromocoll und 37,5% Borax enthalt. 
Am meisten benutzt wird eine gebrauchsfertig her
gestellte 1O%ige Losung des B. solubile, die auf die 
Haut aufgepinselt werden kann, ferner als Salbe 
5-10%ig, als Trockenpinselung 1O-20%ig, rein auch 

Kosmetische Praxis. 

81 Btillzen 

als Streupulver. Wirkung und Anwendung: Stark 
juckstillendes Mittel, das man innerlich und auBerlich 
verabreicht, bei ekzematosen Erkrankungen, bei Haut
jucken, bei Frostleiden. (1. G. Farbenindustrie A. G., 
Leverkusen a. Rh.) Handelsform: Bromocolltabletten 
zu 0,5 g; 20% Bromocollsalbe in Tuben zu 25 und 
100 g; 10% Bromocollseife, Bromocoll-Suppositorien 
(s. auch Frostinsalbe; Tannobromin [alkohollosliches 
Bromocollpraparat]) . 
Bromostrontiuran. 10%iger Strontiumchloridharn
stoff + Natriumbromid. lndikationen: Akutes und 
chronisches Ekzem, Urticaria, Pruritus, Neuroderm
itis, juckende Dermatosen, lntoxikationsdermatitiden. 
Bromotsn, Methylenbromtanninharnstoff, hellbrau
nes, geschmackloses, in Wasser unlosliches Pulver. 

I Ais Streupulver oder 1O%ige Salbe bei juckenden 
Hautleiden. . 
Brom-8tyrol, auch "Hyacinthin" genannt (s. Phenyl
azetaldehyd). Riechstoff von betaubendem Hya
zinthengeruch. Besonders fUr Seifen. 
Bromuth ist Bismutum tribromphenylicum der Firma 
Societe Chimique de I'Avranches, Vernier-Geneve. 
Bronchialasthma, S. Atemstorungen. 
Bronzedisbetes, S. lnnere Krankheiten; Pigmentie
rung. 
Brookesche Pasta, S. Bartflechte. 
Briichigkeit der Haare, S. Haarfarbung. 
Briickenarbeiten, -vorrichtungen, S. Zahne. 
Briickenlappen, S. Plastik. 
Brust, -pflege, -plastik, -warze, S. Busen; Gymnastik 
und Sport; Hauskosmetik; Mammaplastik; Massage; 
Schwangerschaft; Weiblicher Korper; Wochenbett. 
Brustwsrzenbehaarung, S. Hypertrichosis. 
Hubikopf, S. Haarpflege. 
Bubisan ist ein Dauerwellenfixativ. (Kosmasept-Ges. 
Dr. FUrstenberg m. b. H., Berlin.) 
Buchenholzteer, S. Fagacid. 
BuchenkerniiI, Bucheckernol, Oleum Fagi silvaticae 
(pingue). Durch Auspressen aus den Fruchten der 
Rotbuche, die etwa 42% 01 enthalten. Wird nur 
schwer ranzig und la13t sich leicht dauernd konser
vieren. Sehr mildes 01, das in der Kosmetik manch
mal zu Hautpflegemitteln empfohlen wird. Die 
Bezeichnung "pingue" empfiehlt sich, um Verwechs
lungen mit Buchenteer (s. Teer) zu vermeiden. 
Buchholzverfahren, S. Haltungsfehler. 
Biickeburger Hiihneraugenpflaster Probst enthalt 
Salizylsaure, Milchsaure und Seifenpflaster. (Georg 
Konig, Buckeburg.) 
Buckelbildung, S. Gymnastik und Sport. 
Biihnenschminken, S. Theaterschminken. 
Bulbusauge, S. Kunstauge. 

I Bullosis, S. Epidermolysis bullosa. 
Bunzen. Unter Bunzen versteht man das schnelle, 
senkrechte Einsto13en des Mikrobrenners, eines Platin
brenners oder Paquelins mit Benzingeblase oder eines 
Galvanokauters in die Haut, so da13 die Hautober
flache Stich neben Stich getroffen und verschorft 
wird. Das Einsto13en des Brenners muB moglichst 
kurz und schnell, als multiple 19nipunktur ausgefiihrt 
werden, da nur so die Heilung unter dem Schorf 
erfolgen kann. BeIa13t man namlich das glUhende 
Platin in dem Gewebe auch nur fUr Sekunden, so 
zerstort man zwar das Gewebe in unmittelbarer 
Nahe des Metalls vollkommen, in etwas weiterer 
Entfernung aber yom Spitzbrenner wird das Ge
webe nur erhitzt und verkocht, nicht aber verbrannt, 
und in seiner Lebens- und Regenerationsfahigkeit 
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gestort. Die schnelle, multiple Ignipunktur kann 
ganz ohne Lokalanaesthesie ausgefiihrt werden, da I 

der Schmerz bei der kurzen Hitzeeinwirkung nur 
gering ist. 

Zum Entfernen der irn Gesicht bei alteren Men
schen haufig vorkommenden, recht storenden Tele· 
angiektasien auf den Wangen, in den Nasenwinkeln 
und auf der Nase selbst kann der Spitzbrenner An
wendung finden. Mit dem bis zur leichten Rotglut 
erhitzten Brenner wird das sichtbare Gefa13 zunachst 
oberflachlich mit einer kurzen, schnellen Bewegung 
in seinem ganzen Verlauf nachgezogen. Dieses Vor
gehen wird mehrmals wiederholt, besonders wenn es 
sich um ein tiefer in der Haut liegendes Gefa13 handelt, 
bis das Gefa13 vollkommen zerstort ist. Verlaufen die 
Gefa13e sehr eng neben- und iibereinander, so begniigt 
man sich zunachst mit dem Verschorfen der gro13ten 
Gefa13linien und bunzt dann die zwischen ihnen 
liegenden Hautpartien, die oben erwahnte Igni
punktur. Die Heilung der operierten Stellen - es 
bedarf keiner Lokalanaesthesie, sofern der Brenner 
leicht und geschickt gehandhabt wird - erfolgt rasch 
lmd ohne Narben in 8-10 Tagen. Sollte in Ausnahme
fallen doch eine Lokalanaesthesie notwendig sein, so 
empfiehlt sich die N ervenanaesthesie, da bei der 
lokalen Infiltrationsanaesthesie viele Gefa13e fiir das 
Auge zuriicktreten und auch der Gliihstift in dem 
wasserhaltigen Gewebe schlechter arbeitet und das 
Gewebe leicht verkochen la13t, ohne es zu verschorfen. 
Auch zur Behandlung des Lichen pilaris, der Mega
loporie und des Furunkels wird Ignipunktur ver
wendet. 
Burgit-Ballenpflaster, -Fu13bad, -Hiihneraugenpfla
ster. Zusammensetzung nicht bekannt. Das Pflaster 
ist wohl ein Salizylpraparat. (Burgit G. m. b. H., 
Berlin W 35.) 
Burgunderharz, s. Fichtenharz. 
Biirsten, s. Gesichtspflege; Haarfarbemittel; Haar
pflege; Trichorrhexis nodosa. 

Biirstenbiider, s. Rosacea. 
Buschmannbrust, s. Korperschonheit. 

Busen 

Nicht selten ist aber die Ordnung dieses Ablaufs 
gestort. Hierbei zeigt es sich, da13 bei vorzeitigem 
Eintritt der ersten Menses die N eigung zu Bildung 
unterentwickelter und schlaffer, bei verspatetem 
Eintritt dagegen zu Bildung iiberentwickelter, fetter 
und iiberstiirzt reifender Briiste besteht. Sexual
funktion und Korperaufbau sind aneinander ge
bunden. 

Fiir die Beurteilung der Schonheit pflegen wir die 
Betrachtung der reifen, in Funktionsruhe befindlichen 
Brustdriise und unseren europaischen Zeitgeschmack 
zugrunde zu legen. 

Als Norm fUr die Gro13e gilt eine Brust, die von 
einer Mannerhand gerade noch umspannt werden 
kann. STRATZ gibt fiir den Durchmesser der Grund
flache 10-12 cm an. Diese Zahl ist aber nur ein 
Richtma13, die Brust solI vielmehr im Verhaltnis zum 
Korperbau stehen. Die zu kleine Brust kann sowohl 
bei mageren als auch bei fettleibigen Frauen vor
kommen. Sie geht vielfach mit einem Warzenfehler 
einher. Die zu gro13e Brust ist fast immer auf einen 
Wachstumsreiz in den Pubertatsjahren zuriickzu
fUhren. Wahrend die zu kleine Brust des natiirlichen 
Reizes entbehrt, ist die iibergro13e Brust wegen ihrer 
Aufdringlichkeit als Schonheitsfehler zu werten. 

Die Brustdriise liegt dem M. Pectoralis maior von 
der 3.-6. Rippe an. Die Brustwarze hat ihren Sitz 
auf der 4. Rippe. Genaue Anhaltspunkte geben die 
Medioklavikularlinie und der untere Pektoralisrand; 
ihr Kreuzungspunkt bezeichnet den idealen Sitz der 
Mamille. Bei dem breiten Thorax liegt dieser Kreu
zungspunkt hoher, bei dem schmalen - absolut ge
messen - tiefer. Also nicht der hohe Ansatz, sondern 
der natiirliche Ansatz hat den Anspruch, schon ge
nannt zu werden. Ein besonders hoher Sitz findet sich 
als Rassenmerkmal bei Hottentottenfrauen. 

Bei einer gut abgesetzten Brust ist der Sulcus in 
seinem unteren Bereich bis zum axillaren Pektoralis
rand frei und deutlich gezeichnet. Bei der schlecht 
abgesetzten Brust hingegen wird der Sulcus teils 
durch die iiberhangende Brustfalte, teils durch einen 
lateralen Fettwulst iiberlagert. Die Brust geht dabei 
in diesen Fett·wulst unmittelbar iiber. Die gut ab
gesetzte Brust ist Teilerscheinung und Folge eines 
harmonischen Korperaufbaus, einer natiirlichen Fett
verteilung, eines guten Turgors und einer tadellosen 
Hautstraffung. Gut abgesetzt ist daher fast aus
nahmslos die Knospenbrust. Mit der zunehmenden 
Fettdurchsetzung geht die gute Absetzung aber meist 
verloren. Als erstes Anzeichen stellt sich das "Flie13en" 
der Brust ein (Formanderung bei Lagewechsel des 

Busen, weiblicher. Beirn Neugeborenen beiderlei Ge
schlechtes sind 12-15 s~!ahlenformig angeordnete 
Driisenschlauche angelegt.Au13erlich sindnur die beiden 
Warzenflecke sichtbar, in deren Mitte sich ein Griibchen 
oder ein feiner schrager Spalt befindet. Erst yom 5. 
Lebensmonat ab bildet sich die kleine, kaum die Ober
flache iiberragende Brustwarze. 1m 10.-12. Jahre be
ginnt beirn Madchen das Wachstum der Brustwarze als 
erstes Zeichen der beginnenden Geschlechtsreife. All
mahlich schwellen subkutan die Driisenschlauche und 
wolben den Warzenhof, der an Breite zu gewinnen pflegt, 
empor. Diese Entwicklungsstufe wird als Brustknospe 
bezeichnet. Nach und nach wird irn weiteren Umkreis 
des Warzenhofes ein regellos wachsendes Filzwerk 
von Bindegewebsfasern gebildet, das nunmehr auch 
die den Warzenhof umgebende Haut zu einem Hiigel 
emporhebt. Noch unverandert sitzt ihm das Jung
stadium der Brustknospe auf. Diese Entwicklungs
stufe hei13t daher K nospenbrust. Das V orherrschen 
der festen, bindegewebigen Grundlage verleiht der 
jungfraulichen Knospenbrust die bekannte Harte. 
Erst nachdem die Menses langst im Gange sind, be
ginnt der eigentliche Vorgang der Reifung. Er beruht 
auf der Unterpolsterung der Haut und Durchsetzung 
des Bindegewebs- und Driisenkorpers mit Fettgewebe. 
Der Warzenhof senkt sich in die Ebene der umgeben
den Haut, das Hauptkennzeichen der reifen Brust. 
Unter natiirlichen Bedingungen geht die Entwicklung 
und Reifung der Brust schrittweise vor sich und ist 
dem Aufbau des iibrigen Korpers und der Fortpflan
zungsorgane harmonisch angepa13t. 

, Korpers). 
Der Form nach unterscheidet man: 1. Die Scheiben

oder Schalenform (Hohe 3-5 cm); 2. die Halbkugel
oder Apfelform (Hohe 5-6 cm); 3. die Kegel- oder 
Birnenform (Hohe 6-7 cm und mehr)_ Die ersten 
beiden Formen findet man in schonster Ausbildung 
bei den wei13en Rassen, die letztere bei Naturvolkern. 
1m allgemeinen gilt die Schalen- und Halbkugelform 
als die schonere. Insbesondere die Scheibenform ist 
infolge ihrer gro13ten Anheftungsflache und ihrer 
geringsten Hohe die dauerhafteste und der Senkung 
am wenigsten unterworfene. Sie erscheint auch als 
die zweckma13igste Anpassung an den aufrechten 
Gang. Helena besa13 Schalenbriiste, welche wegen 
ihrer Schonheit beriihmt waren. 

Ebenso wie die Brust selbst sind auch Brustwarze 
und -hof nach Gro13e, Form und Pigmentierung ver
schieden. Am schonsten erscheint eine mittelgro13e 
Brustwarze, die mit ihrer Kuppe den Warzenhof 
kaum iiberragt, irn erigierten Zustande aber so gro13 
wird, da13 sie fiir den Mund des Kindes gut faJ3bar 
wird. Der Warzenhof schwankt in seiner Gro13e von 
2-5 cm Durchmesser. Bei der gut abgesetzten und 
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straffen Brust ist er kreisformig, bei beginnender von Milo. Es ist daher anzunehmen, daB sie in 
Senkung wird er elliptisch. Die Farbe von Warze friiheren Zeitaltern haufiger war. Nach unserer 
und Warzenhof ist blaBrosa bis dunkelbraun. Die heutigen Auffassung sind jedoch aile Riickschlage 
Pigmentierung geht nicht immer mit der Haarfarbe und Erinnerungen an niedrigere Entwicklungsstufen 
Hand in Hand. Helle Blondinen verfiigen haufig als Fehler anzusehen. 
iiber einen dunklen, dunkelhaarige Frauen dagegen Bei Asymmetrie der Briiste ist meist die linke die 
konnen einen kaum gefarbten Warzenhof aufweisen. groBere. Die Anthropologen vermuten, daB dies ein 
Bei Rothaarigen ist der Warzenhof haufig pigmentlos Resultat der Vererbung sei, weil die Mutter aus Griin
oder schimmert in einem zarten Lila oder Blau, den ihrer Rechtshandigkeit die linke Brust beim 
das dann auffallig gegen die lebhaft rot gefarbten Stillen zu bevorzugen pflegen. Die Asymmetrie 
Ausfiihrungsgange der MONTGOMERyschen Driisen wird schon bei den alten Indern erwahnt und als ein 
kontrastiert. In der Schwangerschaft nimmt die I so schwerer Fehler bewertet, daB er Grund darbietet, 
Pigmentierung von Warze und Warzenhof oft in . ein Madchen nicht zu heiraten. Auch fiir unsere 
starkem MaJ3e zu, so daJ3 beide in tiefstem Schokolade- heutige Auffassung stellt die Asymmetrie in hoherem 
braun bis Braunschwarz erscheinen. Das RichtmaB Grade einen unschonen Anblick dar. 
fUr die Entfernung der Brustwarzen voneinander Unter den erworbenen Schonheitsfehlern spielt die 
ist 21 cm. Die Brustwarzen sollen mit ihren Achsen I bedeutendste Rolle die Hiingebrust. Sie tritt in zwei 
entweder parallel zueinandor stehen oder etwas seit- : Formen auf: 1. als pralle, fette, hypertrophische; 
lich und nach unten divergieren. Der Volksmund 2. als schlaffe, welke Hangebrust. Jede der beiden 
sagt: sie miissen einander bose sein. Formen hat ihre besondere Entstehungsursache. 

Eine besondere Bedeutung fiir die Schonheit der Die pralle Hangebrust entsteht entweder als Teil
Brust hat die Haut. Die Haut ist iiber den Briisten I erscheinung allgemeinen Fettansatzes oder aber 
meist weiJ3er und zarter als die des iibrigen Korpers. infolge Wachstums des Drusengewebes an einem 
Von besonderer Wichtigkeit ist aber ihre Straffheit, sonst schlanken Korper. Meist ist es die Pubertats
d. h. der 'Viderstand, den sie ihrer Dehnung entgegen- zeit, in der dieses Wachstum in ungewohnlichem 
zusetzen vermag. Teils durch den aufrechten Gang, AusmaB einzusetzen pflegt. GroJ3e und Gewicht einer 
teils durch die Inanspruchnahme durch Atmung solchen Brust konnen unglaubliche Grade erreichen. 
und Armbewegungen ist die Haut einer dauernden I Unter dem Gewicht schiebt sich zunachst die Basis 
Zugwirkung ausgesetzt. Bei nicht ausreichender der Brust abwarts, soweit es die Anheftung an das 
Spann- und 'Vider.standskraft kommt es zu leichteren retromammare Zellgewebe erlaubt. Sodann erfolgt 
und schwereren Uberdehnungen,· die sich nicht nur ! eine Verschiebung des Driisenfettkorpers in dem 
an der Haut selbst, sondern auch in der Brustform Sinne, daJ3 sich die oberen Massen iiber die unteren 
auswirken (Hangebrust mit ihren Folgeerscheinungen). zu senken suchen. Die Haut, fast ausschlieBlich der 

Am haufigsten sind die Bildungsanomalien der oberen Brusthalfte, wird dabei immer mehr und 
Brustwarze. Die ungewohnliche Kleinheit der Brust- ' mehr gedehnt, bis endlich auch ihre Ausdehnungs
warze wird als JlIikromastie bezeichnet (Zuriick- fahigkeit erschopft ist. Die dem Driisfmkorper ein
blciben auf pueriler Elltwicklungsstufe). Die "Schlupj- gepflanzten Bindegewebszapfen der Haut verhindern 
warze" ist. eine in eine Grube des Warzenhofes einge- es, daJ3 die Brust wie ein SenkungsabszeJ3 vollig in 
senkte Brustwarze, die bei genugender Weite des ' den unteren Teil des Hautsackes einsinkt. 
Warzenhofringes aus der Tiefe herausgezogen werden Die schlaffe Hangebrust entsteht meist infoige 
kann. Bei der "echten Hohlwarze" bleibt die Warzen- Abmagerung einer groBen oder prallen Brust, manch
grube bestehen, ohne daJ3 eine Brustwarze zur Aus- mal nach schweren akuten Erkrankungen oder aber 
bildung gelangt. Die "Spaltwarze" ist durch einen auch ais unerwiinschtes Ergebnis einer iibertriebenen 
queren Spalt in eine obere und untere Lippe geteilt. Abmagerungskur. In selteneren Fallen entsteht sie 
DIe "flache Warze" beruht auf einer mangelhaften primar im AnschluB an eine Hypertrophie des Drusen
Entwicklung der longitudinalen Muskulatur. gewebes und zeigt hierbei denselben Senkungsvorgang 

Ganz selten kommt auch das vollige Fehlen von wie die pralle Hangebrust. 
Warze und Driise vor (Aplasie). Haufiger als Defekte I Die Haut zeigt bei der Hangebrust unschone Ver
sind aber akzessorische Brustwarzen. Sie zeigen sich , anderungen. Bei der fetten Hangebrust sind es haufig 
im Gebiete der Milchleisten, am haufigsten an der die erweiterten Venen, die entweder als breite Zeich
Vorderseite des Thorax, unterhalb der Mamillen, nungen oder aber als feine Aderung (Caput medusae) 
seltener in der Achselhohle (Hypermastie). I den Stauungszustand, in dem die Brust sich befindet, 

Die "Zitzenbrust' ist eine Mamma, der jede plasti- ,anzeigen. Besonders unschon erscheint die rot
sche Fillie fehIt, die aber iiber einen vollkommenen blauliche, an erfrorene Haut erinnernde Verfarbung 
Drusenapparat und eine gut entwickelte Brustwarze der abhangigen Partien. Bei der schlaffen Brust 
zu verfiigen pflegt. Die Stillfahigkeit erweist sich sind es hingegen Falten, Runzeln und Narben (Striae), 
meistens als durchaus ausreichend. Trotz der physiolo- 9:ie auf den Schwund der Fettunterlage und auf 
gischen Vollwertigkeit ist die Brust aber als ein schwe- Uberdehnung und ZerreiJ3ung der elastischen Fasern 
rer Schonheitsfehler zu bewerten. zuri.ickzufiihren sind. Eine schmutzigbraune Ver-

Die "infantile" Brust ist durch die Kleinheit der farbung der Haut findet sich hier haufig nach Schwan
Brustwarze, aber auch durch das Fehlen bzw. die gerschaft und Stillzeit. STRATZ vertritt die Ansicht, 
Nichtansprechbarkeit des Drusenanteils charakteri- daJ3 sich die Schonheit der Brust langer erhaIt, 
siert. Die infantile Brust ist eine Teilerscheinung des ' wenn sie gestillt hat. Nach anderen Beobachtungen 
allgemeinen Infantilismus, der mit Amenorrhoe steht dagegen fest, daB jeder Turgorwechsel, moge er 
einherzugehen pflegt. nun kiinstlich durch Mast- und Abmagerungskuren 

Unter "Oberbrust" versteht man eine Bildung, oder physiologisch durch Schwangerschaft, Stillen 
die haufiger ostasiatischen Frauen, seltener der Euro- und Abstillen herbeigefiihrt sein, in der Absetzung 
paerin eigen ist: einen Fettwulst, der sich von den und Form der Brust und in der Zeichnung der Haut 
Brusten nach den Schultern zu erstreckt. Da in seine Spuren hinterlaJ3t. 
diesem Fettwulst zuweilen Warzchen, Grubchen, Die Schonheitspflege hat die Erhaltung der Haut
Pigmentierungen oder Haarwirbel anzutreffen sind, spannkraft und der Brustform zur Aufgabe. Wahrend 
wird die Oberbrust als eine rudimentare Milchdriise die Pflege der Haut mit der allgemeinen Korperpflege 
aufgefaJ3t. Eine solche Oberbrust findet sich zuweilen Hand in Hand geht, erfordert die Erhaltung einer 
auch bei antiken Kunstwerken, z. B. bei der Venus schonen Brustform die Beachtung vieler besonderer 

6* 
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Momente. Ein unnatiirlicher Fettansatz in den Ent- Einpflanzung von Eigenfett, das den Bauchdecken 
wicklungsjahren ist durch eine grundlegende Anderung oder Oberschenkeln entnommen wird. Die Einhei
der Ernahrung, durch Gymnastik, Sport, Bader lung ist eine gute, wenn das Fett nicht gequetscht 
abzudrosseln. Umgekehrt ist bei verzogerter korper- und ~.ein nichtinfiziertes Wundbett eingefiigt wird. 
licher Entwicklung, bei einem Hinauszogern der Eine Uberkorrektur ist erforderlich, weil das Fett 
weiblichen Fettpolsterung eine kalorienreiche Er- i zum groJ3en Teile wieder resorbiert wird. Eine be
nahrung, Entlastung von korperlicher und geistiger quemere Handhabung stellt die von Max JOSEPH 
Anstrengung erforderlich. Hohenklima, Hochsee- empfohlene Injektion fliissigen Menschenfettes dar. 
klima und Milieuiinderungen wirken oft umstimmend. Wenngleich ein groJ3er Teil schwindet, so sei doch 
Zuweilen erzielt eine medikamentose und Hormon- die leichte Applikation und die Ungefahrlichkeit 
behandlung, die auf die Regulierung der meist ge- Grund genug zur Anwendung. Wegen der groJ3en 
storten Menstruation hinzuzielen hat, glanzende Resorbierbarkeit des Menschenfettes wird auch die 
Erfolge. Wichtig ist das Fernhalten sexueller Reize, I Mischung mit Hammeltalg versucht. 
denn erotisierende Einfliisse haben einen starken Bei Vorhandensein von einigem Fettmaterial kann 
EinfluJ3 auf den ReifungsprozeJ3 der Brust. Bei einer mittels eines einfachen Radiarschnittes die Brust 
iiberstUrzten Reifung wird das Stadium der Knospen- dadurch vorspringender gestaltet werden, daJ3 man 
brust einfach iibersprungen, bei gehemmter Ent- ihren Ansatz hoher legt und das vorhandene Fiill
wicklung kommt ein normaler ReifungsprozeJ3 gar material in eine konische Form zusammenrafft. 
nicht zustande. In beiden Fallen leidet die Schon- Am haufigsten wird der Arzt wegen der Hangebrust 
heit. um Abhilfe gebeten_ Konservative MaJ3nahmen sind 

Ein wichtiges Vorbeugungsmittel gegen die Hange- I aussichtslos, es sei denn bei ganz leichten Formen 
brust ist ein geeigneter und friih genug angelegter der schlaffen Hangebrust, bei welchen eine Mastkur 
Biistenhalter_ Der "Halteapparat" der Brust ist i zu einem einigermaJ3en befriedigenden Resultat zu 
ein sehr mangelhafter. Das von manchen Autoren fiihren vermag. Die pralle, fetthypertrophische Brust 
beschriebene "Lig. suspensorium mammae", eine von kann durch starke Abmagerungskuren in eine schlaffe 
der Clavicula ausgehende leichte Verstarkung der I Hangebrust umgewandelt werden. Denselben Erfolg 
retromammaren Faszie, ist nur selten zu finden. I zeitigen Jod- und Schilddriisenpraparate (Vorsicht 
Die Brust ist in der Hauptsache in der Haut verankert. bei Hyperthyreosen). 
Eine Starkung der Pektoralismuskeln hat also auf Bei friihzeitig erfaJ3ten Fallen von Pubertats
die Festigkeit der Brust und auf die Erhaltung ihrer hypertrophie kann die Rontgenbestrahlung in Hand 
Form nur insofern EinfluJ3, als die korperliche Be- eines erfahrenen Rontgenologen noch manches retten, 
tatigung einer besseren Hautdurchblutung zustatten I indem die Proliferation zum Stillstand oder die Driise 
kommt. Dasselbe gilt fUr Massage der Brust. Der sogar zur Verkleinerung gebracht werden kann. Der 
Wert des Biistenhalters beruht nun darauf, daJ3 er Erfolg beruht auf der erhohten Radiosensibilitat 
der Brust eine Stiitze darbietet, daJ3 er Stauungen proliferierenden Gewebes. Auch yom Inkret der 
und damit VergroJ3erungen der Brust vorbeugt und mannlichen Keimdriise scheint eine das Wachstum 
daJ3 er die Haut entlastet. Der Biistenhalter soll der weiblichen Brustdriise hemmende Wirkung aus
daher kein SchnUrleibchen (Kompressor), sondern zugehen. 
ein Tragleibchen (Suspensor) sein. Er soIl zwei Bei schweren Formen von Hangebrust kommt aber 
schalenformige, die Brust tragende und stiitzende nur die Mammapla8tik (s. dort) in Frage. Ihren Zweck 
Behiilter und einen elastischen VerschluJ3 im Riicken I erfiillt die Operation dann, wenn sie neben einem 
oder unter dem Sinus haben. FUr Frauen mit kleiner asthetisch befriedigenden Resultat auch die Still
Brust eriibrigt sich meist das Tragen eines Biisten- fiihigkeit erhalt. Die verschiedenen Methoden unter
halters. Frauen mit natUrlich entwickelter oder scheiden sich voneinander durch die Schnittfiihrung 
iibergroJ3er und hangender Brust sind aber auf da,; (besonders im Umkreis des Warzenhofes) und durch 
Tragen dieses Kleidungsstiickes unbedingt angewiesen. die Wahl des Ortes, an dem die Resektion des iiber
Sein Tragen empfiehlt sich auch aus Griinden der schiissigen Gewebes vorgenommen wird. Besondere 
Asthetik und Dezenz weiblicher Kleidung. Schwierigkeiten bereitet die Schaffung der Symmetrie 

Die infantile, die Zitzen- und die zu klein gebildete und die Rezidivsicherung. FUr die Rezidivsicherung 
Brust ist eine Crux medicorum. Wenn einmal das scheinen die Methoden, welche die Haut nicht kopf
Reifealtererreichtwurde, ist der Arzt nach dem Stande fuJ3warts spannen, sondern medial-Iateralwarts "raf
der heutigen Erkenntnis therapeutisch ziemlich fen", zuverlassiger zu sein. Die Nahtstellen erfordern 
machtlos. Die zur VergroJ3erung der Brustdriise eine besonders sorgfaltige Behandlung, weil sie infolge 
empfohlenen Hormonpraparate erzeugen in groJ3en I der Atem- und Armbewegungen unter weniger giinsti
Dosen hochstens eine voriibergehende Schwellung gen Bedingungen als etwa Bauch- oder Extremitaten
des Driisenrudiments und der Brustwarze. Auch zu narben heilen miissen. Ais Komplikationen konnen 
Kolostrumbildung kann es kommen. Damit ist den I bei der Mammaplastik (auJ3er der vermeidbaren 
Frauen aber nicht gedient. Bei schlankem Korper- I Warzennekrose) eintreten: Fett- und Driisennekrosen, 
bau sind Mastkuren angebracht, weil mit dem allge- Hautnekrosen, Eiterungen infolge Nachblutung u. dgl. 
meinen Fettansatz auch das Volumen der Brust Die Mammaplastikist eine sehrverantwortliche Opera
zunimmt. Fettleibige Frauen Jehnen diese Behand- tion, die eine Spezialerfahrung voraussetzt. 
lung begreiflicherweise abo Uber den Erfolg mit, Kleinere Fehler der Brust, wie die Schlupfwarze, 
Muttermilchinjektionen liegt eine vereinzelte Erfah- sind ebenfalls operativer Abhilfe zuganglich (Methode 
nmg vor. Empfohlen werden auch Massage, Stauungs- von SELLHEIM). 
behandlung mit Saugpumpe, Diathermie. Die "orien- Zuweilen ist die operative Verkleinerung eines 
talischen Pillen" "zur Erzielung einer vollen Biiste" iibergroJ3en Warzenhofes oder die Korrektur einer 
enthalten Arsen, sie sind daher den Mastkuren an die keloid entarteten Narbe erforderlich. Fiir die Ent
Seite zu stellen. Zu warnen ist vor Paraffininjektionen fernung kleiner, in Nahe der Brustwarze befindlicher 
wegen der akuten Gefahren und Spatfolgen (Er. Knoten empfiehlt sich die Schnittfiihrung im Bereiche 
blindung infolge Abwanderung in die BlutgefaJ3e des des Warzenhofes. 
Auges, Zusammenballungen und damit verbundene Die Hangebrust ist in ihren hypertrophischen 
schwerste Entstellungen und Behinderung der Atmung Formen nicht nur eine Entstellung, sondern auch als 
und Korperbewegung, Schmerzhaftigkeit,langjahrige Krankheit aufzufassen. Die Beschwerden sind man
Eiterungen u. dgl. m.). Aussichtsreicher ist die nigfacher Art: Kreuzschmerzen und Schmerzen in 
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den Briisten, die auf die Stauung und einschniirende 
Kleidung zuriickzufiihren sind u~d die sich VOl' d~r , 
Periode oft unertraglich zu stelgern pflegen. Die 
Achseltrager del' Biistenhalter schneiden tiefe Furchen 
in die Haut und vermehren das Unbehagen. Die 
Atmung ist behindert, iiber dem Herz bildet die 
flchwere Brust ein Warmekissen, das bei Hitze odeI' 
bei korperlichen Anstrengungen eine ungeheure Last 
und Behinderung bedeutet. Hierzu gesellt sich oft 
ein Wundsein im Sulcus, zuweilen nassende Ekzeme, 
die Brennen und Schmerzen verursachen. Die Hal
tung beim Sitzen "Lmd Gehen ist eine vorniiber
gebeugte, sie wirkt sich nach und nach in einer un
schonen, fixierten Kyphose aus. Alles in allem ge
nommen, ist die hypertrophische Brust als ein inner
sekretorisch bedingtes Krankheitsbild aufzufassen. 
Infolge del' damit haufig verbundenen groBen Be
schwerden bedeutet die hypertrophische Brust eine 
Beeintrachtigung del' Arbeitsfiihigkeit. Bei dar"tellen
den Kiinstlerinnen, Gymnastikerinnen, Frauen, die be
ruflich in Sport odeI' :\Iodeindustrie tiitig sind, ist 
eine iibergroBe und hiingende Brust abel' nicht nul' 
korperlich hinderlich, sondern verringert auch die 
Leistungsfahigkeit und Eignung fiir den Beruf. So 
kann die hypertrophisehe Brust teils wegen del' ver
ursachenden Beschwerden, teils aus asthetischen 
Griinden zu Beeintrachtigung odeI' sogar volliger 
Arbeitsunfahigkeit flihren. 

Busen 

Tragerorganismus weithin signalisiert und in del' 
Dunkelheit dem Tastsinn die gleiche Aufklarung ver
mittelt." Es ist bekannt, daB Frauen mit atrophischer 
odeI' infantiler Brust den Mann meist nicht zu reizen 
vermogen, ja sogar abstoBend auf ihn wirken konnen, 
und daB Frauen, die ihre Brustwolbung infolge einer 
Amputation verloren haben, haufig im Ehegliick 
Schiffbruch erleiden. Es ist daher unendlich wichtig, 
daB del' operierende Arzt nul' bei feststehender Malig
nitat eine Amputation del' Brust vornimmt und in 
allen anderen Fallen, auch wenn es sich urn schwerer 
zugangliche gutartige ~eubild"Lmgen handelt, die 
Mammaplastik ausfiihrt, selbst wenn die Patientin, in 
Verkennung des Wertes ihrer Brilste, mit einer Ampu
tation einverstanden ist. In friiheren Jahren wurde die 
Amputation an Stelle del' Mammaplastik bei del' gut
artigen hypertrophischen Brust haufiger ausgefiihrt. 

Die groBe sexualpsychologische Bedeutung del' 
weiblichcn Brust erhellt allch aus del' groBen Beach
tung, die ihr bei N aturvolkern zuteil wird. Bald solI 
sie durch den Brei getoteter Insekten in ihrem Wachs
tum gefordert werden, wie in Neuguinea, bald mit 
Busenschniiren niedergehalten und in die Lange 
gezogen, wie in Siidafrika, bald mit ledernen Riemen 
zusammengepreBt wie in Paraguay, bald in taschen
artigen Leibchen vorsorglich geborgen, wie bei den 
Hindus, bald mit kostbarem Schmuck und mit Amu
letts geziert, bald tatowiert, bald durch Ausschneiden 
del' Brustwarzen verstiimmelt odeI' auch ganz weg
geschnitten werden, wie bei den russischen Skopzen. 

, Del' zuriickgewiesene heidnische Freier liiBt del' heil!gen 
I Agathe die Brilste verstiimmeln, um sie fiir emen 

anderen Mann begehrensunwert zu machen, und die 
wilden Scharen des Attila schneiden den ungliick
lichen Weibel'll ihrer Feinde die Briiste ab, urn die 

Bedeutend sind die Rassenunterschiede zwischen 
Kultur- und Naturvolkern. Sie beziehen sieh ins
besondere auf die Form und die Ausbildung von vVarze 
lmd 'Varzenhof. Wahrend bei den Kulturvolkern 
die Schalen- und Halbkugelform del' Brust vorherrscht, 
findet sich bei den N aturvolkern .. die Kegel- bzw. 
konische Form haufiger. Eine Ubertreibung del' 
konischen ist die Ziegeneuterform. Die bei den Kultur
volkern hie und da vorkommende Asymmetrie ist I 

bei den Naturvolkern viel haufiger. Anthropologen 
und Reisende erwahnen ihrer oft bei den Weddas, 
den Tasmanierinnen, N egerinnen, Hereros und den 
Buschweibern. Del' Warzenhof pflegt bei del' reifen 
Brust del' Kulturvolker dem Brustkorper flach auf
zuliegen, also "scheibenformig" zu sein. Bei den 
:;-ifaturvolkern ist er meist "gewolbt", wie "getrieben", 
schalenformig, ja bei manchen Volkern sogar halb
kugel- bis kugelformig, so daB er dem iibrigen Brust
korper wie eine Glocke aufsitzt. A. BLOCH hat diese 
WarzenhOfe in besonders ausgepragter Form in del' 
Siidsee und bei den Araberinnen gefunden und nannte 
sie in einem in Paris gehaltenen Vortrag "aureole 
en relief". Bei noch anderen Volkern kommt es VOl', 
daB del' Aquatorialumfang des Warzenhofes groBer 
sein kann als die Basis, deshalb erscheint del' Warzen
hof von del' iibrigen Brust wie abgeschniirt. Die 
Brust hat dadurch die Form eines Flaschenkiirbisses. 
Solche Briiste hat man bei Kaffermadchen beobachtet. 
Interessant ist jedenfalls die Feststellung, daB die 
bei den Naturvolkern persistierende Knospenbrust 
(mit gewolbtem Warzenhof) beim Kulturmenschen 
nul' mehr voriibergehend als Jugendform in Erschei
nung tritt. S9. wiederholt sich die altere Entwick
lungsstufe als Ubergangsform, urn del' Weiterentwick
lung und Vervollkommnung entgegenzustreben. 

1m Sexualleben des Mannes spielt die weibliche 
Brust eine groBe Rolle. Sie ist eines del' starksten 
Reizmittel. Da die Fettunterpolsterung nur beim 
menschlichen Geschlecht und nicht einmal bei den 
hochststehenden Menschenaffen vorkommt, ist es 
gerade die Wolbung und Straffheit del' Brust, die 
den hervorragendsten Geschlechtsschmuck des Weibes 
und sein starkstes korperliches Reizmittel darstellt . 
. ,Das Menschenweib tragt seine Brustdriisen auf del' 
Spitze eines beim aufrechten Gange weithin sicht
baren Hiigels, welcher bei Tage das Geschlecht des 

groBte Rache zu nehmen, die ihre Phantasie kennt. 
Sexuelle Anbetung des Mannes baut del' weiblichen 
Brust Denkmaler, sexueller HaB una Perversitat 
abel' verurteilen sie zum Martyrium. 

Die Frau, auch die unerfahrene, ist sich des sexuellcn 
Reizes, del' von ihrer Brust ausgeht, wohl bewuBt. 

, Aus diesel' Tatsache erklart es sich, warum die Frau 
unter Fehlern ihrer Brust ganz besonders schwer 
leidet. Die atrophische und infantile Brust ist es 
daher, die 8ehr haufig die Frau zum Arzte fiihrt. 

I AbcI' auch die hypertrophische Brust kann die Ursache 
von Minderwertigkeitsgefiihlen werden, die sich mehr 
und mehr zu steigern pflegen, wo sie einmal Wurzel 
gefaBt haben. Das junge )Iadchen, bei dem .. eine 
starke Scham ausgepragt ist, empfindet die Uber
betonung seines Geschlechtes als bescha~end und 
entwiirdigend. Als Reaktion stellen sich Ang8tlich
keit, Unsicherheit, Menschenscheu ein. Frauen mit 
Busenfehlern fiihlen sich iiberall und immer beobachtet, 
belachelt und yerspottet, sie vergleichen sich dauernd 
mit anderen, natiirlich gebauten Frauen, das kosme
tische Gebrechen bildet den ganzen Jnhalt ihres 
Denkens und fiihrt sie schlieBlich zu del' Uberzeugung, 
daB sie fiir das mannliche Geschlecht abstoBend wirken 
und ihre weibliche Bestimmung verfehlt haben. Das 

I sexuelle Interesse, das del' weiblichen Brust zukommt, 
driickt sich auch in del' jl10de del' Kulturvolker (s. 
dort) aus. 

B ii stenpflegemittel. 
Zu den rationellen Biistenpflegemitteln gehoren 

! milde fette Salben (Cold Cream usw.) odeI' Stearat
cremes, Puder usw., auch kriiftigende (tonischc) 
Abreibungen mit schwach alkoholischen Losun-

! gen von Borsaure, schwachem Salizylspiritus bei 
seborrhoischer Tendenz del' Haut, besonders auch 
Hamamelispraparate. Wunde Brustwarzen (auch 
Tendenz hierzu!) verlangen sorgfaltige Pflege, urn 
Bildung schmerzhafter Rhagaden zu verhindern, 
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auch bei intakten Warzen ist oft prophylaktische Be
handlung mit indifferenten, fetten Salben, kerato
plastischen Mitteln (Balsame) usw_ angezeigt. Spe
zielle Fiirsorge erfordern bestehende Hyperhidrose 
unter den Briisten (Hangebrust), die bei Vernach
lassigung lokale Pilzinfektion (Epidermophytie, 
Erythrasma) begiinstigen kann. Prophylaktisch hau
figes Waschen, reichliches Einpudern mit minerali
schen Streupudern (Talcum usw., keine Starke), 
Adstringentien (Alaun usw.), leichte spirituose Ab
reibungen (schwacher Salizyl- oder Resorzinspiritus), 
eventuell antiparasitar-prophylaktische Behandlung 
durch ganz schwache Teerpraparate (1 %ige Anthrasol-
16sung, 3-50f0 Ungt. Wilkinsonii usw.). DaB bei 
starker SchweiBsekretion auch hier (durch Reiben 
der Wasche usw.) ausgedehntere entziindliche Affek
tionen (intertriginose Ekzeme) moglich sind, ist selbst
verstandlich. 

Baume de Lausanne. 
Rp. Cer. flay ......... . 
01. Olivar ............. . 
Terebinthin. . .......... . 
Bals. peruv ............ . 
Camphorae ............ . 

80,0 
300,0 

60,0 
10,0 

1,0 
S. Brustwarzenbalsam. 

Rp. Bals. peruy. ........ 5,0 
Boracis. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,5 
01. Amygda!. ........ . • .. 30,0 

Vitello Ovi unius 
S. Gegen wunde Brustwarzen. 

Zum Ein.eiben der Brust. 
Rp. Acid. salicy!. ..... 0,5 
Mentholi............... 0,25 
Spiro Yini ............. 100,0 
GIycerini . . . . . . . . . . . . . . 20,0 
Aq. Hamamelid. ....... 500,0 
Aq. Rosar. ............ 380,0 

Busenmittel. 
Diese Bezeichnung hat einen recht anruchigen Klang, 

denn sie dient als Sammelname fur jene charlatanesken 
Erzeugnisse, die auf die Gutglaubigkeit der Menschen 
spekulieren. Es gibt kein kosmetisches Praparat als 
Mittel, um schlaffe Briiste zu spannen, es gibt auch 
kein solches, kleine Bruste groB und groBe klein zu 
machen. Einige derartige V orschriften aus der Literatur 
seien hier ohne weiteren Kommentar wiedergegeben. 
Ochsenmark .. . . . . . . . .. 28,0 Wasser ................ 32,0 
Lanolin wasserflei ...... 28,0 Alkohol. . . . . . . • . . . . . .. 22,0 
Kochsalz ............. 28,0 GIyzerin . . . . . . . . . . . • . • . 2,0 
Hamameliswasser . . . . . .. 112,0 Benzoetinktur . . . . . . . . . . . 1,0 
S. Zum VergroBern der Briiste Hamamelisextrakt ....... 10,5 

(englische Vorschrift). Wdnsaure ...........•• 0,24 
Zitronenspiritus ......... 0,4 
S. l]" m schlaffe Briiste fester zu 

machen. 
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1. Salbe. 2. Lotion. 
Jodkalium ....•......... 28,0 Alaun ....•............. 28,0 
Lanolin wasser. . . . • . . . . .. 72,0 Wasser .......•......... 28,0 

(Mittel, um den Um/aug der BrUste zu t·erringern). 

Busenu:as8er. Arnikatinktur 100,0 werden mit 
Alkohol 600,0 gemischt, parfumiert, dann gieBt man 
langsam Wasser 280,0 zu und filtriert. 

Busencreme. 
Stearin ...........•..•. 180,0 
Pottasche ...........•.. 18,0 
GIyzerin 28 Be ..••..... 300,0 
Lano!. anhydr. •......•. 40,0 
WeiBes Wachs.......... 10,0 
Wasser ...••......•..... 1600,0 

Hieraus wird lege artis eine 
Stearatcreme bereitet. Ein Zu
satz yon 2-5% Lezithin soli 
das Praparat "hochwertiger" 

machen. 

Die Zahl der "Busemnittel" ist Legion, auch nur 
einen Teil davon aufzuzahlen, erubrigt sich, da sie, 
wie schon erwahnt, wertlos sind, vielfach ganz 
indifferente Bestandteile enthalten. 
Biiste, s. Busen. 
Biistenhalter, S. Busen; Kleidung. 
Butter, Butyrum Vaccae. Das Fett der Kuhmilch 
wird seit undenklichen Zeiten auch in der Haus
kosmetik als Hautpflegemittel verwendet, entweder 
in Form der Kuhmilch, des Rahmes oder der Butter. 
Butterfett wird auBerst rasch ranzig und laBt sich 
uberhaupt nicht auch nur einigermaBen dauernd 
konservieren, auBer (fiir eine gewisse Zeit) durch Zu
satz von Kochsalz. Gesalzene Butter ist aber kos
metisch nicht verwendbar. Kosmetisch kann also 
das Butterfett in Form frischer Milch (als Emulsion 
mit Kasein zusammen), frischen Rahmes oder frischer 
Butter Verwendung finden oder in Form frisch aus
gelassenen, entwasserten und filtrierten Butterfettes 
natiirlich nur in ex tempore hergestellten Praparaten. 
In dieser Form ist Butterfett etwas haltbarer, wird 
aber ebenfalls bald ranzig. 
Byrolin ist ein Hautpflegemittel aus Lanolin, Glyzerin, 
Borsaure und Vaselin. (Auch Campher- und Menthol
Byrolin sind im Handel, ferner Byrolin-Seife und 
Byrolin-Wund- und -Kinderpuder.) (Dr. Graf & Co., 
Berlin-N eubabelsberg.) 
B. Z.-Wax ist Glykol-Cetyl-Stearo-:Myristinat; wird 
als Emulgator und als Ersatz des Bienenwachses 
benutzt. 

c 
Siehe auch K und Z 

Cabiven ist 66%ige Traubenzuckerlosung zur Krampf
aderverodung. (Dr. Thilo & Co., Mainz.) 
Cachous, Grains de Cachou, sind Mundpillen zur 
Verbesserung des Atemgeruches. Sie hatten fruher 
eimnal groBe Bedeutung, werden heute aber relativ 
selten verwendet. 

Grains de Cachou Prince Albert. 
Muskatbliiten pulv ...... 27 g Tonkinmoschus . . . . . . • . . 0,3 g 
Kardamomen pulv. . . . . . 5" PfefferminzOl . . . . . . . . . . . 1 " 
Nelken pulv............ 2,5" ZitronenOl............. 0,7" 
Vanille pulv. ........... 8" Neroliol.. . . ... . . . . . . ... 0,4" 
SiiBholz pulv ........•.. 35 Ceylonzimtiil ..•.....••. 0,2" 
Zuckerpulver ........... 20" Tragant und Wasser.... q. s. 

Mundpillen. 
Gebrannter Kaffee ...... 70 g 
Holzkohle pulv. ........ 25 
Borsaure .............. 25 
Zucker ................ 70 " 
Vanillin. . . . . . . . .. . . . . . . 0,5" 
Menthol. . . . . . . . . . . . . . . . 0,5 " 

Pastilles Tu.ques 
(Raucherpastillen). 

Zuckerpulver ......... 2000 g 
Zitronensaure ......... 7" 
Rosenol . . . . . . . . . . . . . . . 0,2 " 
Tonkinmoschus . . . . . . . . 0,2 " 
Vetiveriil ............. 1" 
Tragantschleim ........ q. S. 

Cadmium. 
Schwefelcadmium, Cadmium sulfuratum, wird unter 

dem Namen Cadmiumgelb als Farbstoff verwendet. 
Dient besonders als Schminkfarbe. Mit ·Ultramarin 
o. a. gemischt, gibt es schon griine Farhen fur Schmin
ken usw. 

Cadmiumhaarfarben. Losliche Cadmiumsalze wurden 
als blonde Haarfarben vorgeschlagen (Cadmium
sulfidbildung). Sie sind als Haarfarben wenig geeignet 
und auBerdem hochst gefahrlich, daher mit Recht 
verboten. 
Cadogel, ein durch fraktionierte Destillation von 
Oleum cadinum hergestelltes reizloses Teerpraparat, 
in dem sich der Teer in kolloidem Zustande befinden 
soIl. Eine lichte, braunlichgelbe Flussigkeit, die sich 
an der Luft oxydiert und dann reizen solI. Fast 
geruchlos, wenig fiirbend. Es sind immer frisch 
bereitete Salben 10-33-66%ig zu verwenden. Wie 
Anthrasol verwendbar, besonders gegen Pruritus 
und Intertrigo. (Chinoin A. G., Ujpest b. Budapest..) 
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Cadol ist ein Teerhaarwaschmittel. (Syngala G. m. b. 
H., Wien.) 
Cafe au lait-Flecke, s. Pigmentierung. 
Calciferol, englische Bezeichnung fUr Vitamin D. 
Calciglycin ist eine Verbindung von Calciumchlorid 
und Aminoessigsaure (Glykokoll). Es ist ein weiJ3es, 
luftbestandiges kristallinisches Pulver, fast geschmack
los und sehr leicht lOslich in Wasser. Es wird inner
lich gebraucht wie Calcium chloratum. Man gibt 
3mal taglich 3 Tabletten. FUr Kinder 3mal taglich 
1-2 Tabletten. Handelsform: Tabletten zu 0,25 = 
0,2 Calciumchlorid. (Chemische Fabrik Arthur Jaffe, 
Berlin.) 
Calcihyd (in Deutschland Hexakalk). Doppeh-erbin
dung von Calciumchlorid und Hexamethylentetramin. 
Als Pulver, Tabletten zu 0,5, Sirup 10%ig, Injek
tionslOsung in Phiolen zu 10 ccm. Antiphlogisticum 
und Desinfiziens. D.: 3mal taglich 1-3 Tabletten 
oder 1/2 KaffeelOffel. (Chemosan Union, \Vien.) 
Calcinol ist neutrales glukonsaures Calcium (8,9% Cal. 
10%ige sterile Losung in Ampullen zu 10 ccm und 
als Granulat. Intravenos, intramuskular oder sub
kutan bzw. per os bei samtlichen Indikationen der 
Kalktherapie. D.: 10 ccm jeden 2.-3. Tag, auch tag
lich oder 3mal taglich 3,0 Granulat (1 MeJ3g1as voll), 
Kinder die Halfte. (Riedel-De Haen A. G., Berlin.) 
Calcipot mit 6% Caleium ist ein Gemisch von Cal
ciumzitrat (28%) und Calcium-Glyzero-Phosphat 
(2%). Pulver und Tabletten zu 1,0 (3 Tabletten ent
sprechen etwa 1,0 Chlorcalcium oder 1,25 Calc. lact.). 
D.: Mehrmals taglich 2-3 Tabletten bzw. 1 Tee
lOffel Pulver. 10 ccm subkutan oder intravenos. 
Kinder die Halfte. Indikation: Bei Urticaria usw. 
(Tropon-Werke Dinklage & Co., Koln-Miilheim.) 

Calciril, eine Zusammenstellung von Calciumchlorid 
mit fruchtsaurem (diglykoloaurem) Natrium, neuen 
Bindemitteln und Geschmackszusatzen. \VeiJ3es, 
leicht in Wasser losliches Pulver, das die \Virkungen 
des Calciumchlorids hat, aber besser vertragen werden 
soIl. Man gibt 3mal taglich 2-4 Tabletten zu 1 g mit 
einem Kalkgehalt, der 0,2 Calciumchlorid entspricht. 
(Calcion G. m. b. H., Berlin.) 

Calciron ist eine Losung von Calc. glycerinophosphor., 
Calc. phospholact. und Kal. sulfoguajac. in ~Ialz
sirup. D.: 3mal taglich 1 KaffeelOffel. (Trenka, \Vien.) 
Calcium. 

Calciumbenzoat, Calcium benzoicum. Farblose Kri
stallnadeln. Loslich in 20 Teilen kaltem Wasser. Es 
wird hauptsachlich innerlich als Antisepticum ver
wendet (0,6-2,0)_ Erweichendes Mittel bei Hyper
keratosen (analog Chlorcalcium) mit dem Vorzug 
simultan antiseptischer Wirkung. In Salben (5-10%) 
oder in Losung (4%) bzw. Streupulver, auch gegen 
Hyperhidrosis, Intertrigo usw. 

Calciumborat, Calcium boricum (tetraboricum) ist 
ein Tetraborat. WeiJ3es Pulver, fast unloslich in 
kaltem, wenig lOslich in heiJ3em Wasser, leicht loslich 
in Glyzerin, namentlich beim Erwarmen. AuJ3erlich 
in Form von Salben (10-20%) oder Streupulvern 
(5-10%) gegen nassende Ekzeme, gegen SchweiJ3-
geruch bei Hyperhidrosis, bei Verbrennungen usw. 

Calciumkarbonat, Calcium carbonicum. Wir unter
scheiden - Schlammkreide, Creta praeparata, Creta 
laevigata, die aus kieselsaurehaltigem Calciumkarbo
nat besteht und - gefallten kohlensauren Kalk, Calcium 
carbonicum praecipitatum, der kieselsaurefrei, als 
leichtes, lockeres Pulver auf chemischem Weg er
halten wird. Zu beachten sind hier die oft erheblichen 
Schwankungen des spez. Gew., daher Qualitat leve 
und levissimum im Handel. Wird als Schlammkreide 
zu Putz- und Schleifmittel (infolge Kieselsauregehalt) 

benutzt, so zu Zahnpulvern, Zahnpasten, Kreide
pasten fUr therapeutische Zwecke (UNNA) usw. Ais 
gefalltes Karbonat ebenfalls zu Zahnpasten und 
Pulvern, als austrocknendes Mittel zu Streupudern 
usw. Zufolge mangelnder Kieselsaure ist seine 
Schleifwirkung (bzw. mechanisch-detersive Wirkung) 
nur gering. Die speziellen Formen des Calcium
karbonats in Gestalt gewisser Drogen, wie praparierte 
Austernschalen (Conchae praeparatae), Marmor (Mar
mor album), weiJ3e Koralle (Corallium album), rote 
Koralle (Corallium rubrum) und Ossa Sepiae, sind 
fUr die Kosmetik als durchaus obsolet zu betrachten. 

Calciumchlorid, Calcium chloratum: 1. Calcium 
chloratum crystallisatum wirkt entziindungshemmend. 
juckstillend, setzt die Durchlassigkeit der Kapillaren 
herab. Man gibt es innerlich 1-4 g pro Tag bei J:!-aut
entzundungen und bei Neigungen dazu, bei Uber
empfindlichkeitserscheinungen und bei vasomotori
schen Storungen der Haut (Urticaria). Ferner bei 
Pruritus, Hyperhidrosis und Pernionen. 

Rp. Calcii chlorat. cryst. 30,0 3mal taglich einen KaffeelOffel 
Suce. Liquiritiae ........ 30,0 bis 1 EBl6ffel und mehr. 
Aq. dest ........... " ad 300,0 

Auch als MBK-Kompretten zu 0,1 g Calcium chlara
tum purum crystallisatum ::YIerck erhaltlich, Erwach
senen bis 15 Stuck dieser Tabletten pro Tag. Man soU 
sie vor dem Schlucken zerkauen lassen. Vielfach 
werden ChlorcalciumlOsungen auch intravenos ge
geben. Man spritzt von einer 10%igen Losung 5 bis 
10 ccm sehr langsam ein. Man muJ3 die Patienten 
darauf aufmerksam machen, daJ3 wahrend der Ein
spritzung ein WarmegefUhI im ganzen Korper auf
tritt, das an sich vollig belanglos ist. Man gibt 
wochentlich 2-3 Einspritzungen, im ganzen etwa 10. 
Um die Losung langer in der GefaJ3bahn zu erhalten. 
setzt man ihr 3% Gummi arabicum zu (s. auch Afenil). 

Rp. Calcii chlorat........ 10,0 Aq. dest .....• ' ....... ad 100,0 
Gummi arabic............ 3,0 Intraveniis 10~20 ccm. 

AuBerlich wird auch das kristallisierte Salz, ahnlich 
wie das entwasserte, als erweichendes Mittel ver
wendet. - 2. Calcium chloratum siccum purum, 
meist in granulierter Form (granulatum neutrale) 
als wasserentziehendes, erweichendes Mittel bei 
Hyperkeratosen usw., in Form von Pasten odeI' 
Salben (5-15%) auch gegen Perniones verwendet. 

Unguentum Calcii chlorati (nach UNNA). 

Rp. Ungt. cerei . . . . . . . .. 10,0 
LanaI. anhydr. . ......... 20,0 
Solut. Calcii chlorat. 33,3 %ig 40,0 

3. Calcium chloratum crudum wird zu Badern beniitzt. 
Man gibt 200 g auf ein Vollbad (Chlorkalk, s. dort). 

Calciumhydrosulfid, Calciumsulthydrat, Calcium 
hydrosulfuratum, ist nur in Losung bekannt. Es ist 
sehr ,-mbestandig. \Virkt hornlosend (keratolytisch) 
und wurde fruher zu Epilationszwecken benutzt 
(s. Depilatorien). Es wird heute praktisch wohl 
kaum mehr verwendet. 

Calciumhypochlorit, Calcium hypochlorosum pUl'um. 
Caporit I. G. Farben. Das rohe technische Produkt 
ist identisch mit Chlorkalk (s. dort). In reinem Zu
stande weiBes Pulver, leicht und klar in Wasser lOs
lich. Wird wie Chlorkalk als Antisepticum und Des
infiziens in wasseriger Losung (0,15-0,2%) verwendet. 
Auch als Salben (5-10%) und Streupulver (s. auch 
Dakinsche Losung bei Chlorkalk). 

Calciumlaktat, Calcium lacticum, milchsaures Cal
cium, ein weiJ3es, kristallinisches Pulver, das sich 
langsam in 20 Teilen kaltem Wasser lOst. Es wirkt 
wie Calcium chloratum und hat die gleichen Indika
tionen, ist aber im Geschmack angenehmer als dieses. 
Man gibt es innerlich zu 0,5-2,0 mehrmals taglich 
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in Losung oder Calcium lacticum, Calcium phosphori
cum aa mehrmals taglich I Messerspitze bis zu I Tee
loffel in Wasser, Suppe usw. Es kommt auch in Form 
der mit Zucker iiberzogenen Comprettae c. Calcio lac
tico MBK zu 0,5 in den Handel. Man laJ3t Er
wachsene taglich 5--6 Kompretten unzerkaut hinun
terschlucken. Kann auch auJ3erlich wie Calcium chlora
tum verwendet werden . 
.. Calcaria usta, Calciumoxyd, Calcium oxydatum, 

Atzkalk, gebrannter Kalk, zerfallt mit Wasser unter 
starker Warmeentwicklung zu einem lockeren Pulver 
von Calciumhydroxyd (gelOschter Kalk). Durch 
Verdiinnen mit Wasser erhalt man die Kalkmilch. 
Durch AbgieJ3en des nach Absetzen iiberstehenden 
klaren Wassers und Ersatz durch frisches Wasser 
erhalt man das J(alkwasser Aqua Calcis (s. dort). 
Der ungelO~chte Atzkalk wird zu -1-tzungen, .,!,. B. in 
Form von Atzpasten, wie Wiener Atzpasta, Atzpasta 
nach UNNA, u. a. verwendet (s. Atzpasten). Auch 
als Zusatz zu Depilatorien wurde friiher ungelOschter 
Kalk verwendet, jetzt noch irn Rhusma Turcorum. 

I Calciumthiosulfat. Zwecks Bereitl??g dieser Losung 
verfahrt man wie folgt: 1 Teil Atzkalk wird mit 
Wasser abgelOscht und mit 20 Teilen Wasser verriihrt, 
dann werden 2 Teile Schwefel zugesetzt und bis zur 
Losung des Schwefels gekocht. Losung durchseihen, 
Riickstand auspressen und, falls Filtrat mehr als 
12 Teile betragt, auf diese Menge eindampfen. Die 
Losung laJ3t man klar absitzen und dekantiert die 

, klare gelbrote Fliissigkeit. Gut verschlossen auf
zubewahren. Sie wird verwendet bei Akne, seborrhoi
schen Ekzemen, parasitaren Erkrankungen. Es wirkt 
auch als Schalmittel und Enthaarungsmittel. Ais 
2-20%ige Trockenpinselung und als 2-5--IO%ige 
Salben. Vielfach dient es auch zur Bereitung von 
Schwefelbadem. 

Calciumperborat, Calcium perboricum, ein Persalz 
(s. dort) , das aktiven Sauerstoff abspaltet. Wird 
als Zusatz zu bleichenden Zahnpulvern verwendet 
(s. auch Leukozon). 

Calciumphosphate. Es existieren 3 Arten, das 
prirnare (Monocalciumphosphat), das sekundare (Di
calciumphosphat) und das tertiare (Tricalcium
phosphat). Die beiden ersten sind saure Salze, das 
tertiare Phosphat ist ein neutrales, gesattigtes Cal
ciumphosphat. - Calcium phosphoricum acidurn. 
Das primiire, stark saure Phosphat ist lOslich in 
Wasser und wird, wie andere saure Salze, z. B. als 
Kohlensaureentwickler, zu Badem bzw. Badezu
satzen (brausende Badesalze) verwendet. Das sekun
dare schwach saure Phosphat ist praktisch ohne 
Interesse. - Das teriiare, neutmle Calciumphosphat 
wird zu Zabnpulvern und Zahnpasten verwendet. 
Es ist unloslich in kaltem Wasser, beirn Erwarmen 
mit Wasser wird es in Monocalciumphosphat iiber
gefiihrt. 

Calcium sulfoichthyolicum, Ichthyolcalcium, braunes, 
geruch- und geschmackloses Pulver, fast unloslich. In
nerlich in Pillen usw. gegen Darmstorungen bei Akne 
usw. 0,2-0,4 pro dosi 3mal taglich und mehr. 
(Cordes, Hermanni & Co., Hamburg.) 

Calciumsultat, Gips, Calcium sulfuricum. Durch 
Erhitzen des natiirlich vorkommenden Gipses als 
gebrannter Gips, Calcium sulfuricum ustum, Gypsum 
ustum erhalten. Mit der Halfte seines Gewichtes 
"Vasser zusammengeriihrt, erstarrt der Gips bald zu 
einer harten Masse. Kosmetisch kommt seine Ver
wendung zu Korrektur-Gipsverbanden in Frage, 
ferner als Bindemittel bei Kompaktschminken, Puder
steinen, Nagelsteinen, Enthaarungssteinen O. dgl. 

Calciumsulfid, Calcium sulfuratum, Kalkschwefel
leber. Graugelbliches, oft rotliches Pulver, mit Wasser 
befeuchtet, geht es in Calciumsulfhydrat und Calcium
hydroxyd iiber, wenig loslich in Wasser (1: 500). 1st 
ein Gemisch von Calciumpolysulfiden und Calcium· 
sulfat von wechselndem Sulfidgehalt. Dient zu 
Schwefelbadem, zur Herstellung von Depilatorien, 
Z. B. Calciumsulfid und Ungt. Glycerini aa, messer· 
riickendick aufzutragen und nach 5--10 Minuten 
ab~uwasc./:len (iibliche VorsichtsmaJ3regeln, S. Depila
torlen). AuJ3erlich auch noch in Salben usw. gegen 
Hautausschlage, innerlich zu 0,005-0,01 mehrmals i 

taglich (wie Kalischwefelleber) gegen Hautkrank· 
heiten. 

Liquor Calcii sulfurati, Schwefelkalkwsung Vleminckx
sche Losung, Solutio Vleminckx, ist einewasfJerige Losung 
von Kalkschwefelleber. Sie wird hergestellt durch Ko
chen von Kalkmilchmit Schwefel undenthaltalswesent· 
lichen Bestandteil Calciumpentasulfid und daneben I 

Calciumsulfit, Calcium sulfurosum, wird thera
peutisch nur selten verwendet, kann aber kosmetisch 
als Antisepticum und Desinfiziens und als Konser
vierungsmittel von Interesse sein. - Wichtiger ist 
Calciumbisulfit, Calciumbisulfurosum, das nur in 
Form einer Losung bekannt ist, die an der Luft 
schwefelige Saure abspalteb. Als Desinfektionsmittel 
und Antisepticum bei Hautkrankheiten (UNNA). 

Ungumtum Calcii bisulfurosi (nach UNNA). 
Rp. Ungt. cerei . . . . . . . .. 10,0 Solut. Calc. bisulfuros. 
LanoI. anhydr. • ...••••.. 20,0 (spez. Gew.1,06-1,10) .. 40,0 

Calciumsuperoxyd, Calcium peroxydatum, ein Per
salz, das aktiven Sauerstoff entwickelt. WeiJ3es Pulver 
mit zirka 80% reinem Superoxyd (mindere Sorten 
nur zirka 50%). Ais bleichender Zusatz zu Zahn
pulvern o. dgl. 

Calciumthiosultat, Calcium thiosulturicum, Calciurn 
hyposulfurosum. Farblose Kristalle in der gleichen 
Menge Wasser loslich. Seines Gehaltes an labilem 
Schwefel wegen ist dieses Produkt, ebenso wie Na
triumthiosulfat, sehr interessant als Schwefel in 
statu nascendi (durch Oxydation oder Einwirklmg 
von Sauren) abspaltendes Mittel, besonders bei 
seborrhoischen Erkrankungen des Gesichtes und der 
Kopfhaut (s. auch Natriumthiosulfat bei Natrium). 

S. femer: Menil; Calciferrol; Calciglycin; Calcihyd; 
Calcilosa; Calcinol; Calcipot; Calciril; Calciron; 
Calcium chloratum Heisler; Calciumdiasporal; Cal
cium Egger; Calcium Resorpta; Calcium Sandoz; 
Calcodylin; Cal-Med; Calorose; Kalzan; Oscalsan. 
Calcium chloratum Heisler. 10- und 20%ige Losung 
von Calc. chlorat. in Ampullen zu 5 und 10 ccm. 
Zur intravenQsen Kalktherapie. (Dr. Heisler, Chrast 
b. Chrudirn, C. S. R.) 
Calciumdiasporal. Doppelverbindung von arabon
saurem und galaktansaurem Calcium in steriler 
Losung. Ampullen zu 10 ccm. 2mal wochentlich 10 ccm 
intravenos oder intramuskular. (Dr. Klopfer, Dresden.) 
Calcium Egger. Sterile Losung einer komplexen 
organischen (nicht genau charakterisierten) Calcium
verbindung. 10 ccm entsprechen 0,12 Ca. Ampullen 
zu 2, 5 und 10 ccm. Intramuskular und intravenos. 
(Dr. Egger, Budapest.) 
Calcium hydrosulfuratum, s. Martins Enthaarungs
mittel; Depilatorien. 
Calcium Resorpta. Saponinhaltiges Calciumpraparat 
nach KOFLER. 3 Formen: Sirup, rote Dragees oder 
weiJ3es, granuliertes Pulver bzw. Tabletten. Dosen: 
4-5mal taglich 1 EJ3loffel Sirup bzw. mehrmals tag
lich 2 Tabletten oder 1 TeelOffel Pulver. (Gehe & Co., 
Dresden.) 
Calcium Sandoz, eine Verbindung von Calcium und 
Glukonsaure, die innerlich, intravenos und auch 
intramuskular gegeben wird. Bei Hautentziindungen 
oder bei N eigungen zu Hautentziindungen in die 
Vene oder in den Muskel, aIle 2-3 Tage Erwachsenen 
10 ccm, Kindem 2-5 ccm. Innerlich erhalten Er-
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wachsene 2-3ma1 taglich 1 gehauften Kaffeeloffel des 
Pulvers, Kinder die Halfte. 
Calcodylin, Calciumkakodylat, kakodylsaures Cal
cium, ein wei13es, in Wasser und Alkohol leicht los
liches Pulver. Subkutan zu 1 ccm (= 12 mg Arsen) 
der im Handel befindlichen 2,5%igen, mit RINGER
scher Flussigkeit hergestellten Losung. (Artur Jaffe, 
Berlin.) 
Callus, s. Schwielen. 
Cal-Med ist malonsaures Calcium (22% Calcium). 
Pulver und Tabletten zu 1,5. D.: 3mal taglich 1 Ta
blette oder 1 Teeloffel in Milch oder Brei verruhrt. 
(Dr. Tell &, Co., Berlin.) 
Calmitol ist ein Gemisch von J odochlor-Campher
Aldehyd (7 g), Menthol (4 g) und Hyoszinoleat 
(0,1 mg). Ais Aetheralkohollosung (Calmitol flussig) 
und als Calmitolsalbe mit 10% Calmitol im Handel. 
Indikation: Ekzemc, Pruritus, Prurigo, "Grticaria, 
Seborrhoe usw., sp('zicll zur Linderung des Juck
reizes. (Siegfried, Zofingen Schweiz.) 
Calorose ist eine Losung von Invertzucker, d. h. einem 
Gemisch aus Traubenzucker und Fruchtzucker. 
Anwendung: vVie Traubenzucker. Intravenose Ein
spritzungen von Calorose 1: lOin die Vene odeI' 
1 : 20 subkutan. (Chemische Fabrik Gustrow i. 
}Ieckl.) 

50%ige und 60%ige Calorose16sung in Ampullen 
von 5 und 10 ccm zur Venenverodung als Varico
Calorose. 
Calotsche Pasta. 
Rp. .Todoformii ..... 5,li 1,0 
Acid. carbol. ........ 2,5 5,0 
Camphorae ......... 4,:25 8,5 
Betanaphtholi . . . . . .. 1,0 2,0 

Guajacoli ........... 5,0 
Lanoi. anhydr ....... 50,0 
Cetacei ............. 50,0 

10,0 
50,0 
50,0 

Lanolin und vValrat schmelzen und hierzu die 
Anreibung der i.lbrigen Ingredienzien zugeben, ver
ruhren bis Zllr Losung del' Anreibung, dann bis zum 
Erkalten weiterri.ihren. Gegen verschiedene Derma
tosen empfohlen. 
Calvities frontalis adolescentium, s. Behaarung; Haar
ausfall. 
Campecheholz, s. Blauholz. 
Campher, Japancampher, Camphora, ist der feste 
Anteil des aetherischen Campheroles. Dllrchschei
nende kristallinische weiJ3e Masse, leicht 16slich in 
Alkohol, Aether, Chloroform, fetten und aetherischen 
Olen, wenig loslich in Wasser (1,7: 1000). Bildet mit 
Salol, Thymol, Menthol, Phenol, Resorzin, Naphthol, 
Pyrogallol, Chloralhydrat, Mono- und Dichloressig
saure n. a. zusammengerieben olige Verbindungen, 
die auch bei gewohnlicher Temperatur flussig bleiben. 
Solche Verbindungen werden als Karbol-Campher, 
Resorzin-Campher, Thymol-Campher, Naphthol
Campher usw. therapeutisch verwendet. "Gm Campher 
zu pulverisieren, muJ3 man ihn vorher mit Alkohol 
anfeuchten. Therapeutische Wirkung: Leicht keim
totend und schmerzstillend, auch juckstillend, ent
zundungswidriges (allfsaugendes) Mittel bei Frost
beulen usw. Fordert die Wundheilung (Campherwein). 

Der synthetische Campher gleicht au13erlich dem 
echten Campher. Man hat ibn als vollkommenen 
Ersatz des Naturproduktes vorschlagen wollen, ein 
solcher ist aber nicht anzuraten, auch nicht fur den 
au13erlichen Gebrauch. 'Vie stets, so ist auch hier das 
Kunstprodukt im Vergleich mit dem Naturprodukt 
minderwertig. 

Camphersalbe. Meist 20% Campher, seltener 10% 
in Ungt. cereum, Ungt. leniens, Ungt. Paraffini o. dgl. 

Camphervaselin ist 10%ig. 
Campherspiritus, Spiritus camphoratus. 10% ig. 
Camphe1'iil, fettes, Oleum camphoratum. Campher 

10,0 warm ge16st in Olivenol 90,0. 

Campheressig. 

Campher ............... . 
Alkohol ................ . 
Essig .................. . 

Campherliniment. 

Seifcngeist ............. . 
Campher ............... . 
MandelOl .............. . 
Alkohol ................ . 

Opodeldok. 

1 g 

9 " 
90 " 

50 g 

5 " 
5 " 

40 " 

Seifengeist .............. iOO g 
Camphergeist ............ 250 ., 
Ammoniak 10~~ig ....... :30 " 

Campherei8. 
WeiBes Wachs........... 50 g 
Walrat ................. 480 " 
Rizinusol ............... 250 " 
Campher ................ 107 " 
Benzoesa ure ........... " 10 " 
Zjtronen61 . . . . . . . . . . . . . .. 2" 

Campherliniment, 
ammoniakalisch. 

CampherOl aether. ..•.... 20 g 
Olsaure ................. 60 " 
Ammoniak 10%ig ....... 20" 

Gampherkreide (Zahllpulver). 

RosmarinOl. . . . . . . . . . . . .. 1;;., Campher . . . . . . . . . . . . . . .. 10 g 
Thymianol .............. 5" SchIammkreide .......... 190 " 

Camphel'u'ein, rinum camphoratum. Campher 1,0 
wird mit Gummischleim 3,0 angerieben und die 
}Iischung unter allmahlichem Zusatz von Wei13-
wein 45,0 emulgiert. Zur 'Yundbehandlung. Vor 
Gebrauch umzuschutteln. 

Campher·Fro.tsalbe. 

Rp. Camphorae .......... 5,0 
Bals. peruy ............... 2,5 
Yasclini ............ " ad ,)0,0 

Juckstillende Salbe 
(nach .T OSEPH). 

Rp. Camphorae trit ....... 5,0 
Chloral. hydrat. . . . . . . . . . .. 5,0 
Yaselini .................. 40,0 

Campho-~1Ienthol. Gleiche Teile Campher undl\Ien
thol werden jedes fi.lr sich gepulvert lmd bis zur 

I Verflussigung zusammengerieben. 
Resorzin-Camphel'. Gleiche Teile Camphcr und 

Resorzin zusammenreiben bis zur V erflussigung. 
Salol-Campher. Campher 10,0 und Salol 14,0 zu

sammenreiben bis zur Verflussigung. 
Thymol-Camphel'. Gleiche Teile Thymol und 

Campher zusammenreiben bis zur Verflussigung. 
Naphthol-Campher. Campher 2,0 und Betanaphthol 

],0 zusammen erwarmcn, bis zur Verflussigullg. 
N ach dem Erkalten sirupose Flussigkeit. 

H.al'bol-Carnpher (Camphrol). Karbolsaure 3,0, 
Campher 6,0 und Alkohol 1,0 zusammenreiben bis 
zur Verflussigung. Nach anderer Vorschrift gleiche 
Teile Campher und Karbolsaure (s. Calotsche Pasta; 
Fondant aux quatre liquides). 

Campherol, attherischcs. Wird therapeutisch als 
Zusatz zu Linimenten ahnlich wie Campher benutzt, 
meist aber als Ersatz fur Terpentinol als Losungs
mittel usw. 
Camphorated chalk ist ein in England beliebtes, 
mit Campher versetztes, desinfizierendes und ent
zundungswidriges Zahnpulver (s. Zahnpulver; Cam
pherkreide bei Campher). 
Canadische Frostsalbe besteht nach Angabe aus 
Campher, Benzoe, Eukalyptusol und Schweine
schmalz. (Amalien-Apotheke, Dresden.) 
eanangaOl (Oleum Canangae). Dieses dem Ylang
Ylang-Ol (01. Unonae) verwandte 01 wird sehr haufig 
zu allcrhand Kompositionen verwenget, auch zur 
Herstellung kiinstlichen Ylang-Ylang-Oles usw. 

Canangawasser ist ein Toilettewasser, das in frUhe
ren JahrenjVorkriegszeit) ein bedeutender Export
artikel fur Uberseelander war. 

Canangawasserol 
(Grundkomposition). 

~Iethylsalizylat .......... 20 g 
ZitronenOl .............. , 20 " 
PatschuliOl ... . . . . . . . . . .. 40 " 
~ elkenol . . . . . . . . . . . . . . .. 40 " 
Geraniumol. ............. 500 " 
CanangaOl, Java ........ 600" 
Bergamottol ....•.....•. iOO " 

Canangmt'asser. 

Alkohol . . . . . . . . . . . . . . • . 30 I 
Iristinktnr .............. 1500 g 
Bittermandeli.il ......... 3" 
::IIoschustinktnr .. . . . . . .. 400 " 
Bergamottol ........... 300 " 
ZitronenOl ...........•. 100 " 
CanangaOl . . . . . . . . . • . . •. 400 " 
Ylang-Ylang-Ol . . . . . . . .. 50" 
Wasser. . . . . . . . . . . . . . . .. 15 I 

Canities, s. Alterserscheinungen; Behaarung; Psyche. 
Cannabis (Oleum), s. Hanfo1. 
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Canquoinsche Atzpasta, s. Zink. 
Capillidol solI den Haarboden desinfizieren und I 

Haarausfall beseitigen. Analyse AUFRECHT: Campher, 
Chloralhydrat, Weinsaure, Salizylsaure, Tannin, Wein
geist; in der Deklaration ist auch noch Tinctura 
Capsici genannt. (Laboratorium Pharma, Bad Salz
bnmn.) 
Caporit ist reines Calciumhypochlorit (s. Calcium). 
(1. G. Farbenindustrie.) 

Cehasol 

Carboterpin, konzentrierte Losung von Steinkohlen
teer und Terpentinol (K. I1ERXHEIMER). Tiefbraune 
Fliissigkeit von nicht unangenehmem Geruch. vVir
kung und Anwendung: s. Teere. (Dr. Fresenius, 
Frankfurt a. M.) 
Carcinoma cutis, s. Radium. 
CardoI, s. Anakarden. 
Carpina-Heilsalbe zur Haut- und ·Wundbehandlung. 
Wirksame Bestandteile dijodresorzinmonosllifosaures 
Kalium, o-Oxydiphenylkarbonsaure, Coaltar und 
Zinkoxyd. (Friedrich Schaefer, Darmstadt.) 
Carrara-Trockenseife ist ein Handereinigungsmittel. 
Analyse AUFRECHT: CalciUInkarbonat und -sulfat, 
Magnesiumkarbonat, VI' achs, Stearin, Geraniumol. 
Carthamus tinctorius, Farberdistel, Safflor. Die gelben 

Capsicum, Tinctura Capsici, Spanischpfeffertinktur, 
die aus 1 Teil grob gepulvertem Spanischem Pfeffer 
und 10 Teilen Alkohol hergestellt wird. Ais Spanischer 
Pfeffer werden die getrockneten, reifen Friichte be
zeichnet. Der Spanische Pfeffer enthalt das kristalli
nische, blasenziehende Capsicin und ein braunrotes, 
sehr scharf schmeckendes 61, das Capsicol. Die Tink
tur wird als hautreizender, haarwuchsfordernder Zu
satz 10-20%ig zu Kopfwassern, zu Mund- und 
Gurgelwassern und gegen Frostbeulen verwendet. 

i Bliiten enthalten zwei verschiedene Farbstoffe, einen 
gelben, der wertlos ist, und einen roten Farbstoff, 
das Carthamin (Carthaminrot). Der gelbe Farbstoff 

, wird durch Ausziehen der Bliiten mit Wasser entfernt, 
. es bleibt der wasserunlosliche rote Farbstoff Cartha-

Rp. Tinct. Capsici ..... 10,0 min zuriick. 
Spiro camphorati . . . . . . .. 100,0 

Gegen Frostbeulen. Carthamin, Carthamim'ot, Safflorrot, ein griinlich 
Analog wird auch eine Tinktur des ' schillerndes, dunkelgefarbtes Pulver, das in Alkohol. 

! Alkalien, Eisessig usw. mit prachtig roter Farbe 
Cayennepfeffers von Piper cayennense (Capsicum I lOslich ist. Carthamin ist ein wertvoller Schminkfarb

minore) verwendet. Der gewohnliche schwarze oder . 
weiDe Pfeffer von Piper nigrum kommt kosmetisch stoff (Rouge en tasfoe) (s. auch Schminken). 
kaum in Frage. Interessant ist parfumerietechnisch Casanthrol (UNNA) ist eine Mischung von Unguentum 
nur das aetherische Pfefferol von Piper nigrum. Caseini UNNA mit 10% Extractum Lithanthracis, 

Capsicin ist der Aetherextrakt aus Fructus Capsici. den in Aether und Benzol loslichen Bestandteilen 
1 Teil Capsicin entspricht etwa 14 Teilen Fructus des Steinkohlenteers. D;cke, zahe Emulsion, welche 
Capsici. auch beim Erwarmen kein Fett abscheidet. Wirkung 

und Anwendung: s. Teere. 
Captol, ein Kondensationsprodukt von Chloral und 
Gerbsaure. Keimtotendes, Fettabsonderung beschran- Casil ist nach Angabe "kiesel-essigsaure Tonerde 
kendes, Haarwuchs forderndes Mittel bei Seborrhoea adsorbiert und eingetrocknet mit kolloider und mit 
capitis (EICHHOFF). Anwendung: 1-2%ige alkoho- feingemahlener Tonerde". Es wird als Wundpuder 
lische Captollosung. Captolflecke in der Wasche I teils rein, teils als Casil-Bor-Puder (40%ig), Casil
lassen sich durch verdiinnte Salzsaure oder durch pasta (vVollfett, Paraffin, Casil) und als Casilpuder 
Oxalsaure entfernen. (Hautjucken, Hyperhidrosis, Kinderpflege) in den 

Handel gebracht. (Lecin-Werk Dr. Ernst Laves, 
Hannover.) C aptolhaarwasser. 

Rp. Captoli 
Chlorali hydrati 
Acidi tartarici........ aa 

01. Riciui ............... 0,5 
Spiro diluti .............. 100,0 

1,0 Parfum ad libitum. 
CassiebliitenOl, Oleum Acaciae Farnesianae, ist ein 
Bliitenol, das in Grasse gewonnen wird. Nicht zu 
verwechseln mit Cassiaol, dem chinesischen Zimtol. 
Auch gute kiinstliche Cassiebliitenole sind im Handel. Ein Captolhaarwasser nach EICHHOFF wird von 

Ferd. Mi.i.hlens, Koln a. Rh., hergestellt. I Wird in der Parfumerie verwendet. 
Captoipomade. Castoreum, Bibergeil. In Betracht kommt das kana-

Rp. Captoli Vaseliui ................. 90,0 dische Castoreum (Castoreum canadense), das einen 
Parfum ad libitum. feineren Geruch besitzt als das sibirische Produkt. Acidi tartarici......... aa 2,0 

Lanolini . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,0 

Caput 1'ledusae, s. Busen; Innere Krankheiten. 
Caput mortuum ist ziemlich reines Eisenoxyd, das 
in den verschiedensten Nuancen von Rotbraun bis 
Braunviolett im Handel vorkommt. Zu Schminken 
(Schattentone der Augenlider, Biihnenschminken usw.). 
Caput obstipum, s. Schiefhals. 
Carbo, s. Kohle. 
Carboneol nach K. HERXHEIJ\fER. ein Teerpraparat, 
das dadurch gewonnen wird, daD man Steinkohlen
teer in Tetrachlorkohlenstoff lOst und den Verdamp
fungsriickstand in Chloroform aufnimmt. Tief
schwarze, diinne Fliissigkeit von nicht unangenehmem 
Geruch. Auf die Haut gestrichen, bildet sie schwarze 
Krusten. Rein oder in Alkohol gelOst, auch als Pasta 
und Salbe. Reizloses Teerpraparat (s. Teere). (Doktor ' 
Fresenius, Hirsch-Apotheke, Frankfurt a. M.) 
Carboneum tetrachloratum, s. Tetrachlorkohlenstoff; 
Schwefelkohlenstoff. 
Carboplantin, eine Zusammenstellung von Stein
kohlenteer, Liquor Aluminii acetici und Adiplantin 
(s. dort). Wirkung und Anwendung: s. Teere. 
Carboraffin, S. Kohle. 

Hautige Beutel, Yom Biber stammend. Die Beutel 
kommen bei beiden Geschlechtern vor und sind 
nicht, wie man friiher annahm, die Testikel des 
mannlichen Tieres. In der Parfumerie nur in Form 
der Tinktur oder auch des Resinoids (Petrolaether
extrakt) als Riechstoff (Fixiermittel) verwendet. 

Castoreumtinktur (Tinctura Castorei). 50 g fein 
zerhackte Beutel werden mit 1 Liter Alkohol 96o/.,ig 
iibergossen und unter Umschiitteln 2-3 Monate 
ausgezogen. 
Castor Oil, S. Oleum Ricini. 
Catamin ist eine ganz angenehm riechende Salbe aus 
kolloidalem Schwefel (5%), Zinkoxyd (10%), juck
stillenden Pflanzenextrakten und Yaselin. Bei Akne, 
Rosacea, seborrhoischen Ekzemen, Scabies. (1. D. 
Riedel, Berlin.) 
Cauterium actuale ist das gliihende Eisen der alten 
Chirurgie. 
Cavernome, s. Kavernome. 
Cearin (IssLEIB), eine Salbengnmdlage aus 1 Teil 
weiDem Karnaubawachs und 4 Teilen fliissigem Pa
raffin. (J. D. Riedel-E.-De Haen A. G., Berlin.) 
Cehasol wird als Ammon. sulfo-cehasolic. bezeichnet 
lmd ist ein schwefelhaltiges Schwelprodukt aus 
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bituminosem Schiefer. (Indikation etwa die des 
Ichthyols.) Handelsformen u. a.: Cehasol-Bolus als 
Streupuder. 

Cekasolseife mit 5 und 10 p. c. Cehasol zur Pflege 
des Teints, gegen Haarausfall, Schuppen. ("Cehasol" 
Kommandit-Ges. Seidel & Co., Wien XX.) 
Ceolat ist ein aus fettsauren Ceriumsalzen bestehendes 
Erzeugnis. 

Ceolatlosung ist eine lO%ige CeracetatlOsung, die 
ebenso wie essigsaure Tonerde verwendet werden solI. 

Ceolatpulver ist stearinsaures Cer zu Streupulver
zwecken. 

Ceolatsalbe ist fettfrei und enthiUt 30 p. c. Ceracetat. 
Wundsalbe. (Rhenania-Kunheim A. G., Berlin.) 
Cera, s. Wachs. 
Ceratcreme Schleich. N ach Angabe Pasta cerata 
(Schleich), Vaselinum flavum aa 50,0, Zincum oxy
datum 10,0, 01. Rosae gtt. V, Solut. Eosini gtt. II. 
(Chem. Fabrik Schleich G. m. b. H., Berlin.) 
Cerate, Wachssalben (s. auch Cold Cream; Lippen
pomaden; Unguenta; Wachspasta Schleich). 

1. Wasserhaltige Cerate. 
Ceratum simplex. Ceratum Galeni. 

Rp. Cerae f1av. ......... 10,0 Rp. Cerae alb. . . . . . . . . .. 10,0 
01. Amygdal. ........ . . .. 35,0 01. Amygdal. ............ 40,0 
Aquae ...............•... 25,0 Aq. Rosar. .............. 30,0 

Ceratum Vaselini compos. Ceratum Vaselini. 
Rp. ...-aselini alb. . •..... 50,0 Rp. Cerae f!av. seu alb... 5,0 
Cetacei . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,0 Vaselini ................. 95,0 
Cerae alb. ............... 50,0 Nimmt etwa 75% Wasser auf. 
Paraff. liq. .............. 7,5 
Aq. Rosar. ...•.......... 50,0 

Emulgierung mit Ammoniak o. dgl., auch unter 
Zusatz von Cetylalkohol, Lanettewachs, Triaethanol
amin usw., liefert viel bestandigere wasserhaltige 
Cerate (s. auch nnt-m' 3). 

2. WltSSer/reie Cerate. 
Ceratum compo8itum. 

Rp. Cerae albiss. ....... 20,0 
Paraffini liq.. . . • . . . . . . . .• 40,0 
Stearini 
Vaselini .......•.....• aa 20,0 

Cera Magica. 
Rp. Cerae f1av •......... 32,0 
Paraffini moll. ........... 20,0 
Paraffini liq. ...••.•..... 83,0 

3. Nichtfettende bzw. halbfette Cerate. Diese werden 
nach Art der Stearate hergestellt durch chemische 
Emulgierung, am besten mit Ammoniak. Falls 
Karbonatemulgierung (Pottasche) angewendet werden 
solI, was aber weniger zu empfehlen ist, da die Ammo
niakcerate viel schoner sind, ist zu beachten, daB 
bei Verwendung von Wachs allein oder in erheb
licheren Mengen daran zu denken ist, daB 100 g 
konserviertes Wachs 32 g Pottasche benotigen, urn 
eine glatte, kornchenfreie Emulsion zu geben. Bei 
Wachs-Ammoniak-Emulsionen kommt man aber mit 
der gleichen Menge Ammoniak, wie z. B. fur Stearin 
notig, aus, also fur 100 g Wachs 40 g Ammoniak, 
spez. Gew. 0,97 (s. auch Stearatcremes). 
Rp. Cerae alb ........•. 
01. Paraff. alb. . .•.....• 
Boracis .....••.......•.• 
Liq. Ammon. caust. 

dil. (0,97) ............ . 
Aquae •..•••..•••....•. 

150,0 
50,0 

7,0 

60,0 
500,0 

Rp. Cerae alb. . . • •• • • .• 150,0 
01. Paraff. alb. ••..•.••• 50,0 
Boracis. .. •••.•. .•••.. •• 7,0 

Kal. carbon. . • • . . . • . . • . • 48,0 
Aquae ..............•.. 500,0 

Rp. Cerae alb .••.•.•..•. 
Glycerini ......••.•••... 
Boracis .....•..••..••... 
Liq. Ammon. caust. dil. 

(0,97) .•••...•.•••.••• 
Aquae ...••••......••.. 

150,0 
70,0 

7,0 

60,0 
400,0 

Bereitung wie Stearatcremes (s. dort). 
Ceratvaselin Schleich. Gleiche Teile Vaselin und 
Wachspasta. 
Cerebossalz (Speisesalz) ist nicht hygroskopisches 
Natriumchlorid. Es solI aus 97,36% NaCI und 2,64% 
Calciumphosphat bestehen; nach anderen Angaben 
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solI dieser Zusatz aus einem Gemisch von Natrium
phosphat und Ammoniumchlorid bestehen. Diese 
Zusatze bezwecken die hygroskopischen Eigenschaften 
des im Kochsalz stets enthaltenen Magnesiumchlorids 
auszuschalten. Auch die Kosmetik hat oft Interesse 
an nicht hygroskopischem Kochsalz (Badesalze usw.). 
CereSin, Ceresinum. Das Paraffinum solidum der 
Pharmakopoe. (Diese Bezeichnung, die nur zu Mill
verstandnissen AniaB gibt, ist fiir die Kosmetik als 
obsolet zu bezeichnen.) Ceresin wird durch Reinigen 
des rohen Ozokerits (Erdwachses) gewonnen, es ist 
aber kein reines Ozokerit, wie dies vielfach angenom
men wurde, sondern ein Gemisch von Ozokerit und 
Hartparaffin (s. Paraffin). Gutes Ceresin soIl nicht 
mehr als zirka 12% Paraffin enthalten, groBere Zu
satze sollten als Verfalschung beanstandet werden. 
Leider ist abel' ein hoherer Paraffinzusatz fast die 
Regel, so daB viele Ceresinsorten des Handels paraffin
artige Be8chaffenheit aufweisen, d. h. sie sind teil
weise transparent, viel weicher, fettig im Griff und 
teilweise bei Handwarme knetbar. Das Ceresin unter
scheidet sich von den Paraffinsorten durch eine rein 
weille Farbe, einen nicht fettigen Griff und seine 
Undurchsichtigkeit, ferner durch seinen hoheren 
Schmelzpunkt, bedingt durch groBere Harte des 
Ceresins, daher ist dieses bei Handwarme nicht 
knetbar. Schmelzpunkt zwischen 74 und 85°. Un
IOslich in Wasser, fast l.mlOslich auch in warmem 
Alkohol, IOslich in Aether, Aceton, Petrolaether u. a. 
Ceresin dient als Zusatz zu harten Salben, Salben
stiften, Stangenpomaden usw. In manchen Fallen 
kann es wohl durch Hartparaffin bis zu einem ge
wissen Grad ersetzt werden, jedoch durchaus nicht in 
jeder Beziehung, weil in vielen Fallen gerade del' 
hohe Schmelzpunkt des Ceresins die gewiinschte, 
auch in heillem Klima moglichst unvel'anderte Kon
sistenz del' Praparate ?ll Rl'?ielen gestattet. Rohes 
Ceresin ist gelblich, das weille Ceresin des Handcls 
wird hieraus durch Bleichen erhalten. Die intensiv 
gelb gefarbten Sorten des Handels (gelbes Ceresin) 
bestehen aus kiinstlich aufgefarbtem Rohceresin. 
Diese kiinstliche Farbung geschieht oft auch in 
frauduloser Absicht bzw., urn dem Ceresin ein dem 
Bienenwachs ahnliches Aussehen zu geben. 
Cerolin ist Hefefett, das aus getrockneter Hefe 
durch Ausziehen mit einem FettlOsungsmittel ge
wonnen wird. Gelbbraune, honigartige Masse von 
schwachem Hefegeruch. Es solI enthalten: Glyzeride 
del' Laurinsaure, Palmitinsaure, Stearinsaure, ferner 
Lecithin, Cholesterin, ein aetherisches 01 und Vitamine. 
Wird hauptsachlich in Gestalt von Pillen gegeben. 
3mal taglich 1-3 Pillen zu 0,1 g 1/2 Stunde vor den 
Mahlzeiten. (C. F. Boehringer & Sohne, G. m. b. H .. 
Mannheim-Waldhof.) 
Cerumen, s. Ohrschmalzpfropf. 
Cerussa, s. Blei. 
Cetaceum, s. Walrat. 
Cetylalkohol. Diesel' im \Valrat als Ester vorkom
mende Alkohol ist ein vorzugliches Emulgens, das 
stark hydrophile Salbengrundlagen liefert, die auch 
fUr saure Medikamente geeignet sind. Cetylalkohol 
ist ein mechanischer, abel' nicht substantiveI' (korper
gebender) Emulgator, er kann also nur als Adjuvans 
bei del' Emulgierung von Fetten, fetten Olen, Wachsen, 
Vaselin usw. herangezogen werden (s. Stearinester 
[TeginJ). In Verbindung mit Lanol. anhydr. und 
Vaselin liefert Cetylalkohol Salbengrundlagen, die 
dem Ecuerin zum mindesten gleichwertig sind. 
Cetylalkohol zeigt auch spezifische therapeutische 
Eigenschaften, die ihn in der Kosmetik besonders 
wertvoll erscheinen lassen. So wirkt er mit Borsaure 
kombiniert in Form von Streupulvern lindernd bei 
Pruritus, Ekzema, Perniones usw. 
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Saibellgrundlage I (BERGWEIN). 

Paraffin ............. " 145,0 VaselinOi weill .....•.... 1 i5,0 
LanaI. anhydr. ........ 240,0 Cetylalkahal. • . . . . . • • • • • 40,0 
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Chaphipha, s. Geschichte der Kosmetik. 
Cheilitis glandularis apostematosa exfoliativa, s. Lippen. 
Cheiropompholyx, s. Dyshidrosis. 

Diese ergibt mit 400-600 g Wasser von 70° C ver
rUhrt eine ziemlich harte Salbe. Mit 600 g Wasser 
lmd 300 g weiBem Vaselinol erhiilt man aus dieser 
Grundmasse (600 g) eine feste, fette Creme, eine Art 
ungt. leniens. 

I Chelidoniumsaft. Der frisch aus dem Kraut aus
tretende Milchsaft von Chelidonium majus L., 
Schollkraut, wird zur Beseitigung von 'Varzen be
niitzt. Innerlich wirkt das Kraut giftig. 

Salbengrundlage II (BERGWEIN). 

Paraffin . . . . . . . . . . . . . .. 200 g YaselinOi weill ......... 630 g 
LanaI. anhydr. ......... 50., Cetylalkahal ........... 120 " 

Diese Mischung absorbiert bis zu 250% wasseriges 
Vehikel und gibt in diesem Verhaltnis eine gute 
Salbengrundlage. Ersetzt man das Wasser durch 
Kalkwasser, Bleiwasser, essigsaure Tonerdelosung o. 
dgl., erhalt man Kiihlsalben gegen Sonnenbrand usw., 
die kosmetisch gute Dienste leisten konnen. Gibt 
man zu 600 g der Salbengrundlage I 400 g Wasser 
(70°) und 1400 g weiBes Vaselinol, so erhalt man eine 
dicke Milch. Aus 600 g Salbengrundlage I mit 400 g 
Wasser lmd 1880 g weiBem Vaselinol erhalt man ein 
milchiges Praparat, das in Aussehen und Konsistenz 
der Kuhmilch ahnlich ist. 

H autcremes mit Getylalkohol. 
1. Cetylalkahol .......... 6,0 II. Weilles Wachs ...... . 
Yaselin weill ............ 10,0 Cetylalkahol ............ . 
Weilles Wachs .......... 10,0 Lanolin wasserfrei ...... . 
Lanolin wasserfrei ....... 14,0 Vaseliniil weill .......... . 

schmelzen und cin- Wasser ................ . 
riihren; Benzoesaures ~atron ... . 

Wasser .................. 60,0 
darin 'varnI gelbst: 

Benzoesaures ",atron ..... 0,3 

Diverse stark hydrophile Salbenkorper mit Getylalkohol 
(s. auch l:nguenta). 

Rp. Lanol. anhydr ..... . 
Cerae alb ............... . 
Vaselini alb. . ........... . 
01. Paraff. alb .......... . 
Alcoh. cetyl. ............ . 

20.0 
5,0 

30,0 
30,0 
15,0 

Rp. Cerae alb .......... . 
LanaI. anhydr. . ........ . 
01. Paraff .•............. 
Cercsini ...............•. 
Alcoh. cetyl. ............ . 

6,0 
4,0 

25,0 
25,0 
40,0 

0.3 

5,0 
25,0 
50,0 
5,0 

15,0 

Rp. Vaselini alb. . ...... 25,0 Rp. 01. Paraff. alb ...... iO,O 
01. Paraff. .............. 50,0 Paraffini. . . . . . . . . . . . . . . .. 20,0 
Cerae alb. . . . . . . . . . . . . . .. 5,0 Lanol. anhydr. .......... 5,0 
Stearini ... . . . . . . . . . . . . . . 5,0 Alcoh. cetyl.............. 10,0 
Alcoh. cetyl.............. 15,0 Aquae .................. 100,0 

Cetylphosphat. Moderner Emulgator, der, wie auch ! 

Cetylsulfonat (s. dort), als Ersatz der Fettalkohol
sulfonate verwendet werden kann (s. auch Fettalkohol
sulfonate). 

Chemie der Baut. Unsere Kenntnisse von den in 
der Haut vorhandenen Substanzen sowie den chemi
schen V organgen in der lebenden Haut sind zum 
groBen Teil jiingeren Datums. Die Hauptursache 
dieser Erscheinung ist, daB die Haut im Gegensatz 
zu den anderen Organen nichts Einheitliches, sondern 
eine Vereinigung wesentlich verschiedener Organteile 
mit ihren verschiedenartigen Funktionen darstellt. 

Der Wassergehalt der Haut ist niedrig. Nur das 
Skelett und Fettgewebe sind noch wasserarmer. Die 
Haut der Erwachsenen enthalt zirka 74% Wasser, 
in den inneren Organen findet sich zirka 78 %; der 
Wassergehalt der Haut ist aber, je nach dem Alter, 
groBen Schwankungen unterworfen. Bei Sauglingen 
und im Alter werden nach URBACH erhohte Wasser
werte gefunden. Die Hauptmenge des Wassers ist 
im Bindegewebe vorhanden. Die Horngebilde be
sitzen nur ungefahr 16% Wasser. Die Gesamtmenge 
des Hautwassers ist als Depot fiir den Korper von 
'Vichtigkeit, denn nach groBen Wassergaben wird 
ein Sechstel in der Haut deponiert. AuBer der 
Wasserabgabe des Korpers durch den Urin wird von 
seiten der Haut sowohl durch die SchweiBdriisen 
als auch durch die Epidermis hindurch standig 
·Wasser abgegeben, obwohl die H.!tut infolge der 
Epidermisschicht und des fettigen Uberzuges bis zu 
einer gewissen Grenze imstande ist, sich vor Wasser
verlusten zu schiitzen. Der GroBteil der 'Vasser
verluste der Haut dient zur Regulierung der Korper
temperatur. Die 1Ienge des durch unmerkliche 
Wasserabgabe (Perspiratio insensibilis) ohne Mit
wirkung der SchweiBdriisen ausgeschiedenen Wassers 
betragt zirka ein Viertel (500-600 ccm) der gesamten 
Wasserausscheidung des Korpers. Die Gesamt
wasserausscheidung der Haut betragt im Ruhezustand 
normal zirka 950 ccm, bei korperlicher Arbeit und chro
nischer Wasserzufuhr sind diese Werte stark erhbht. 

Die Haut ist das wichtigste Kochsalzdepot des 
Korpers. Sie ist das chlorreichste Organ und enthalt 
gewohnlich ein Drittel der im Korper vorhandenen 
Chloride. 28-77 % des zugefiihrten Kochsalzes werden 
in der Haut abgelagert. Der normale Kochsalzgehalt 
der Haut betragt im Durchsclmitt 257 mg-%. Die 
Hauptbedeutung im Wasser- und Kochsalzhaushalt 
kommt dem Hautbindegewebe zu. Das Kochsalz 

, wird von der menschlichen Haut auch nach auBen, 

Cetylsulfonat (cetylsulfosaures Natrium). Alkali-, kalk- I 

und saurebestandiger Emulgator. WeiBes Pulver, 
leicht 16slich in Alkohol und heiBem Wasser. Eine 
10%ige Losung in heiBem 'Vasser erstarrt beim Er
kalten zu einer salbenartigen Masse. Die wasserige 
Lo~~g schaumt nur schwach, besitzt aber ein gutes I 

Rellllgungsvermogen. Cetylsulfonat wird meist in . 
Gemischen mit anderen Emulgatoren unter Phantasie
namen in den Handel gebracht. In Verbindung mit 
Lanolin liefert es stark hydrophile Salbengrundlagen. 
Es kann frei verwendet werden, da es nicht unter 
den Patentschutz auf Fettalkoholsulfonate £allt. 
(Ebenso auch Cetylphosphat.) 
Chalazion, s. Gerstenkorn; Hagelkorn; Schwefel. 
Chalodermie, s. Elastisches Gewebe. 

und zwar fast ausschlieBlich durch die Tatigkeit der 
SchweiBdriisen befordert. Der Kochsalzgehalt der 
insensiblen Abdunstung betragt nur 0,06%. Die aus
geschiedenen Kochsalzmengen sind vom Kochsalzge
halt der N ahrung und der SchweiBmenge abhangig; be-
sonders groB sind die ausgeschiedenen Kochsalzmengen 
beim ArbeitsschweiB gegeniiber dem Warmeschwei13. 

Aus den Aschenanalysen der Gesamthaut lassen 
sich nur grobe Schliisse iiber die Depotfunktionen, 
nicht aber iiber den Zusammenhang des Mineral
stoffwechsels der Haut mit den iibrigen Lebens
funktionen gewinnen. Gesonderte Untersuchungen 
der einzelnen Hautpartien lassen sich sonst nur 
qualitativ auf histochemischem Wege durchfUhren 
(GANS). Aus diesem Grunde sind wir iiber die Mineral
depotfunktionen der Haut verhaltnismaBig gut unter
richtet, weniger iiber die funktionellen Schwankungen 

ChamoBiirger ist ein nach dem Y satverfahren her
gestellter Kamillenauszug, der u. a. bei Infektionen 
der Mundhohle, ferner bei Hautausschlagen, Ver- ! 

letzungen, Verbrennungen aller Art als Umschlage 
angewendet werden solI. 1m Handel ist das Praparat 
als Liquidum, Gelatineperlen, Suppositorien, Salbe, 
Puder. (Ysatfabrik Wernigerode a. H.) 

der einzelnen Aschenbestandteile in der Epidermis 
i bei verschiedenen normalen und pathologischen Zu

standen. 
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Der Kalium- und Calciumgehalt der normalen 
Gesamthaut ist wahrscheinlich durch die Nahrung 
nur wenig beeinfluBbar. Beim Altern wird eine Er
hohung des Calciumgehaltes gefunden. Eine Ver
minderung des Calciums bei gleichzeitiger Erhohung 
der Kaliummenge ist bei entziindlichen Hautprozessen 
vorhanden. Bei den histochemischen Untersuchungen 
verschiedener Hautpartien fand W ATERMANN, daB 
im normalen Zustande Kalium fast nur in Epi
dermis, Haarbildungen, Drusen und Horngebilden 
vorhanden ist, wahrend Calcium sich ausschlieBlich 
im kaliumarmen Bindegewebe histologisch nach
weisen laBt. Ein ahnlicher Gegensatz besteht zwischen 
kaliumreichen Talgdrusen und calciumarmen SchweiB
drusen. J ede Irritation der Haut durch Rontgen, 
Lichteinwirkung, Teerpinselung usw. kann eine Ver
anderung dieses Verhaltnisses durch Eindringen des 
Calciums aus der Cutis in die Epidermis bewirken. 
Da nach BROWN das Calcium zirka 40% der Summe 
der Kationen von Kalium, Calcium, Magnesium, 
Xatrium in der Gesamthaut ausmacht, so muB die 
Epidermis noch salzreicher sein als die salzreiche 
Cutis. 1m Durchschnitt kommen auf 100 g trockener 
Raut 46 mg-% Kalium, 290 mg-% Calcium, 36mg-% 
Natrium, 30 mg-% Magnesium. Eine Konstanz 
der Mineralquotienten, wie z. B. K: Ca, besteht 
nicht. 

monate-, ja jahrelang als Ausscheidungsorgan fUr 
die im Korper zuruckgebliebenen Arsenspuren. 

Chemie des SchweifJes. Normal werden Werte 
i zwischen 600-800 ccm pro Tag ausgeschieden. Das 

spezifische Gewicht sowie die Menge der Trockensub
stanz zeigen ebenfalls weitgehende Schwankungen 
(spez. Gew. 1001-1020, Trockensubstanz 0,8-2,8%). 
Der Kochsalzanteil der Trockensubstanz betragt zirka 
75%. Der ArbeitsschweiB ist gegenuber dem Warme
schweiB kochsalzreicher, ebenso der der bedeckten 
Korperstellen (Brust). Besonders hoch sind die Koch
salzwerte nach einer eiweiBreichen, flussigkeitsarmen 

i Nahrung. Die ubrigen anorganischen Stoffe zeigen 
ebenfalls wechselnde 'Yerte, und zwar Kalium 
0,0009-0,14%, S04 0,008-0,05%, Phosphor etwa 
0,0015%, Jod in geringsten Spuren. Nach Einnahme 
von Borsaure, J od, Arsen und Schwermetallen konnen 
diese im SchweiB nachgewiesen werden. Es wurde auch 
eine ganze Reihe organischer Substanzen im SchweiB 
gefunden, z. B. EiweiB, Aether, Schwefelsaure. 
Phenole, Skatoxyl, Indoxyl, Harnstoff-Harnsaure 
und verschiedene aliphatische Sauren. Ebenso wurden 
im SchweiB Cholin und cholinartige Substanzen bis 
1 mg-% festgestellt. 1m HitzeschweiB menstruieren
der Frauen sind die Cholinwerte bis auf das 100fache 
gegeniiber der Norm erhoht. Die Menge des durch 
den SchweiB ausgeschiedenen Stickstoffs betragt 
bis zu 5% der Gesamtausscheidung. Der SchweiB 
zeigt einen Traubenzuckergehalt von 5-40 mg-% 
bei Diabetikern. Nach Schwitzen werden hohero 
Traubenzuckergehalte beobachtet, wobci der erhbhte 
Blutzucker auf die Norm zuruckgeht. 

Fett und Lipoide der Haut. Bei der 17ntersuchung 
i der Fette und fettartigen Substanzen werden drei 

Gruppen unterschieden: 1. Die Gruppe der eigent
lichen Fette, bestehend aus den Glyzeriden der ver
sohiedonon Fottsauren, besonders der Palmit.in-, 
Stearin- und Olsaure, sowie don freien Fettsauren. 
2. Der unverseifbare Anteil, hauptsachlich aus Chol
esterinen und hoheren Alkoholen bestehend sowie 
deren Ester mit Fettsauren. 3. Die Phosphorver
bindungen der Fette oder Lipoide genannt (Lecithin 
usw.) und ihre stickstoffhaltigen Spaltprodukte 
(Cholin). 

Uber den Schwefelgehalt der Haut liegen nur I 

Gesamtbestimmungen vor, welche den wechselnden 
Schwefelgehalt des Keratins mitbestimmen. Die 
cntfettete, von den Horngebilden nicht befreite Haut I 

enthalt nur geringe Phosphormengen (0,04-0,08% 
des Frischgewichtes). Hohere Phosphorwerte der 
Haut (0,12% P) wurden in der Sauglingshaut be
stimmt. Von den Halogenen (mit Ausnahme von 
Chlor) wird Fluor nur in sehr geringen .:\1.engen in 
der Haut gefunden, wenn die8e auch h011er als die 
der Muskel, Knorpel und Sehnen sind. Die Fluor
werte der Haut sind 1,6-1,9 mg-%, in der Saug
lingshaut 0,7 mg-%, in den Horngebilden 8-16mg-%. 
Der Bromgehalt der Haut ist normal sehr gering 
(0,5 mg-%). Nach chronischen groBen Bromgaben 
fand GUTKNECHT eine Verdrangung des Chlorids 
durch das Bromid in del' Haut, wobei die Haut 
Werte bis 0,38% zeigte und mehr Brom als Chlor 
onthielt. J od konnte normal in der Haut nioht 
naohgewiesen werden. N ach kleinen chronisohen 
J odidgaben wird nach FELLENBERG J od in der Lunge 
und in der Haut gespeichert, wobei das in der Lunge 
vorhandene schnell ausgeschieden, das in der Haut 
und den Haaren abgelagerte nur langsam abgegeben 
wird. Kieselsaure wurde in der Trockensubstanz der 
Gesamthaut in Mengen von 4-5 mg-% gefunden. 
Der Kieselsauregehalt der Haarasche schwankt in 
weiten Grenzen (3-30% der Gesamtasche), wobei i 

kein sicherer Zusammenhang mit der Haarfarbe ' 
vorhanden ist. Der hohe Kieselsauregehalt kann auch 
zum Teil durch den aus den Haaren nur schwer ent- I 

fernbaren Staub verursacht sein. 1m Zusammenhang 
mit erhohter Kieselsaurezufuhr zum Organismus 
konnte SCHULZ das Auftreten von Akne, papulOsen 
Exanthemen usw. beobachten. 1m Alter nimmt der , 
Si0 9 -Gehalt der Haut abo 

Uher den Aluminiumgehalt der Haare liegt nul' 
oine yereinzelte Angabe von 'YIECHOWSKI vor, der 
oinen Wert von 30 mg-% fand. Der normale Arsen
gehalt der menschlichen Haut betragt 0,01 mg-%, 
beim Altern wurden bis aufs Doppelte erhohte Werte 
gefunden. In den Haaren ist nach HEFFTER Arsen 
bis 0,05 mg-% in gebundener unloslicher Form ent
halten. Eine Speicherung des Arsens im Haar und 
in Horngebilden findet man bei chronischer Arsen
zufuhr, nicht aber bei akuten Vergiftungen. Nach 
chronischer Arsenvergiftung fungiert das Haar oft 

Als Fettsaureverbindungen kommen neben den hier 
aufgezahlten auch hochmolekulare Alkohole in Be
tracht. In den Hautfetten sind von der Gruppe der 
Lipoide nur geringe Spuren vorhanden. Anderseits 
konnte ein Lecithinspaltprodukt, und zwar Cholin, 
in verhaltnismaBig groBer ::\lenge in der Haut nach
gewiesen werden. Besonders hohe Cholinhautwerte 
werden wahrend der Menstruation gefunden. Nach 
UNNA und Mitarbeitern sind in der menschlichen Haut 
keinerlei Oxy- oder Isocholesterine vorhanden. Der 
unverseifbare Anteil besteht neben den Cholesterinen 
aus anderen hochmolekularen Alkoholen. LINSER 
fand in demselben einen azetonunlOslichen Anteil. 
der nach AMESEDER Eikosylalkohol (C2oH 410R) 
ist; ebenso konnten im SchweiBfett eine Reihe 
niederer molekularer Fettsauren nachgewiesen werden, 
die auch den Gemch des SchweiBes teilweise 
bedingen. Von den Cholesterinestern wird die Haupt
menge nicht durch die Talgdriisen, sondern durch 
die Hautoberflache und mit der Hornsubstanz ab
geschieden. .Mit zunehmendem Alter findet BURGER 
und SCHLO~KA eine Verminderung der Cholesterin
menge von 211 mg-% auf 102 mg-% beim Greis. 

Die Hautfette sind an verschiedenen Hautstellen 
in verschiedener Zusammensetzung yorhanden. Be
sonders differieren die Sekret- und Zellfette unter
einander. Wahrend die Sekretfette einen Cholesterin
gehalt von 1,4-2,8% und eine Zunahme des freien 
Cholesterins zeigen, haben die Hautfette einen 
Cholesteringehalt von 16-20%. 'Yeitere Differenzen 
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zeigen die einzelnen Hautschichten. Das subkutane 
Fettgewebe besteht ha~ptsiichlich aus den Glyzeriden, 
Stearin, Palmitin und Olsiiure. Das Fettsiiuregemisch 
der Subcutis enthiilt 4,3-6,3 % Stearinsiiure, 17 
bis 21 % Palmitinsiiure, 65--87% Olsiiure, 0,33% Un
verseifbares. AuBer den vorher erwiihnten Fettsiiuren 
sind Myristinsiiure, Laurinsiiure und geringe Men
gen freier fluchtiger Fettsiiuren nachgewiesen worden. 
Die J odzahl des Fettes ist beim Siiugling niedriger 
und steigt erst wiihrend des 1. Lebensjahres bis zum 
Normalwert an. AuBer den Nebennieren ist das sub
kutane Fettgewebe trotz seines geringen Cholesterin
gehaltes das wichtigste Cholesterindepot des K6rpers. 

Die Fette der Hautoberfliiche bestehen hauptsiich
lich aus Fettsiiureestern hochmolekularer Alkohole, 
besonders des Cholesterins. Das Fett der obersten 
Hautschicht hat gegenuber den tieferen Hautschichten 
einen erh6hten Cholesteringehalt. In der Cutis sind 
wahrscheinlich LipoideiweiBverbindungen vorhanden. 
Der Fettgehalt der menschlichen Haut schwankt 
zwischen 0,7-10%. Das Fett der Hautoberfliiche 
besteht kolloidchemisch aus einer gleichmiiBigen 
Fettphase ohne EinschluB von Wasser. 

Die Menge des tiiglich ausgeschiedenen Fettes ist 
schwer zu bestimmen, insbesondere weil, wie SCHUR 
und GOLDFARB zeigten, die Talgabsonderung der Haut 
bis zu einem gewissen Siittigungsgrad stattfindet, 
nach dessen Erreichen die Sekretion aufhort. Erst 
nach Wegnahme des Fettes findet neuerliche Sekretion 
statt, wobei das Gleichgewicht nach zirka 15 Minuten 
erreicht wird. 

Die Menge des ausgeschiedenen Fettes ist je nach 
der K6rperstelle verschieden. Am meisten wird am 
Nasenrucken, Nasenfliigel, Kinn, Ohrmuschel, am 
wenigsten am Nacken, Brust und Schultergegend 
ausgeschieden. Die Menge der tiiglichen Fettaus
scheidung betriigt nach ROSENFELD zirka 2 g. Sie 
ist bei niederer Temperatur vermindert und teilweise 
auch durch nervose Einwirkungen beeinfluBbar. 
Keine Veriinderungen bewirken korperliche Arbeit, 
SchweiBsekretion und Arzneimittel. Die Fett
ausscheidung wird zentral yom Zwischenmittelhirn 
uber die Hypophyse reguliert. 

Bei pathologischen Zustiinden sind wahrscheinlich 
bei einer ganzen Reihe von Dermatosen Veriinderun
gen von Fetten zu finden. Bei Seborrhoea oleosa fand 
LINSER qualitative Veranderungen des Hautfettes, 
und zwar abnorm hohe J od- und Siiureverseifungs
zahlen, einen niedrigen Schmelzpunkt und eine Ver
minderung des Cholesteringehaltes, was eine Ver
mehrung der freien und der ungesiittigten Fettsiiuren 
bedeutet. In Psoriasis- und Ichthyosisschuppen ist 
das Fett besonders cholesterinreich. Eine Vermin
derung der Talgabsonderung wurde bei Diabetikern 
und bei experimenteller Bromakne gefunden. Nach 
G. BROU besitzen Haut- und Haarcerumenfette 
bakterizide Fiihigkeiten. 

Von den Kohlehydraten (s. dort) ist Glykogen in 
der menschlichen Haut nur in den sezernierenden 
SchweiBdrusenzellen, in den iiuBeren Haarwurzel
zellen und gelegentlich in den Talgdrusen enthalten. 
Starker Glykogengehalt wurde in der Haut '70n F6tussen 
und bei verschiedenen pathologischen Zustiinden 
gefunden. Der Dextrosegehalt der Haut betriigt 
45-50% des Blutzuckers. Nach Zuckerbelastung 
waren die Zuckerkurven der Haut viel trager als 
die des Blutzuckers. 

EiweijJkorper der Epidermis. Die EiweiBkorper der 
Epidermis und Cutis unterscheiden sich stark von
einander. Neben den die Hauptmasse der Epidermis 
bildenden Keratinen enthalten die Epidermiszellen 
einen mit schwachen Alkalien extrahierbaren, mit 
Essigsiiure wieder fiillbaren EiweiBkorper, welcher 
wahrscheinlich den Mucoiden nahesteht. Das Gerust 
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der Epidermiszeilen ist von einem basischen EiweiB
k6rper, welcher von UNNA Spongioplasma genannt 
wurde, gebildet. Eine niihere Untersuchung dieser 
EiweiBkorper fehlt. 

Das die Hauptmenge aller Horngebilde bildende 
Keratin (s. dort) zeigt je nach dem Alter, Ursprung 
und Funktion eine verschiedenartige chemische Zu
sammensetzung. Allen Keratinen gemeinsam ist 
die UnlOslichkeit in Wasser, Alkohol und Aether und 
der hohe Tyrosin- und Schwefelgehalt. Die Total
hydrolyse der Aminosiiuren von Keratinen ergab bei 
Keratinen verschiedener Herkunft auseinandergehende 
Resultate. Der gesamte Schwefelgehalt ist auch 
nach neueren Untersuchungen (REMINGTON) in Form 
von Zystin vorhanden. UNNA unterscheidet ein in 
rauchender Salpetersiiure unlOsliches Keratin A der 
Oberhaut, welches keine Xanthoproteinreaktion gibt 
und hauptsiichlich die Hautoberfliiche bildet, ein 
in rauchender Salpetersiiure lOsliches, eine positive 
Xanthoproteinreaktion gebendes Keratin B, welches 
hauptsiichlich in den Nagelzellen vorhanden ist, 
wiihrend Keratin C bei positiver Xanthoproteinreak
tion unlOslich in konzentrierter Salpetersiiure ist. 

! Das Keratin C bildet den Hauptinhalt der Haare 
und Federn. 

Uber die tatsiichlichen chemischen V orgiinge der 
Verhornung ist nichts Sicheres bekannt. 

EiweijJkorper der Cutis. Das Bindegewebe der 
Haut enthiilt neben dem Kollagen und Elastin geringe 
Mengen mit Kochsalz extrahierbarer, hitzekoagulabler 
EiweiBk6rper. N ach der Kochsalzextraktion kann 
durch klares Wasser eine mucoidartige Substanz 
extrahiert werden. Das Kollagen bildet die Haupt
menge der EiweiBkorper der Cutis. Die Kollagene 
verschiedener Tierarten sowie die der verschiedenen 
Organe des gleichen Tieres unterscheiden sich unter
einander. Beim L6sen wird das Kollagen in Leim 
umgewandelt. N ach Entfernung des Wassers bei 
1300 gelingt es nicht, die fruhere leichte Wasserl6slich
keit wieder zu gewinnen. Bei der Totalhydrolyse ist 
Tyrosin nur spurenweise (0,01 %), Valin, Zystin und 
Tryptophan uberhaupt nicht, Glykokoll (25%), 
Prolin und Oxyprolin (24%) sowie Argirin (2%) und 
Allanin (8,7%) in groBen Mengen gefunden worden. 
Zu den charakteristischen Kollageneigenschaften 
gehort sein Unl6slichwerden mit Gerbsiiure, Formalin 
und Schwermetallsalzen. N ach dieser Behandlung 

list das Kollagen gegen Fiiulnis widerstandsfiihig, 
worauf auch die Ledergewinnung beruht. 

Die EiweiBkorper der elastischen Fasern werden 
Elastine benannt, wobei verschiedene Elastine diffe
rierende Eigenschaften aufweisen. Das Hautelastin 
ist gegen Pepsinverdauung, verdiinnte Siiuren und 

. kochendes Wasser widerstandsfiihiger als Kollagen. 
i DlV,'ch Trypsin wird es verdaut. 

Uber die pathologischen Veriinderungen der EiweiB
k6rper bei verschiedenen Hauterkrankungen sind bis 
jetzt keine Untersuchungen durchgefiihrt worden. 

Fast aIle in tierischen Zellen vorhandenen Fermente 
sind in der Haut nachgewiesen worden. Uber die 
Bedeutung und Lokalisation der einzelnen Fermente 
der Haut sind nur wenige endgiiltige Ergebnisse be-

I kannt. Von den Oxydoreduktionssystemen sind in 
der Haut das Sulfhydril (S. H.)-System und das 
Fermentsystem des Zuckerabbaus nachgewiesen wor
den. Die Fiihigkeit des anoxybiotischen Zuckerabbaus 
wurde nur in der Epidermis gefunden. Dehydrase-

I Fermente sind fur die Untersuchung mancher Ge· 
werbedermatosen (Ursol-undPhotographendermatitis) 
von Bedeutung. Durch Lokalanaesthesie kann nach 
PERUTZ die Dehydrasewirkung zeitweilig aufgehoben 
werden. In der letzten Zeit hat die Bestimmung des 
diastatischen Ferments der Haut diagnostische Be· 
deutung bekommen. 



Cherry-Tooth 95 Chinin 

Spezialzahnpasta der Firma Gosnell in London. 
Ihre Aromatisierung ist von jener der gebrauchlichen 
Zahnpasten durchaus abweichend. Sie enthalt kein 
Pfefferminzol O. dgl., sondern ist im wesentlichen mit 
Gewiirznelkenol aromatisiert. N achstehend eine V or
schrift fUr eine gute N achbildung des Originals: 

Rp. Tragacanthae pulv.. 18,0 
Glyceriui 28 Be ........ 660,0 
Solut Carmini .......... 120,0 
Tinct. Sacchar. tost. ..... 50,0 
Cretae laevig. (95) •..... 2400,0 

(S. auch Zahnpasten.) 

01. Caryophyllor. elect. 
(Zanzibar) ........... . 

01. Rosae ver .......... . 
01. Gerauii afric ........ . 
Aether. Cerasor. artef ... . 

30,0 
0,3 
0,6 
6,0 

Chinarinde, Cortex Chinae, enthalt Chinin und Tannin 
als glykosidische Verbindung. Ihre kosmetische 
Wirklmg bei Haarausfall, soweit feststehend, ist 
nicht nur auf Chinin allein, sondern auch auf das 
China-Tannin zuruckzufiihren, wahrscheinlich auf 

Physikalische Ohemie der Hautoberflache und 
Permeabilitat der Haut. Die Wasserstotfionenkonzen
tration der mensch lichen Haut ist je nach der unter
suchten Schicht verschieden. AIle Epidermiszellen 
reagieren starker sauer als das Blut (Wasserstoff
ionengefalle). Die saure Reaktion ("Sauremantel der 
Haut" nach MARCHIONINI) ist am stark,ten in den 
Basalzellen und nimmt gegen die Hornschicht abo i 

Die Hornschicht selbst ist starker sauer als die Basal
zellen. Die saure Reaktion der Hautoberflache ent
spricht nach SCHADE und MARCHIONINI einem 
PH 3-5. Die Untersuchungen von LUSTIG und PE
RUTZ ergaben, daJ3 die saure Reaktion der Haut
oberflache auch nach Entfernung der SchweiJ3pro
dukte und des Fettuberzuges konstant vorhanden ist. 
Sie ist durch das Schwitzen beeinfluJ3bar. Die saure 
Reaktion fehlt nur bei Erkrankungen, bei welchen 
die oberste Epithelschicht nicht vorhanden ist, 
oder bei den mit Nassen einhergehenden Dermatosen. 
Nach Abschablmg der obersten Hautschicht wird 
das saure PIT schnell wieder regeneriert, ein Vorgang, ' 
der durch die offizinellen Umschlagwasser unter
stutzt wird. 1m Zusammenhang mit der sauren Haut
reaktion steht die desinfizierende Eigenschaft der 
Hautoberflache. Verschiedene Bakterienstamme, auf 
die mit Seife gewaschene Haut gebracht, sind nach 
10 11inuten bis zu 95% abgetotet, mit Ausnahme der 
Fingernagelgegend. Fettige Hautuberzuge verhin
dern je nach ihrer Durehlassigkeit und Dichte diesen 
Vorgang, so daJ3 bei Verwendung mancher Fettcremes 
nach mehreren Stunden die Bakterien wieder ge
flmden werden. 

I eine Art Komplexwirkung beider (s. Chinin). Auszuge 
aus der Chinarinde werden zu Chininhaarwassern 
und Chininhaarspiritus bei Alopezie verwendet, 
ferner auch als tonischer Zusatz zu Mundwiissern, 
Zahnpasten u. dgl. Zu Zahnpulvern wird zu diesem 
Zwecke gepulverte Chinarinde genommen, wasserige 
Abkochungen dienen als Gurgelwasser. (Tonische, 
kriiftigende und entziindungswidrige Wirkung der 
Chinarinde bei lockerem, entziindetem Zahnfleisch 
usw.). 

Die Haut steht auch mit der AuJ3enwelt in Gas
austausch, indem sie von der Luft Sauerstoff auf
nimmt und Kohlensaure abgibt. Die Starke dieses 
Gasaustausches wird durch die Hautdicke und die 
Dichte des Kapillarnetzes beeinfluJ3t und ist beim 
Menschen sehr gering. Die Sauerstoffaufnahme be
tragt im gUnstigsten Falle ein Hundertsiebenund
zwanzigstel des durch die Lunge aufgenommenen 
Sauerstoffes und genugt nicht im entferntesten fur 
den Sauerstoffbedarf der Haut. Die Kohlensaure
abgabe betragt im ruhenden Zustand 7-9 g Kohlen
saure in 24 Stunden. Beim Ansteigen der Temperatur 
bis zum Schweil3ausbruch steigt die Kohlensaure
abgabe bis auf das 4fache, was mit der erhohten 
Kohlensaureproduktion der Hautdrilsen im Zusam
menhang steht. Auch bei pathologischen Prozessen 
ist eine Erhohung der Kohlensaureausscheidung ge
funden worden. AuJ3er der Sauerstoffaufnahme findet 
auch ein langsamer Durchtritt anderer Gase bei 
giinstigen auJ3eren Bedingungen (Kohlensaurebad) 
statt. 

Die menschliche Haut zeigt, abgesehen von indi
viduellen Schwanklmgen, je nach der untersuchten 
Hautstelle und des Zustandes der Haut, eine ver
schiedene Absorptionsfahigkeit. Wasser wird infolge 
der schlechten Benetzbarkeit der Hautoberflache 
nur nach langerer Einwirkung und in geringen Mengen 
aufgenommen. Mit Hilfe des Wassers (Bader) 
konnen auch lipoidunlosliche Stoffe Yon der Haut 
resorbiert werden. Eine Aufnahme derselben findet 
manchmal mit Hilfe von Salbenyehikeln statt. 
Lipoidlosliche Stoffe werden, insofern sie nicht voU
kommen wasserun16slich sind, im allgemeinen von 
der Haut resorbiert. Durch starke Durchblutung der 
Haut an heiJ3en Tagen und bei odematoser Haut 
ist eine Behinderung der Absorption, bei Fieber eine 
Steigerung vorhanden. Fur die Resorption ist nach 
MONCORPS der Vehikeltrager und seine Emulsions
form von Wichtigkeit. Bei der Adsorption aus Sal ben 
ist das mechanische Moment der (Starke der) Ein
rei bung als wichtiger Faktor anzusehen. 
Cherry-Tooth-Pasta (Kirschenzahnpasta) ist eine 

Ohinai'inktur, Tinctura Ohinae, wird hergestellt 
durch Ausziehen von 1 Teil gepulverter Rinde mit 
5 Teilen Alkohol von 70% 4 W ochen. 

(S. auch Quininehaarwasser; Alopezien.) 

Ghininhaarwasser. 
Rp. 1. Tinct. Chinae .... 120,0 Spiro Viui ............... 560,0 
Spiro Yiui .............. .440,0 Aquae .................. 300,0 
Aquae .................. 300,0 :Macera agitand. per dies 
01. Geranii .. . . . . . . . . . . . . 1,.~ XXX. tunc filtra cum 
01. Rosae art. ........... 1,0 express. adde: 

, 01. Rosae vcr. . . . . . . . . . . . 0,5 Bals. peruv. ............. 1,5 
Tinct. Moschi . . . . . . . . . . . . 1,0 01. Rosae art. ........... 1,5 
Color. rubr. (Extract. Ro- 01. Rosae ver. .. . . . . . . . .. 0,3 
cellae) Ambrae art. ............. 0,5 
Tinct. Sacchat. tost ...... q. s. Yanillini. . .. . . . . . . . . . . . . . 0,3 

Rp. II. Cort. Chinae rasp. 40,0 
Rad. Ratanhiae rasp.... .. 10,0 

Extract. Rocellae, 
Tinct. Sac char. tost..... q. S. 

Chinin und Chininsalze. Innerlicher Gebrauch: Hin 
und wieder gibt es ausgesprochene Uberempfindlich
keit gegen Chinin. Diese auJ3ert sich in verschieden
sten Hauterscheinungen, wie Z. B. in scharlachahn
lichen Ausschlagen, di.t;l von Fieber begleitet sind, 
in Ekzemen, ortlichen Odemen, Blutaustritten in die 
Haut, auch im Darm und in den Nieren. Manche Per
sonen sind so empfindlich, daJ3 schon geringe Mengen 
Chininsalze geniigen, um ein allgemeines uner:~rag
lich juckendes Nesselfieber hervorzurufen. Die Uber
empfindlichkeit kann auch plOtzlich bei solchen 
Personen auftreten, die vorher Chinin ohne Be
schwerden vertragen haben. Sie kann sich auch da
rin zeigen, daJ3 die schweren Vergiftungssymptome, 
wie Taubheit, Amblyopie uSW., die sonst nur nach 
sehr groJ3en Chinindosen vorkommen, sich schon bei 

! geringen Gaben einfinden (s. Ekzem; Mundhohle; 
Urticaria; Schiidigungen). Man tut gut, immer erst 
kleine Dosen als Priifdosis vorauszuschicken. Werden 
groJ3ere Chinindosen schlecht vertragen, so kann man 

I ihnen jedesmal 0,5-1,0 Antipyrin oder 0,3 g Pyra
midon beigeben. Die Vertraglichkeit des Chinins 
wird hierdurch oft eine bessere. Man gibt bei Urticaria 
0,025-0,05 eines der Chininsalze in Kapseln mehrmals 
taglich. Beim Erythematodes gibt man taglich 2 mal 
0,5 g, 10 Minuten darauf pinselt man die Stelle mit 
J odtinktur ein, 5 Tage lang, dann 5 Tage Pause und 
hieraufWiederholung (HOLLANDER). Chinin kann auch 
intramuskular und intravenos gegeben werden. 



Chininhaarwasser 

Rp. Chinin. hydrochloric. 5,0 
Natr. chlorat. .......•.. 0,i5 
Aq. dest ................ 100,0 
Lauwann 5-10 cern in die Yene. 

Rp. Chinin. hydrochloric. 3,0 
Antipyrin. . . . . . . . • . . . . . . 2,0 
Aq. dest ......•....... ad 10,0 

1 cern in den Muske!. 

Rp. Chinin. hydrochloric... 5,0 
U rethan. ................. 2,5 
Aq. dest .•............ ad 50,0 

5 cern in den Muske!. 

Ein Chinin-Urethan ist anch in 
,,~IBK"-Arnphiolen mit 0,25 g 
Chinin in 1 cern und 0,5 g in 

2 cern erhaItlich. 

Aueh zur Verodung von Krampfadern werden 
Chinin· U rethan -Losungen beniitzt: 

Rp. I. Chinin. hydrochloric. 0,4 
Urethan .................. 0,2 
Aq. dest. • . . . . . . . . . . . . . . .. 3,0 
Starkere Lasung nach GENEVRIER. 

Rp. II. Chinin. hydrochloric. 0,2 
Urethan .................. 0,1 
Aq. dest.. . . . . . . . . . . . . . . . .. 3,0 

Schwachere Lasnng nach 
POURNAY. 

Man beginnt die Einspritzung in die Krampfader 
=it 1/4 cem der starkeren oder 1/2 eem der sehwaeheren 
Losung und steigt bis zu 3/4 und 1 eem der starkeren 
Losung. Man kann an mehreren Stellen in einer 
Sitzung spritzen, gehe aber nieht iiber 3 cern der 
starkeren Losung hinaus. 

96 Chinosol 

Chininoleat, Ghininum oleinicum. Dickes 01. 1st 
keine einheitliche Verbindung, sond~~ ein Gemisch 
von etwa 50% q.pininoleat und 50% Olsaure. Loslieh 
in Alkohol und Olen. SolI bei Alopezie sehr wirksam 
sein, auch als wirkungsvolles Lichtschutzmittel 
empfohlen (NAVARRE). 

Chininphosphat, Ghininum phosphoricum, 16s1ich 
in Wasser und Alkohol. Ghininsalizylat, Ghininum 
salicylicum, loslich in Wasser. Gegen Alopezie und 
als Antisepticum. 

Chininsultat, Ghininum sulturicum, schwetdsaurcs 
Chinin. Gegen Alopezie und als Lichtschutzmittel. 
In letzterer Hinsicht Wirkung strittig. Wasserige 
Losung fluoresziert iiberhaupt nicht. Loslich in 
Alkohol 1: 6 (hei13), fast unloslich in kaltem \Vasser. 

Ghininbisultat, Ghininum bisulturicum. Ganz beson
ders als Lichtschutzmittel von anerkannt guter Wir· 
kung. Wasserige Losung zeigt stark blaue Fluoreszenz. 

Ghinintannat, Ghininum tannicum, loslich in Alko
hoI. Bewahrt bei Haarausfall (s. Tannochininhaar
wasser). Fiir prophylaktische Wirkung beschranken 
wir uns auf einen Gehalt an Chininsalz, der im 
:Mittel etwa 0,1 %, eventuell 0,2-0,5% betragt. 
Eventuell wird mit der gleichen Menge Tannin 
zu kombinieren sein (s. Quininehaarwasser). Fur 
kurative Zwecke bei bestehender Alopezie miissen 
wir erheblich hohere Mengen Chininsalz nehmen, 
etwa 3-5%, und nicht versaumen, dasselbe mit 
etwa der gleichen Menge Tannin simultan zur An
wendung zu bringen, soweit nicht Chinintannat zur 
Anwendung kommt. Von Chinintannat sind in sol
chen Fallen 6-10% zu nehmen. In dieser Konzen· 
tration kommt also der stark alkoholische Chinin· 
haarspiritus zur Verwendung, der lokal appliziert 
und mit dem Wattebausch aufgerieben wird (s. auch 
Haarwasser) . 
Rp. Chinin. sulfuric ...... 2,5 
Tannini .................. 2,5 
Bals. peruv ............... 1,0 
Spiro Vini ............ ad 50,0 
S. Chininhaarspiritus zurn Ein· 

reiben bei Alopecia. 

Rp. Chinin. sulfuric. ..... 3,0 
Tannini .................. 3,0 
01. Rosrnarini ............ 2,0 
Tinct. Capsici ............ 1,0 
"Ungt. lenient .......... ad 50,0 

S. Chininsalbe gegcn Alopecia. 

Rp. Chinin. tannic ........ 6,0 
Bals. perm'. .............. 1, ° 
Spiro Vini ............ ad 50,0 

S. Tannochininspiritus. 

Rp. Chinin. hydrochlor .... 2,5 
Tannini .................. 2,5 
Bals. peruv ............... 1,0 
O!. Ricini ................ 1,0 
Tinct. Cantharid........... 0,3 
Spiro Vini ............ ad 50,0 

S. Haarspiritus bei Alopecia. 

Chininhaarwasser, S. Quininehaarwasser. 
Chinobletten sind Chinosoltabletten mit 0,04, 0,5 und 
1,0 g Chinosol, je nach GroBe. Sie dienen zur Berei
tlmg wasseriger Chinosollosungen. (Chinosol-Fabrik 
A. G., Hamburg.) 

AufJerlicher Gebrauch: Konventionell schreibt man 
den Chininsalzen (analog Ausziigen aus der China
rinde) eine giinstige Wirkung auf den Haarwuehs zu, 
ihre Verwendung zur Bekampfung bzw. Prophylaxe 
der Alopezie ist also eine sehr haufige, obwohl ihre 
spezifisehe Wirkung in dieser Hinsieht etwas pro· 
blematiseh erseheint und oft aueh entsehieden be
stritten worden ist, was ganz speziell die isolierten 
Chininsalze betrifft. Viele Autoren erkennen namlich 
dem Chinarindenauszug therapeutisehe Wirkung in 
diesem Sinne zu, die sie aber im wesentliehen 
dem Chinatannin zuschreiben, bzw. auf eine Art 
Komplexwirkung des Chinaalkaloids und des China
tannins zuriiekfiihren. 1m Sinne dieser Theorie diirfte 
von allen Chininsalzen dem Chinintannat haar
wuehsfordernde Wirkung zukommen bzw. sollten 
andere Chininsalze zur Unterstiitzung ihrer Wirkung 
stets simultan mit Tannin Verwendung finden, am 
besten aber wohl vielleieht Chinarindenextrakte zur 
Bekampfung der Alopezie herangezogen werden. 
Sieher kommt dem Chinin und seinen Salzen im 
allgemeinen Sinne eine kriiftig keimtotende Wirkung 
zu. Von ganz besonderer Wichtigkeit sind aber 
gewisse Chininsalze (nieht aIle!) als spezifisch wirkende 
Liehtschutzmittel, erfahrungsgemaB besonders Chinin
bisulfat. Die Wirksamkeit dieses Salzes wird nach der 
Theorie von NAVARRE (s. Sonnenlichtschadigungen) 
mit der besonders kraftigen blauen Fluoreszenz seiner 
wasserigen Losung begriindet. Das neutrale Chinin· 
monosulfat fluoresziert in wasseriger Losung nicht 
(bzw. nur ganz schwach in sehr verdiinnter Losung), 
ebenso die Chlorhydrate des Chinins, ein Umstand, 
der die Ansicht vieler Autoren zu bestatigen scheint, 
daB diese Chininsalze (wie auch andere) als qcht
schutz mittel nicht oder weniger geeignet sind. Ubri
gens bringt auch bei Chinin, Chininmonosulfat und 
Chininchlorhydrat schwaches Ansauern mit Schwefel
saure stark blaue Fluoreszenz hervor, es dilrften also 
vielleicht schwefelsaure Losungen des Chinins lmd 
vieler Chininsalze bessere Lichtschutzwirkung be
sitzen. 

I Chinoin ist ein Teerpraparat aus Oleum cadinum 
gewonnen. \Vie Teer verwendet (s. auch Cadogel). 

Ghinin. Seine Verwendung kommt zurzeit kosme
tisch zum auBerlichen Gebrauch nicht in Frage. 

Ghininchlorhydrat, Ghininum hydrochloricum, salz
saures Ghinin. Gegen Haarausfall und als Licht
schutzmittel. In letzterer Hinsicht \Virkung be· 
stritten. Wasserige Losung fluoresziert fast nicht, 
bzw. ganz schwach in groBer Verdunnung. Leicht 
16s1ich in heiBem Wasser und in 3 Teilen Alkohol. 

Ghinintormiat, Chininum tormicicum, wurde zur 
Bekampfung der Alopezie als besonders geeignet I 

empfohlen. 

Chinolin, Chinolinum. Fliissigkeit von eigenartigem 
Geruch. Wird als Antisepticum yerwendet, besonders 
fiir Mundpflegemittel, auch bei Hautkrankheitcn Zll 

Pinselungen (5%). Gurgelwasser 0,2~~. 
Chinomint sind Mundpastillen mit Chino sol. (Chinosol
Fabrik A. G., Hamburg.) 
Chinosol (8-0xychinolinsulfat). Hellgelbes, kristal
linisches Pulver. Geruch schwach safranartig, Ge
schmack brennend, leicht loslich in \Vasser, schwer 
loslich in Alkohol, unloslich in Aether. Ein Antiseu
ticum, das kein Eiwei13 fallt und nicht atze~d 
wirkt. Bei Ekzemen, Pyodermien, Pilzerkran
kungen Waschungen oder Verbande 1: 1000 
bis 250; 1-2-5-10%ige Salben bei Akne, Psoriasis, 
Ekzem. 0,5 Chinosol mit 100,0 Amylum als Kinder
streupulver. Auch zur Heilung von Ekzema solare 
(Sonnenbrand) empfohlen. (Chinosolfabrik, Hamburg.) 



Chiralkol 

Chino8olkiwkrstreupulver. 

Rp. Chinosoli........... 0,5 
Amyli Tritici ............ 19,5 
Lycopodii. . • . . . . . . . • . . . .. 80,0 
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Chinosolmundwasser. 

Rp. Chinosoli. . . . . . . . . .. 0,4 
Aq. dest ................. 250,0 
Spiritus ................. 150,0 : 
Mentholi. . . . . . . . . . . . . . . . . 1,0 

Chlorkalk 

unter Bildung von Chloroform und Alkaliformiat 
zerlegt. In wasseriger Losung spaltet es allmahlich 
Chlorwasserstoff ab, die Losungen miissen daher 
stets kalt und frisch hergestellt werden. Chloral
hydrat, sonst als Schlafmittel verwendet, gibt man 

Chinosolstreupulver gegen 
Fu/Jochwei/J . 

Rp. Chinosoli........... 2,0 
Amyli Tritici pulv. . . . . . .. 10,0 
Talci. .......•...•.... ad 100,0 

01. Menth. pip. ....... . . . 1,0 
01. Anisi ....... . . . . . . . .. 1,0 
01. Caryophyllor.......... 1,0 

I in der Kosmetik als Zusatz zu Haarwassern und in 
. Losungen gegen Hautjucken. Ortlich kann Chloral-

Chino801pomade. 

Rp. Chinosoli..... . . . . . . 3,0 
Aq. dest. . . . . . . . • • . . • • . . . 6,0 
Seb. ovil .....•.•••••••. ad 50,0 

Chinosolzahnpulver. 

Rp. Chinosoli .......... . 
Calc. carbonic. praec ..... . 
Magnes. carbonic ........ . 
Eucalyptoli ............. . 
MenthoIi ................ . 

5,0 
70,0 
25,0 

0,5 
0,5 

Chiralkol, ein Festalkohol zur Handedesinfektion, 
bestehend aus 86 Teilen Alkohol und 14 Teilen darin 
gelOster Kernseife. 20 g 5 Minuten lang in die Haut I 

der Hande gerieben, solI die gleiche Desinfektions
kraft haben wie 150 ccm absoluter Alkohol (s. auch 
Festalkohol; Festakol; Seife). 

hydrat stark reizend wirken. In starkeren Konzen
! trationen als Salbe oder Umschlage auf die Haut 
, gebracht, ruft es schmerzhafte Rotungen und Blasen

bildungen und auf Wunden einerr oberflachlichen 
Atzschorf hervor. In Losungen mit oder ohne andere 
Zusatze als Kopfwasser, zu haarwuchsfordernden 
Pomaden. Ein Haarwasser, das als Ersatz fUr 
Captolhaarwasser (s. Captol) anzusehen ist, ist 
folgendes: 

Chlamydozoen, s. Pilzerkrankungen. 
Chloasma, s. Altersveranderungen; Diathermie; 
Ernahrung; Innere Krankheiten; Kaustik; Kohlen
saureschnee; Lichtschaden; Lippen; Massage; Pig
mentierung; Schalkuren; Schwangerschaft. 
Chlorakne (Pernakrankheit, s. Berufskrankheiten) stellt 
eine Berufserkrankung dar, die dem klinischen Bilde 
der Akne vulgaris sehr ahnelt. Die Erkrankung befallt 
Arbeiter, die mit der Herstellung von Chlor und N atron
lauge aus Kochsalz auf elektrolytischem 'Vege beschaf
tigt oder uberhaupt Chlordampfen ausgesetzt sind. 
N ach langerer Tatigkeit entsteht eine Hauterkrankung 
des Gesichtes, des Rumpfes und der Genitalien. 
In sehr ausgesprochenen Fallen konnen auch krank
hafte Veranderungen an Armen und Oberschenkeln I 

und Allgemeinerscheinungen auftreten. Die Chlor
aklle beginnt mit einem Ausschlag im Gesicht mit 
besonderem Befallensein der Gegend um die Augen, 
ferner an den Schlafen sowie hinter den Ohren, der 
in der Bildung von zahlreichen Mitessern besteht, 
viel starker als bei der Akne vulgaris. Die Gesichts
haut weist eine schmutziggraue Verfarbung auf und 
wird allmahlich sprode. Durch sekundare bakterielle 
Ansiedlungen entstehen die blaulichroten, abszeJ3-
bildenden, .. charakteristischen Infiltrate (s. Akne 
vulgaris, Atiologie). Mitunter werden Allgemein
symptome, wie Schwindel, Conjunctivitis und Bron
chialkatarrhe beobachtet. Bei einer groJ3eren Anzahl 
von Patienten wurde langere Zeit nach dem Auf
tre~en der Chlorakne Tuberkulose festgestellt. 

Uber die Ursache der Chlorakne sind die Ansichten 
noch geteilt. Die auffaUende AhnIichkeit der Chlor
akne mit Akne vulgaris legt die Vermutung nahe, 
die Chlorakne sei nichts anderes als eine gewohn
liche, durch toxische Stoffe, die aus der elektrolyti
schen Chlorgewinnung entstehen, "biotropisch" 
ausgeloste Akne vulgaris. Die genannten Akneknoten 
stehen in strenger Abhangigkeit zum seborrhoischen 
Terrain, insofern als die Seborrhoe fUr deren Lokali
sation von ausschlaggebender Bedeutung ist. 

Rp. Chloral. hydrat..... 2,0 
Tannini .......••......• 1,0 
Acid. tartarici... . . . . . . . . 1,0 
01. Ricini .............. 0,25 
Aq. dest .............. " 35,0 
Aq. Coloniens. .......... 5,0 
Spiritus ............ ad 100,0 

Pomade gegen Haaraus/all. 
Rp. Chloral. hydrat. . . . . . 5,0 
Sublimati ............... 0,2 
Corpor. pomadin.......... 95.0 

Rp. Chloral. hydrat... . . • 5,0 
Aq. dest. 
Spiritus .......... aa ad 100,U 

D. S. Kopfwasser. 

Juckiftillende SalJJe. 

Rp. Chloral. hydrat. 
Camphor. trit. 
c\fentholi .............. aa 5,0 
Vaselini .............. ad 50,0 

(NEISSER) 

Chloramin, Tolamin, Chlorina, Aktivin, ist p-Toluol
sulfonchloramidnatrium, weiJ3es, kristallinisches Pul
ver von schwachem Geruch nach Chlor; 1 Teil lOst 
sich in etwa 6 Teilen Wasser, die Losungen sind klar 
und schwach alkalisch. Der Gehalt an Chlor betragt 
etwa 12,6%. Es faUt kein EiweiJ3. Starkes Desinfek
tionsmittel. Bei der Anwendung in ausgedehnterer 
Weise ist auf die Nieren achtzugeben. Als 0,1-0,2 %ige 
Losung zu Umschlagen, 5-10%ig als Streupuh-er. 
Um Zinkpasten vollig steril zu machen, hat man 
einen Zusatz von 2-5% Chloramin empfohlen. 
(Heyden A. G., Dresden-Radebeul.) 

(S. auch Septamitstreupulver; Balnochlorina.) 
Chloraethyl, Aethylium chloratum, Aether chloratus, 
Aethylchlorid. Klare, farblose, auJ3erst leicht fliich
tige, leicht bewegliche Fliissigkeit, spez. Gew. 0,92, 
Siedepunkt 12-12,5°, von aetherahnlichem Geruch. 
Es ist in Wasser wenig lOslich, mischbar mit Alkohol, 
Aether, Chloroform, aetherischen und fetten Olen. 
1m Handel auch in AmpuUen spezieller Konstruktion 
mit Klappdeckel. Nimmt man solch .. eine geoffnetc 
Ampulle mit nach unten gehaltener Offnung in die 
Hand, so schieJ3t daR Aethylchlorid infolge der Korper
warme in einem dUnnen Strahl heraus. Richtet man 
diesen Strahl auf die Haut, so wird infolge der schnel
len Verdunstung Kalte frei, welche die betreffende 
Hautstelle zum Gefrieren bringt. (Aetherspray.) Zur 
Anaesthesierung bei kleinen kosmetischen Operatio
nen, zur Beseitigung von Warzen und anderer kleiner 
Geschwillste, die man taglich gefrieren laJ3t. 
Chlorina, s. Chloramin. 
Chlorinaseife enthalt 4% Chloramin. (Seifenfabrik 
Schmidt, Dobeln.) 
Chlorkalk, Calcaria chlorata, ist als technisches 
Calciumhypochlorit aufzufassen (Gemenge von sol-
chem mit Calciumhydroxydverbindungen des Cal
ciumhypochlorits). WeiJ3es, nur teilweise in Wasser 
16sliches Pulver mit 37-39% wirksamem Chlor 

DaJ3 die Entfernung der Arbeiter aus ihrer Werk
statte jeder Behandlung vorangehen muJ3, ergibt 
sich von selbst. Nun kann sich aber die Erkrankung 
auch nach der Entfernung durch wiederholte Schube 
in die Lange ziehen. Was die Allgemein- und Lokal- I 

behandlung der Chlorakne betrifft, gilt fUr sie das 
uber die Akne vulgaris Gesagte (s_ Akne vulgaris). i (Minimum 25% obligatorisch). Wirkt durch Abgabe 
Chloralhydrat, Chloralum hydratum. Farblose, bei 
50-51 ° schmelzende Kristalle von stechendem Ge
ruch. Sie lOsen sich leicht in Wasser, Alkohol und ' 
Aether, weniger in fetten Olen und Schwefelkohlen
stoff. Mit Campher verrieben gibt es eine olige 
Fliissigkeit, durch Kali- und Natronlauge wird es 

Kosmetische Praxis. 

von Chlor und Sauerstoff keimtotend, auch adstrin
gierend und entziindungswidrig. Wasserige filtrierte 
Losungen zu desinfizierenden Umschlagen (1,0-10,0 
zu Wasser 100,0), 5-10%ige Salben mit Vaselin 
gegen Frostbeulen (BINZ). Auch zu Mund- und 
Gurgelwassern bei Foetor ex ore, zu lokalen Badern 

7 
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bei iibelriechenden Exsudaten (5-10,0 auf Wasser 
500,0), zu Vollbadern 250,0-500,0 (s. auch Kaliwn
hypochloritlOsung bei Kaliwn; Natriumhypochlorit
lOsung bei Natriwn; Calciumhypochlorit beiCalciwn). 

Dakinsche Losung zur Desinfektilm. 
Rp. Calcar. chlorat. .... 20,0 Acid. boric..... . . . . . . . . . 4,0 
Aq. fontan. . ........... 1962,0 filtra. 
Natr. carbon. ........... 14,0 

Die gleiche Losung mit reinem Calciumhypo
chlorit hergestellt ist ungleich wirksamer. 

Eau de Javelle ist technische Kaliumhypochlorit
losung und wird wie folgt bereitet: Chlorkalk 20 Teile 
werden allmahlich mit Wasser 400 Teile iibergossen 
und eine Losung von Pottasche 14,0 in Wasser 200,0 
zugesetzt. N ach dem Absetzen filtrieren. Diese 
Losung dient nur zu technischen Zwecken als Bleich
und Desinfektionsmittel, auch als Desodorans. Zu 
Umschlagen usw. wird stets die DAKINSche Losung 
vorzuziehen sein. 
Chlorkautschuk (Pergut, Tornesit). Chlorverbindung 
des Kautschuks. Lq~lich in Benzin, Benzol, Aceton, 
Essigaether, fetten Olen usw. Eine 65%ige Losung 
in Benzol bildet eine gallertartige Masse. Wird zu 
saurefesten Lacken verwendet. Kann vielleicht auch 
therapeutische Verwendung finden, ahnlich dem 
Trawnaticin. 
Chlormetakresol Raschit. Farblose Kristalle von 
schwachem, nicht unangenehmem Geruch. Ungifti
ges Desinfektionsmittel, sehr energisch wirkend 
(LAUBENHEIMER). Zusatz von 0,05-0,1 % verhindert 
Schimmelbildung und Faulnis (Konservierung) und 
macht die Praparate vollig keimfrei. In Wasser zu 
etwa 0,4% lOslich, wird meist in alkalischer Losung 
yerwendet (s. auch Sagrotan; Phobrol). 

Chlorobleichcreme solI Bismutwn subnitricwn, Hydr
argyrwn praec. alb., Zincwn peroxydatwn enthal
ten und gegen Leberflecke, Sommersprossen usw. 
Anwendung finden. (Leo-Werke Dresden.) 
Chlorodont-Zahnpasta ist eine nichtschaumende Zahn
pasta mit chlorsaurem Kali. Cave Reizung! 
Chloroform, Chloroformiwn. Es ist eine farblose, 
bewegliche, siiBlich riechende Fliissigkeit von hohem 
spezifischem Gewicht (1,502), leicht fliichtig (Siede
punkt 62,05°). Urn Zersetzungen zu verhiiten, wird 
fiir den medizinischen Gebrauch dem Chloroform 
etwa 1 % Alkohol zugesetzt. In Wasser ist es nur 
wenig lOslich. Mit .~lcohol absolutus, Aether, fetten 
und aetherischen Olen ist es in jedem Verhaltnis 
mischbar. Mit wasserhaltigem Alkohol gibt es triibe 
Mischungen, die erst auf weiteren Alkoholzusatz 
klar werden. Nicht mischbar mit Glyzerin, gutes 
Losungsmittel fiir J od, Schwefel, Paraffine, Fette, 
Harze, Kautschuk. Chloroform ist wohl brennbar, 
aber nicht leicht entziindlich. Keimtotendes, fett
losendes Mittel, das zur Entfernung von fest haften
den Salben- und Pflasterresten dient. Auf die Haut 
gebracht, ruft es infolge der schnellen Verdunstung 
ein Kaltegefiihl hervor, das bald von einem leichten 
Gefiihl des Brennens und einer rasch voriibergehenden 
Hautrotung abgelost wird. Auch als Trager fiir Arznei
mittel, z. B. Chrysarobin, 5-10%ig bei Psoriasis. 
Chlorophyll, der griine Farbstoff der Pflanzen. Durch 
geeignete Extraktion griiner Blatter (Spinat, Brenn
essel usw.) gewonnen. 1m Handel in fliissiger und 
fester Form, olloslich und alkoholloslich (auch wasser
loslich). Hat den Nachteil, wenig lichtecht zu sein. 
Chlorose, s. Innere Krankheiten. 
Chloroseife ist eine iiberfettete Seife, die 5 p. c. 
Succus Cucwneris und Perborat enthalten solI. Zu 
Waschungen bei Leberflecken, Sommersprossen und 
anderen Hautbleichzwecken. (Leo-Werke, Dresden.) 

Chlorsaures Kali, s. Kaliumchlorat. 
I Chlorthymol. Kraftiges Desinfektionsmittel. Nur 
. wenig loslich in Wasser (0,3: 1000). Chlorthymol ist 
I in alkalischer oder Seifenlosung weniger wirksam, 

am besten wirkt es in saurer Losung. 
Chlorxylenol, loslich in Wasser 0,4: 1000. Kriiftiges 
Desinfektionsmittel (s. Sagrotan). 
Cholecit, ein Haartonicum, enthiilt Cholesterin und 

, Eilecithin. (Bernhard & Schenck, Siegburg.) 
Cholesteatom, s. OhrenfluB. 
Cholesterin, Cholesterinwn, hat in der modernen Kosme
tik groBte Bedeutung gewonnen, seit es in isolierter 
Form zur Verfiigung steht (SCHERING). Findet sich 
u. a. in Galle, Blut, Eigelb, Him usw., iiberhaupt in 
fast al'len organischen Korpersekreten. W ollfett ent
hiilt groBe Mengen von Estern des Cholestel'ins 
(sehr verschieden, 54%, auch weniger, zirka 30%). 
Auch das Kammfett der Pferde (Adeps colli equini) 

, enthiilt bedeutende Mengen Cholesterin, ebenso 
Ochsenmarkfett ziemlich viel, kleine Mengen finden 
sich im Lebertran, der Kuhbutter und wahrscheinlich 

, auch in der Kakaobutter. Cholesterin ist unIoslich 
in Wasser und nur wenig lOslich in Alkohol, gut 
lOslich in Fetten und Vaselin. Alkohol von 96% lost 
maximal 1 %, doch scheidet sich ein Teil bei niedrigen 

I Temperaturen wieder aus. Alkohol von 90% lOst 
maximal 0,5%, starker verdiinnter Alkohol viel 
weniger (s. Cholesterinhaarwiisser). Kohlenstoff
tetrachlorid, Natriumcholat und Fettalkoholsulfonate 
sollen die Loslichkeit des Cholesterins in Alkohol 
wesentlich (?) fordern, ebenso Isopropylalkohol und 
Aethylazetat. Das Cholesterin enthalt etwa 0,01 
bis 0,017% Ergosterin, das durch ultraviolettes Licht 
in Vitamin D iibergefiihrt wird (aktiviertes Chol
esterin) (s. auch Vitamine; Lanolin). Obwohl die 
Moglichkeit einer wirkungsvollen perkutanen Zufuhr 
des Cholesterins in Form von Salben, alkoholischen 

i Losungen usw. nicht einwandfrei bewicsen ist, wird 
, Cholesterin heute in ausgedehntestem MaBe zur Her

stellung von "Hautniihrmitteln" und zu "Regenera
tionshaarwassern" herangezogen, besonders in simul
taner Verwendung von Cholesterin und Lecithin (s. 

, Nahrcremes; Cholesterinhaarwasser). Neben Chol
I esterin findet man im W ollfett u. a. noch seine 

Derivate Metacholesterin und Isocholesterin in sehr 
geringen Mengen. Ob auch Oxycholesterinderivate, 
bzw. Oxymetacholesterin (Eucerit) tatsachlich im 
Lanolin vorkommen bzw. dal'aus abgeschieden werden 
konnen, ist sehl' fraglich (WINDAUS) (s. Lanolin; 
Seborrhoe; Alopezie; Chemie del' Haut; Schwefel
cholestel'in) . 
Cholesterincremes, S. Niihl'cremes. 
Cholesterinhaarwiisser. Seit wil' das Cholesterin in 
isoliertem Zustande besitzen und wissen, daB es als 
wichtiger Bestandteil del' Talgdriisensekrete einen 
hervorragenden Anteil an del' Ernahrung der Papillen 

ides Kopfhaares nimmt, ist man bestrebt, "regene
rierende" Haarwasser bzw. alkoholische Einreibe
mittel mit Cholesterin herzustellen. Inwieweit es 
bisher gelungen ist, das Wachstwn der Haare durch 
Cholesterinzufuhr in Form alkoholischer Losungen 
zum Einreiben der Kopfhaut tatsachlich zu fOrdern, 
sei dahingestellt, jedenfalls setzt die iiuBerst geringe 
Loslichkeit des Cholesterins in Alkohol der Bereitung 
geniigend konzentrierter Cholesterinhaarwasser groJ3e 
Schwierigkeiten entgegen (s. Cholesterin). Zur Ver
besserung der Loslichkeit des Cholesterins hat man 
Zusatze von Tetrachlorkohlenstoff, fettsauren Alka
lien und Isopropylalkohol herangezogen, die die 
Loslichkeit auch, allerdings in recht bescheidenem 
MaBe, erhohen. Der widerliche Nachgeruch des Iso
propylalkohols ist hierbei eine recht unerfreuliche 
Komplikation und dessen Anwesenheit auch sonst 
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nicht vorteilhaft fiir die Wirkung des Haarwassers. 
Bessere Resultate scheinen durch Mitverwendung von 
Natriumcholat oder Aethylazetat zu erzielen zu sein. 
Praktisch kommen also, wie bereits kurz erwahnt, 
cholesterinhaltige Haarwaschwasser mit verdillmtem 
Alkohol uberhaupt nicht in Frage, sondern nur Ein
reibemittel mit starkem Alkohol (Spiritus Choleste
rini). In manchen Fallen kombiniert man die Chol
esterinwirkung mit jener des Lecithins, auch hor
monale Substanzen (Testishormon, Ovarialhormon, 
Hypophysenextrakte usw.) kommen manchmal hinzu 
und sollen durch perkutane Hormonwirkung den 
Effekt erh6hen. 
1. Alkohol ...•.......... 
Wasser ...............•.• 
Cholesterin leicht liis!. .••. 
Isopropylalkohol. ........ . 
Tetrachlorkohlenstoff •.•.. 
Glyzerin ................ . 

90,0 
10,0 

0,5 
5,0 
3,0 
3,0 

II. Cholesterin. . . . . . . . . . 1,0 
Rizinus61 . . . . . . . . . . . . . . . . 0,5 
Heliotropin. . . . . . . . . . . . . . 0,5 
Alkohol 95 ~~ig ........ ad 100,0 

III. Isopropylalkohol. 5 g 
Glyzerin.............. 3 
Tetrachlorkohlenstoff .. 3 " 
Cholesterin. . . . . . . . . . . . 0,25" 
Lecithin. . . . . • . . . . . . . . 0,1 " 
Wasser ......••....... 13 " 
Alkohol 95 %ig ..... ad 100,0 " 

Aussichtsvoller muLl die Verwendung von Chol
csterin in fetter L6sung bzw. fein suspendiert in Salben 
erscheinen, auch in Form wasserig-fetter Emulsionen 
(mit Stearinestern, Triaethanolamin usw. bereitet) 
durfte eine Cholesterinzufuhr in erheblich gr613eren 
Mengen moglich sein. Tatsachlich . .ist die L6slichkeit 
dcs Cholesterins in Fetten und Olen eine ungleich 
bessere, weshalb auch in vielen Fallen zur Bekamp
fung des Haarschwundes fette Cholesterinpraparate 
mit besserem, rascherem Erfolge verwendet werden 
k6nnen als alkoholische L6sungen au13erst schwacher 
Konzentration. Man hat ubrigens schon fruher den 
betrachtlichen Cholesterinestergehalt (oft bis zu zirka 
54%) des Lanolins in Form von Lanolinemulsionen 
WiU Lallolinhaarwuchssalben (meist aus Lanolin und 
Schwefel o. dgl.) zur Bekampfung des Haarschwundes 
nutzbar zu machen versucht, auch neuerdings werden 
analoge Anregungen gegeben, urn cholesterinhaltige 
Haarwasser in Form solcher Lanolinemulsionen her
zustellen (WINTER): 1. Man mischt 10 g wasserfreies 
Lanolin und 20 g Wasser und fUgt 0,5 g Seife in 
20 ccm Wasser gel6st hinzu. Man verreibt dieses 
Gemisch innigst im M6rser und gibt dann nach und 
nach 200 (bis 250) g warmes Wasser und 5 ccm 
Benzoetinktur oder ein anderes Parfum dazu. -
2. 50 g wasserfreies Lanolin, 25 g Kokos61, 25 g 
Seifenpulver, 8 g Boraxpulver und 80 g Wasser er
hitzt man zusammen und verreibt die Masse im M6rser. 
Dann setzt man in kleinen Mengen unter anhaltendem 
Reiben ein Gemisch aus 400 g Rosenwasser, 400 g 
Orangenblutenwasser, 0,2 g Bergamott61 und 0,2 g 
Moschustinktur zu. Auch hier kann man ein anderes 
Haarwasserparfum als das angegebene verwenden. 
Neuerdings werden auch cholesterin- und lecithin- i 
haltige fette Haarpackungen empfohlen (s. Haar- . 
packungen). 
Cholesterinmilch, s. Laits de BeauM. 
Cholin, s. Busen. 
Cholinchlorid bei Narben, s. Narben. 
Cholsiiure, s. Abfiihrmittel. 
Cholsaure und taurocholsaure Salze (cholsaures Na
trium), s. Galle. 
Chrom (s. auch Chromsaure). 

sonen (Idiosynkrasie). Chromsalze besitzen ubrigens 
auch gar keine besonders ausgepragte spezifische 
Wirkung bei Hyperhidrosis pedum und sind durch 
viel harmlosere, besser wirkende Spezifica uberholt. 
Das gleiche gilt fUr das 

gelbe Kaliumchromat, Kalium chromicum flavum, 
von dessen Verwendung zu Haarfarbemitteln oder 
zur Bekampfung des Fu13schwei13es nur abzuraten 
ist. Dasselbe gilt auch in dieser Hinsicht von der 
Chromsaure (s. dort). 

Ghromgelb ist Bleichromat. Es wird wohl als 
Schminkfarbe verwendet, ist aber gefahrlich und daher 
verboten, es ist zu den giftigen Farben zu rechnen. 

Chromhidrosis, s. Schwei13absonderung. 
Chromoblastomykose, s. Tropen. 
Chromoform, eine Verbindung der Dichromsaure mit 
Methylhexamethylentetramin. Orangerotes, kristalli-

, nisches Pulver, leicht 16slich in hei13em Wasser, in 
kaltem nur zu etwa 3%. Schwer 16slich in Alkohol. 
Die wasserige L6sung spaltet beim Erwarmen oder 
bei Zusatz von Sauren oder Laugen Formaldehyd abo 
Desinfizierendes, Geruch und ubermii.13ige Schwei13-
absonderung beseitigendes Mittel, als Chromoform
schwei13puder. 1st als Chromderivat nicht unbedenk
lich. (Dr. K. H. Schmitz, Breslau.) 
Chromsiiure, Acidum chromicum. Hingewiesen sei 
zunachst darauf, da13 zahlreiche leicht oxydierbare 
anorganische und organische Stoffe, die Chromsaure 
zu Chromoxyd, mitunter unter sehr heftiger Reaktion, 
reduzieren, so da13 beim Zusammenbringen mit 
Alkohol, Glyzerin, Zucker, Gerbsaure, Kork u. dgl. 
unter Umstanden eine Entziindung eintreten kann. 
In starken Konzentrationen wirkt Chromsaure als 
Atzmittel, in geringeren Starken wurde sie auch gegen 
Fu13schwei13e angewendet, doch ist ihre Verwendung 
zu diesem Zwecke besser zu unterlassen (s. Chrom). 
In Substanz atzt sie tief, abel' langsam und hinter
lii13t einen trockenen Atzschorf, der sich nach 6--8 Ta
gen abst613t. Bei ganz schwachen L6sungen macht 
sich eine mehr adstringierende Wirkung bemerkbar. 
Zum Wegatzen von Warzen, Papillomen und anderen 
kleinen Hautgeschwillsten werden mit einem Glas
stabchen einige Kristalle direkt aufgetragen oder 
30-50%ige L6sungen verwendet. Bei Leukoplakien, 
bei Zahnfleischentziindungen benutzt man 5-IO%ige 
L6sungen. Gegebenenfalls la13t .!Uan nach BOECK 
der Chromsaureatzung gleich eine Atzung mit 10%iger 
H611enstein16sung oder mit einem H611ensteinstift 
folgen. Es tritt dabei eine braunrote Verfarbung der 
veratzten Partien ein. Nach Anwendung der Chrom
saure im Munde lasse man reichlich mit Wasser 
nachspillen, da sonst mitunter Erbrechen eintreten 
kann. Bei FuLlschwei13 wird nach einem Fu13bad auf 
die gut abgetrocknete Haut eine 5%ige L6sung 
w6chentlich Imal, im ganzen etwa 3mal. aufgepinselt. 
Hautrisse und wunde Stellen sind dabei auszusparen 
wegen Vergiftungsm6glichkeit. 

Wie bereits oben und im Kapitel Chrom erwahnt, 
sollte die Verwendung von Chromsaure oder chrom
sauren Salzen bei Fu13schwei13 besser unterbleiben 
(besonders bei offenen Stellen). Man setzt hierbei 
den Patienten, ubrigens ohne jeden Vorteil, stets 
drohender Vergiftungsgefahr aus, ganz abgesehen von 
der hier unvermeidlichen, ganz widerlichen Beschmut
zung der FiiJ3e und Fu13bekleidung. 
Chronatseife gegen Hyperhidrosis soIl Kalium- und 
Natriumsalze der Chromsaure und Wasserstoffsuper
oxyd enthalten. (J. Eichler, Dusseldorf.) 
Chrysarobin, Chrysarobinum, ist der Hauptbestand
teil (bis etwa 70%) des Goapulvers (Araroba). Ein 
leichtes, gelbes, an der Luft braun werdendes kristalli-

Kaliumbichromat, Kalium bichromicum, kann zur 
Farbung der Haare verwendet werden, ist aber ge
fahrlich und mit Recht untersagt. Auch gegen FuLl
schwei13 empfohlen (5-10% L6sungen). wird aber 
mehr und mehr verlassen, da die Vergiftungsgefahr 
stets imminent ist, besonders bei empfindlichen Per- I nisches Pulver. Es ist ein entzundungserregendes 

7* 
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und antiparasitares Mittel. Auf unverletzter Haut 
bewirkt Chrysarobin in schwachen Konzentrationen 
bald eine Abschilferung der obersten Hornschicht, 
Verengerung der BlutgefaJ3e und damit Abnahme 
etwaiger entziindlicher Erscheinungen. Bei Ein
wirkung starkerer Konzentrationen tritt eine Ent
ziindung der Haut auf, die oft sehr heftig sein kann. 
Nach anfanglicher diffuser Rotung entsteht unter 
Jucken und Brennen eine starke Schwellung. Die 
Entzundung bleibt nicht immer auf den Ort der ~n- , 
wendung des Chrysarobins beschrankt, sondern br81tet 
sich oft weiter uber diesen Bezirk hinaus aus. So 
kann bei einet' Behandlung des Korpers auch irn Ge
sicht eine Chrvsarobindermatitis auftreten. Beirn 
Abheilen der Eritziindung schalt sich die mittlerweile 
braunrot verfarbte Hornschicht der Haut abo Die 
Verfiirbung teilt sich gegebenenfalls auch den Nageln, 
die rot, und den Haaren, die gelblich werden, mit. 

Besonders empfindlich gegen Chrysarobin sind die 
Schleirnhaute der Augen. Anwendung von Chrysarobin 
irn Gesicht oder am Kopf ist am besten zu vermeiden. 

Hauptsachlich zur Behandlung der Psoriasis. in 
2-20%igen Salben und Pflastern oder als 5-1O%Ige 
Losungen bzw. Suspensionen in Chlor~form oder 
Traumaticin. In schwacheren KonzentratlOnen, etwa 
0,1-0,5-1-3%ig, eignet es sich zur Behandlung para
sitarer Leiden, wie Herpes tonsurans, Pityriasis versico
lor, Erythrasma usw. Ferner behandelt man damit Alo· 
pecia area tao Es findet vielfach Verwendung als Pflaster. 

Ane Chrysarobinzubereitungen lasse man niema~s 
mit dem Finger auf die Haut auftragen, sondern nur mIt 
Borstenpinseln oder Zahnbiirste. Bei ihrer Anwendung 
muJ3 man immer mit Hautentziindungen rechnen. 

Chrysarobin verfarbt die Wasche zunachst braun
gelb. Die Flecken werden nach dem Waschen violett 
und sind wohl nie mehr ganz zu entfernen. Man muJ3 
auch darauf achten, daJ3 Wiische, die mit Chrysarobin 
in Beruhrung gekommen ist, gesondert gewaschen 
wird, da sich die Verfiirbung leicht auf andere Wasche- ' 
stucke ubertragt. Es solI die Moglichkeit bestehen, 
Chrysarobinflecken durch Rohnaphtha aus der 
Wasche zu entfernen (FURST). 

Chrysarobimeim (nach UNN A). 

Rp. 1. Gelatinae albae... 5,0 
2. Aq. dest. .........•... 50,0 
3. Glycerini ............. 90,0 
4. Chrysarobini Bubt. pulv. 5,0 
Man lOst 1 in 2, fiigt 3 hiuzu, 
dampft auf 95,0 ein und mischt 

mit 4. 

Chrysarobin-Traumaticin. 

Rp. Chrysarobini ..•••.• 1,0 
Traumaticini ......•.•••. 9,0 

PBoriaBissalbe (nach DREUW). 

Rp. Chrysarobini 
01. Rusci............. aa 20,0 
Acid. salicylic. ••..••...•• 10,0 
Sapon. viridis 
Vaselini •••.....•••..• aa 25,0 

ChrYBarobinpasta (nach NEISSER). 

Rp. Chrysarobini 
Zinc. oxydat. 
Amyli •...•.......... aa 5,0 
Lanolini ............ " ad 50,0 

Chrysarobinstijt. 

Rp. Chrysarobini .••.... 15,0 
Colophonii . . . . . . . . . . . . . . . 2,5 
Cerae flavae ..........•.. 17,5 
01. Olivar. .........•.•.. 15,0 
Leni calore liquat. effund. in 
chart. cylind. S. Styli ungninosi. 

ZusamrMngesetm Chrysarobin
salbe (nach UNNA). 

,Rp. Chrysarobini ....... 5,0 ! 

Ammonii sulfoichthyolici.. 5,0 
Acidi salicylici ...•....... 2,0 
Vaselini .••.....•......•. 88,0 

ChrysarobinOl. 

Rp. 1. Chrysarobini ...... 1,0 
2. Chloroformii............ 7,0 
3. 01. Lini ...•••.••••..•.. 7,0 
Man lOst 1 in 2 und fiigt 3 hinzu. 

PBoriaBiBsa/be (nach HtlDNER). 

Rp. Chrysarobini .••••. 0,25 
Calc. carbon. 
Zinc. oxydat. ..••..•• aa 20,0 
01. Lini 
Aq. Calcis . . . • • • .• aa ad 100,0 
Neben Anwendung dieser Salbe 
noch intravenose Elnspritzungen 
von Natrium salicylicum (s. d.). 

ChrysarobinspirUus. 

Rp. Alcohol. absolut. • .. 100,0 
Chrysarobini ••.. O,5-{),1-0,15 
01. Ricini ............ 0,5-2,0 
Vor dem Gebrauch zu schiitteln, 
zur Behandlung der Alopecia 

pityroides. 

S. auch Alopecia areata; Favus; Trichophytie. 

Chrysoidin, ein brauner Azofarbstoff. Loslich in 
Wasser. Zum Farben von Seifen usw. 
Chypre (Oleum Cypriae), ein :fhantasieparfum bzw. 
ein kiinstliches aromatisches 01 sehr variabler Zu
sammensetzung (s. auch Parfum). 

Chypre. 

SandelOl westind. . ...... 160 g 
Heliotropin .. .. . . .. . .. .. . 6" 
Cumarin ........•....... 60 " 
Cederniil ................ 100 " 
Resinoid Eichenmoos..... 45" 
Amylsalizylat .. . . . .. .. . .. 15 " 
Vanillin ................ 8" 

Patschulloi . . .. . . . . . . . . .. 35 g 
Vetiveriil. ............... 45 " 
Sandeliil ostind. ........ 40 " 
Bergamottiil ............ 150 " 
RosenOl kiinstJ. ......... 50 " 
Terpineol. ............... 15 ,. 
Moschustinktur . . . . . . . . .. 25 " 
Ketonmoschus . . . . . . . . . .. 15 " 

Cignolin. Gelbes kristallinisches Pulver, unloslich in 
Wasser, ziemlich leicht 16s1ich in Chloroform, Aether, 
Benzol und anderen organischen Losungsmitteln. 
Wie Chrysarobin bei Pilzerkrankungen, Sykosis, 
Pityriasis versicolor, Erythrasma, Alopecia areata, 
Frostbeulen. Da es aber viel kriiftiger wirkt als dieses, 
wird es in geringeren Starken angewendet. Als 
Pinselung 0,25-1-2-3%ig ge16st in Benzol oder 
Azeton oder Benzol·Traumaticin zu gleichen Teilen. 
Ais Salben 0,1-0,25--0,5--1-5%ig. Gegebenenfalls 
auch kombiniert mit 10% Oleum Rusci und 5-10% 
Acidum salicylicum. Als 0,1-1 %ige Trocken
pinselungen. Auf Reizwirkungen achtgeben! Es 
tritt aber bald eine Gewohnung der Haut an das 
Mittel ein. Die Verfiirbung der Haut und der Wasche 
ist nicht so stark wie bei Chrysarobin. (I. G. Farben
industrie A. G., Leverkusen a. Rh.) 
Rp. Cignolini...... . . .. 1,0 
Cycloformii . . . • . . . • . . . . . 10,0 
Acid. salicyl. ••......... 10,0 
Collod. ......••...•.• ad 100,0 

Bei Psoriasis. 

Rp. Acid. salicyl. •...... 5,0 
Cignolini. . . . . .. . . .. . .. . .. 2,5 
01. Rusci................ 10,0 
Lanolini . . • • . . . . . . . . . . . .. 20,0 
Vaselini •..••......... ad 50,0 

Bei Trichophytien. 

Cimol ist ein Phantasiename fiir Tiirkischrotolprodukte 
(Sulforicinate). (L. Pfeiffer, Mannheim.) 
Ciriaether, S. Haarpflege. 
Cissurae crinium, s. Trichoptilosis. 
Citral (Geranial, Lemonal) ist ein Terpenaldehyd. der 
z. B. irn Zitronenol (3,5--5%) vorkommt. Besitzt 
starken Zitronengeruch und Geschmack. Dient als 
Aromastoff. 
Citronellal, ein dem Citral ahnlicher Terpenaldehyd, 
der besonders irn Citronellol, Zitronenol u. a. vor
kommt. Er besitzt ein kriiftiges Zitronenaroma. 
Findet als Riechstoff besonders zur Seifenparfumie
rung Verwendung. 
Citronellol (Citronellolum). Terpenalkohol von sehr fei
nemRosengeruch.Wird wie Geraniol verwendet (s. dort). 
Citronelliil, Ceylon und Java (01. Citronellae). Wird 
zu billigen Parfumerien, hauptsachlich zu billigen 
Seifen verwendet. 
Clarks Entfettungssalze. Badesalz gegen Fettleibig
keit. Nach Untersuchungen der Pharm. Acta Helv. 
(1933) entspricht das bei 1500 zur Gewichtskonstanz 
getrocknete Entfettungssalz folgender Zusammen
setzung: Natriumkarbonat (wasserfrei) 75,98%. Na
triumtetraborat (wasserfrei) 4,81 %, Feuchtigkeit 
18,97%. Daneben sind noch Riechstoffe zugesetzt. 
AuJ3erdem finden sich darin Spuren Eisen, Chlorid 
und Sulfat, die wohl als Verunreinigungen anzu
sehen sind. (SM des Sels Clarks [So A. S.], Paris.) 
Clasen, Enthaarungsmittel nach, s. Hypertrichosis. 
Clavus, s. Hiihneraugen; Radium; Rontgen; Schwielen. 
Cleansing Cream. Englische Bezeichnung fiir besondere 
Reinigungscremes, die aber irn allgemeinen auch 
fetten, wasserhaltigen Hautcremes (Cold Creams usw.) 
gegeben wird. Praktisch laJ3t sich mit jeder guten 
Fettcreme die Haut reinigen (s. auch Hauskosmetik; 
Reinigungscreme; Triaethanolaminseifen). 
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Clitoris binda. s. Mil3bildungen der Geschlechts· 
teile. -
Clysopompe, s. Nasenreinigung. 
Coal Tar (Steinkohlenteer), s. Teer. 
Cobalt. Die Salze des Cobalts, besonders Cobalt· 
nitrat, Cobaltum nitricum (seltener auch Cobalt· 
chloriir) kommen kosmetisch lediglich zur Herstel· 
lung von Haarfarbemitteln in Betracht. Ihre Ver· 
wendung gilt als unschadlich, sie ist es auch bei 
zweckentsprechender Anwendung beirn Haarfarben 
(Vermeidung des "Trankens" der Haare und des 
Haarbodens lL'lW.). 

Cobaltgriin, Rinmanns Griin, ist eine Zink·Kobalt· 
Verbindung. Kann auch in der Kosmetik verwendet 
werden. 

Cobaltnitrat bildet rote, an der Luft leicht zero 
flieBende KristalIe, die in Wasser und Alkohol leicht 
16s1ich sind. Auch als Katalysator bei Sauerstoff· 
badern (ebenso Cobaltborat und Cobaltoxyd). 

Cobalthaal'farben, s. Nickel· und Cobalthaarfarben. 
Cochenille, Coccionella. Getrocknete Insekten der 
Spezies Coccus Cacti, die den roten Farbstoff Karmin 
cnthalten. Besonders in Form der Cochenilletinktur 
zum Farben kosmetischer Praparate verwendet. Die 
Tinctura Coccionellae der Pharmakopoe ist eine gelb. 
rote Lasung, die fiir kosmetische Zwecke unverwend· 
bar ist, auch der Liquor coccineus der Pharmakopoe 
ist wenig geeignet. 

Tinetura Coccionellae cosmetira. 

Cochenille pnlv .......... 100,0 Wasser ................. 1000,0 
Alaun pnlv. ............ 25.0 Alkohol. . . . . . . . . . . . . . .. 500,0 
Weinst€in. . . . . . . . . . . . . . . 25,0 

Man erhitzt das Wasser zum Sieden, wirft die 
gepulverte Cochenille hinein und riihrt gut um. Dann 
gibt man Alaun und Weinstein hinzu, erwarmt 
schwach wlLer' RLihren bis alles gelast, nimmt yom 
Feuer und laI3t erkalten. Nach dem Erkalten Alko· 
hoI zusetzen und 4 Wochen ziehen lassen, dann fil· 
trieren. 
Cold Creams (s. auch Unguenta, Unguentum leniens). 
Fiir die Zwecke der Schonheitspflege kommt die 
primitive Vorschrift der Pharmakopoe fiir Unguen. 
tum leniens in betrachtlich modifizierter Form zur 
Anwendung. Grundlegend wichtig ist, daB nur kon· 
servier.tes Wachs (s. Wachskonservierung) verwen· 
det wIrd, da sonst das Auftreten eines widerlich· 
ranzigen Geruches unvermeidlich ist. 1m allgemeinen 
empfiehlt es sich, auch das verderbliche Mandelal 
durch gutes weiBes Vaselinol zu ersetzen. Borax· 
zusatz ist als KonservierungsInittel (eventuell auch 
als Emulgens) zu empfehlen, ebenso Zusatze von 
~atriumbenzoat, Paraoxybenzoesaureester usw. Ein 
Zusatz von Stearin fordert die feste Konsistenz und 
das schone Aussehen der Cold Creams, es fordert 
aber auch (z. B. als Boraxemulsion) die Hydrophilie 
des Praparates und verhindert das Ausschwitzen 
wasserigen Vehikels. 

}'foderne Cold Cream (Unguentum leniem c08meticum). 

Rp. Cerae albiss. conserv.. 54,0 Aq. Rosar. ..•..•....•... 72,0 
Cetacei . . . . . . . • . . . . . . . . .. 30,0 Boracis. . . • . . . . . . . . . . . . .. 10,0 
Stearini albiss ............ 43,0 Natrii benzoici........... 1,0 
OJ. Paraffini albiss. • ..... 200,0 

Ex·tempore·Bereitung von Cold Cream. 

Rp. Cerae albiss. conserv. 135,0 
Cetacei .............•...• 75,0 
Vaselinl albiss ...•........ 540,0 
Zusammenschmelzen und in 

eine gut angewarmte 
WeithalsfJasche einfiillen. 
Dann eine heiLIe Losung v. 

Boracis . . . . . . . . . . . . . . . . .. 12,0 

in 
Aq. Rosar ............... 180,0 
zusetzen und das Gemlsch bis 
zum Erkalt€n schiitt€hl. (IDEL' 
BORN.) Der Boraxlosung setzt 
man unmlttelbar vor dem Zu· 
mischen das notige Parfum hinzu. 

Coldilan ist eine Leirnmasse zum Impragnieren der 
St~iimpfe als Frostschutz. (Kaiser.Josephs.Apotheke, 
Wlen VIIL) 
Colgate-Seire. Produkt der Firma Colgate. Am be· 
kanntesten ist die Rasiers> ife von Colgate (s. Rasier· 
seifen.) 
Collemplastra, s. Pflaster. 
Colloform, eine Formaldehydgelatine analog dem 
Glutol oder Glutoform (s. Glutol). 
Collosin, Filmogen, ist eine mit Campher versetzte 
Losung von Zellulosehydrat in Aceton, ein klares, 
hellgelbes Praparat, das, auf die Haut aufgetragen, 
eine fest anhaftende, undurchdringliche, nicht briichig 
werdende Decke bildet, welche durch Waschen mit 
Wasser nicht entfernt wird. Es dient als Basis fiir 
pulverfOrmige und 16s1iche Arzneirnittel und eignet 
sich besonders als Trager fUr Pyrogallussaure (2-5 %ig) 
bei Psoriasis, hartnackigem seborrhoischem Ekzem u. 
dgl., wobei Schwarzfarben der Haut vermieden wird. 
N ach LEISTIKOW soil aber das Gesicht bei der Ver· 
wendung des Pyrogallus.Filmogen nicht gewaschen 
werden. 
Collosulfanbad. Fliissiger Badezusatz fiir Bader mit 
kolloidem Schwefel. (Schwabe, Leipzig.) 
Coloboma auris, s. Ohr. 
Combustinsalbe gegen Verbrennungen aller Art, auch 
zur Heilung von Sonnenbrand, Intertrigo, Ekzemen 
usw. empfohlen. 

(Combustin.Werk Eulitz, Fahrbriicke i. Sa.) 
Congelatio, s. Kalteschadigungen. 
Contagenhaarwasser ist ein Cholesterin und ge16sten 
Schwefel enthaltendes, fettreich und fettarm im 
Handel befindliches Haarwasser. (Schwabe, Leipzig.) 
Cormin soIl bestehen aus Acid. lactic., Acid. salicylic. 
all, 3,75, Kollodium 7,5; Hiihneraugenmittel. (Apo. 
theke Zllr Mariahilf, Wien.) 
Cormiod, eine jodhaltige Massagecreme (Dr. Klopfer, 
Dresden.) 
Cornilin. Hiihneraugenmittel. Ein Guttapercha. 
pflastermull, der Salizylsaure und Extractum Canna· 
bis enthalt und dem ein Leukoplaststreifen beigegeben 
ist. (P. Beiersdorf & Co., Hamburg.) 
Cornina, Hiihneraugenringbinde mit Filzring und 
Salizylsaurekern. (P. Beiersdorf & Co., Hamburg.) 
Cornu cutaneum, s. Hauthorn; Lidgeschwiilste; Lippen. 
Corodenin ist die wasserige Losung des N atriumsalzes 
der 8·Aethoxyehinolin.5.sulfosaure mit einem Zusatz 
von Suprareninchlorhydrat. Die Losung dient be· 
sonders als Augenschutz gegen ultraviolette Strahlen 
bei Filmaufnahmen. 10-15 Minuten vor der Auf· 
nahma wird 1 Tropfen in jedes Auge getraufelt. Auch 
als Lichtschutzmittel fiir die Haut in Salben usw. 

Corodenin·Lichtschutzsalbe, eine 5%ige Salbe. (J. D. 
Riedel·E. de Haen A. G., Berlin·Britz.) 

S. auch Lichtschaden; Sonnenlichtschadigungen. 
Corpulin, ein Entfettungsmittel, solI aus Blasentang. 
extrakt, Tamarinden und Cascara sagrada bestehen. 
(Konig Salomo.Apotheke, Berlin.) 
Correnatumseife ist ein Badezusatz, der Seife, Cam· 
pher, Menthol und Fichtennadelextrakt enthalten 
soIl. 
Cosmetiques (Haar·Stangenpomaden), s. Haarfixier· 
mittel. 
Cosmische Salbe ist eine Atzsalbe mit arseniger Saure. 
Rp. Clnnabaris ......... 30,0 
Carbon. animal. . . . . . . . . . • 2,0 
Sanguin. Dracon. ........ 3,0 
Acid. arsenicos. .......... 10,0 
S. Kosmisches Xtzpnlver (Pnlvis 

arsenicalis Cosml). 

S. auch Arsenige Saure. 

Aus di esem Pnlver wird die Salbe 
wie folgt berelt€t: 

Rp. Pnlv. arsenicalis Cosmi 1,5 
Ungt. narcotlco·balsamlci 

(HELLMUND) •••••• , •••. 12,0 
S. SaJbe. 
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Coupe-rose, s. Rosacea. 
Coxa vara ist eine Adduktionsverbiegung des 
Schenkelhalses, indem der Winkel zwischen Schaft 
und Hals geringer als 108° ist (die normalen Variatio
nen liegen zwischen 108° und 140°). Der Trochanter 
maior steht hoher als normal und springt starker 
hervor. Das Bein ist verkiirzt. Ursprung und Ansatz 
der Glutaealmuskulatur sind durch den Trochanter
hochstand einander genahert, so da13 die Muskulatur ! 

insuffizient geworden ist (positives TRENDELEN -
BURGSches Phanomen, Trendelenburghinken). Der 
ha13liche Gang, rasche Ermiidbarkeit und haufig 
auch starke Schmerzen (Coxa vara contracta) er
fordern eine Behandlung. Man unterscheidet zwei 
Gruppen dieser Erkrankung, die idiopathische Coxa 
vara .~angeborene Coxa vara - erworbene Coxa vara, 
wie Uberlastungskoxa, Ooxa vara adolescentium, die , 
eine Epiphysenlosung aus innerer Ursache oder durch ! 
Gewalteinwirkung ist) und die symptomatische Ooxa 
vara (als Folge einer Systemerkrankung, wieRachitis, I 

Osteomalazie, Osteodystrophia fibrosa, Chondro
dystrophia fetalis, Arthritis deformans, senile Osteo
porose, Syringomyelie; als Folge lokaler Schadigung, 
wie lokale Malazie - Perthes - und angeborene 
Minderwertigkeit - kongen. Luxatio coxae - wie 
lokale entziindliche Prozesse und schlie13lich als Folge 
au13erer Gewalteinwirkung). Je nach Sitz der Kriim- , 
mung werden trochantere, zervikale, epiphysare lmd I 

kapitale Formen unterschieden. 

wird empfohlen zur Aufrichtung leichterer FaIle 
angeborener Coxa vara (Epiphysenlosung, dann Bein 
in Abduktions- und Innenrotationsstellung eingipsen). 
Fast uniibersehbar sind die Methoden, die durch 
Operation am Knochen die schwere Funktionsstorung 
beseitigen sollen (blutige Epiphysenlosungen; Osteo
tomien, linear, keilformig, im Halsteil, subtrochanter, 
Resektionen, Gabelung usw.). Bei rachitischer Coxa 
vara kommt das operative Verfahren nur dann in 
Betracht, wenn die unblutigen Verfahren ohnc Erfolg 
waren, wenn eine Spontanbesserung unter langerer 
Beobachtung ausgeblieben ist und wenn kein Er
weichungsproze13 mehr vorliegt. Bei der angeborenen 
Coxa vara ist Operation haufiger indiziert, da diese 
Form eine ausgesprochene N eigung zur V erschlech
terung besitzt. 

Endausgange deT nicht geheilten Ooxa vara: Pseudo 
arthrose, Arthritis deformans, zunehmende Deformie
rung von Kopf und Pfanne, Reizzustande in der 
iiberanstrengten Muskulatur. 
Credesche Salbe, S. Silber. 
Cremal ist eine salbenformige Stearinnatronseife. 
die als Salbengrundlage und auch mit Zusatzen von 
Zinkoxyd, Schwefel und Teer im Handel ist. (Einhorn
Apotheke, Frankfurt a. M.) 
Cremes sind kosmetische Salben zur Hautpflege. 
S. Cold Creams; Eucerinum arteficiale; Eumattan; 
Eucerin; Glyzerincremes; Glyzeringelees; Hama
meliscremes; Kasein; Kiihlcremes; Kiihlsalben; La
nolincremes; Nahrcremes; Rasiercremes; Reinigungs
cremes; Sauerstoffcremes; Stearatcremes; U nguenta ; 
Vaselin; Zitronencremes. 
Creme Simon. Diese bekannte franzosische Creme ist 
eine Starke-Glyzerolat-Creme nach Art des 1Jngt. 
Glycerini, die mit Zinkoxyd versetzt und entsprechend 
parfumiert in den Handel kommt. Ein sehr ahnliches 
Praparat erhalt man nach folgender Vorschrift: 

Rp. Amy!. trit. ....... 100,0 Cumariui ............. . 

Die klinischen Zeichen sind: 1. der Hochstand des 
Trochanters, der bei Einseitigkeit des Leidens durch 
gleichzeitiges doppelseitiges Abtasten der Darm
beinkamme und der Trochanterspitze leicht fest
zustellen ist (nach BRAGARD ist die Entfernung 
Darmbeinkamm-Trochanterspitze zwei Drittel der 
Entfernung Tuber--obere Darmbeinhorizontale; diese 
mit dem MARTINschen Anthropometer vorgenommene 
Messung gestattet eine Beurteilung der Verhaltnisse 
auch bei doppelseitiger Coxa vara); 2. die Bewegungs
einschrankung im Sinne einer Abduktionsverminde
rung, die nicht nur in einem knochernen Anschlag 
ihre Ursache hat, sondern ebenso durch Bander
als auch Muskelspannungen bedingt ist; 3. die Funk
tionsstorung des Hiiftgelenkes (positiver Trendelen
burg). Die Bestimmung des Neigungswinkels aus 
dem Rontgenbild ist unzuverlassig (Abhangigkeit 
desselben im Rontgenbild von Ante- bzw. Retro
torsion des Schenkelhalses, Rotation des Ober
schenkels); Methoden zur Messung sind u. a. an
gegeben von ALSBERG, LANGE. 

I Aq. dest. .. .. .. .. .. .... 100,0 Heliotropini .......... . 
0,5 
0,5 
0,1 
0,25 

Bei der angeborenen Coxa vara handelt es sich urn 
ein Hohertreten des Femurschaftes gegeniiber dem 
Schenkelhals infolge einer Anlagestorung des Halses 
oder Fehlens der Verknocherung. Die Diagnose wird 
durch das charakteristische Rontgenbild gestellt 
(kurzer Schenkelhals mit Aufhellungszone, verbrei
terte, unregeIma13ige Epiphysenlinie). 

Die haufigste Ursache bildet die Rachitis. 1m 
Gegensatze zur angeborenen Coxa vara ist hier die 
Prognose gUnstig. Spontanheilung kommt haufig 
vor. Die am langsten bekannte Form ist die Coxa! 
vara adolescentiurn (Epiphysen16sung), die wohl in 
der Mehrzahl traumatisch bedingt ist, wozu wahr
scheinlich noch eine konstitutionelle Veranlagung 
kommt (familiares Auftreten!). 

Glycerini .............. 1300,0 Moschi art ............ . 
Coque et f. mucilago spiss. 01. Rosae ............ . 

cui adde: Tinct. Fab. Tonka .... . 
Tragacanthae pulv...... 0,5 Tiuct. Benzoes ........ . 
Ziuc. oxydat. .......... 50,0 Amylii salicy!. ........ . 
Tritur. misce et adde: 

Crepons de Strasbourg, Crepons d'Espagne. 
Schminkwattetampons (s. auch Schminken). 

15,0 
40,0 
2,0 

Rote 

Cristolax. Paraffin-Malz-Extrakt aa partes in trocke
ner Form. Laxans. 3,0 mehrmals taglich. 
Cud bear, s. Orseille. 
Culex soIl ein Kondensationsprodukt von aromati
schen Sauren und Estern mit Formaldehyd sein, 
Schutzmittel gegen Insektenstiche. (Chern. Industrie 
A. G., St. Margarethen.) 
Cumarin (Curnarinurn), auch Tonkabohnencampher 
genannt, ist in den aromatischne Pflanzen au13er
ordentlich verbreitet und findet sich z. B. in den 
Tonkabohnen, dem Steinklee, Waldmeister u. a. 
Cumarin ist ein wertvoller Riechstoff, der in unzahli
gen Kompositionen Verwendung findet. 
Cuprex enthalt eine organische lipoidlosliche Kupfer
verbindung in einem organischen Losungsmittel. 
Klare, blaugriine, aromatisch riechende Fliissigkeit 
(feuergefahrlich). Zur Abtotung von Kopf-, Filz-
und Kleiderlausen. (E. Merck, Darmstadt.) 

Ouprex neu ist eine farblose und fast geruchlose 
I Losung einer organischen Kupferverbindung, die 

wie Cuprex verwendet wird. 

Die Behandlungsmethoden der Coxa vara sind I 

au13erordentlich zahlreich. Die rachitische Coxa vara 
kann durch Extension umgeformt werden, solange 
die Knochen noch weich sind. Der Dauerzug kann 
schlie13lich noch versucht werden wahrend der ersten 
Lebensjahre bei der angeborenen Coxa vara (Nagel
extension; Zinkleim-Gips-Extensionsverband nach 
PITZEN). Dieselbe vYirkung wird durch zunehmende I 

Spreizung im Gipsverband erzielt. Redressement 

S. auch Parasiten. 
Curacit ist ein Gemenge von Gallensauren, die als 
Alkalisalze (Cholate, Taurocholate) unter dem Namen 
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Curacit oder Curacitnatron in den Handel kommen. 
Besitzt stark reinigende Wirkung, unterstutzt also 
die Seifenwirkung ganz erheblich. In saurer Losung 
natfulich unverwendbar. Auch emulgierend wirkend. 
Wirkung des Curacits ahnlich jener des cholsauren 
Natrons (s. Galle), das es ja auch enthalt. 
Curelljo ist laut Analyse TSCHIRCH parfumierte 
Roggenkleie und solI zur Entfettung fettigen Haares 
dienen. (Curelljo G. m. b. H., Wernigerode a. H.) 
(S. auch Haarpflege.) 
Cutis anserina, s. Behaarung; Psyche. 
Cutisapol ist nach Angabe eine Kratzensalbe aus 
/i-Naphthol, Perubalsam, Fett und Seifengrundlage. 
(Vulnoplast Lakemeier A. G., Bonn a. Rh.) 
Cutis laxa, s. Elastisches Gewebe. 
Cutis vagantium, s. Parasiten. 
Cutis rhomboidalis nuchae. Man findet bei alten 
Leuten, gelegflntlich aber auch schon vor dem 30. Jahr, 
('infl ausgesprochenc Faltenbildung, besonders am 
Hals lmd Nacken; ja sie stellt sich manchmal schon 
im jugendlichen Alter als Furchenbildung dar; die 
Haut ist in sehr charakteristischer Weise durch tiefe 
lange Einkerbungen in groI.le und kleinc Rauten ge
teilt. Diese rhomboidale Nackenhaut ist grob, rauh, 
uneben und verdickt und hat eine braunliche bis 
braunrote Farbe. Bei stark ausgepragten Fallen 
sieht es aus, als ware die Haut zwischen den Rhomben 
tief eingeschnitten und vernarbt; diese eventuell 
yorzeitig auftretende Alterserscheinlmg verstarkt 
der EinfluB der Witterung. Die Affektion ist recht 
haufig, ausgepragter bei Mannern, schwacher bei 
Frauen. PINKUS weist darauf hin, daI.l primal' bei 
diesen und ahnlichen Verhaltnissen vor allem durch 
Muskelbewegungen die Furchen bedingt sind und 
diese sich dann vertiefen, wenn die dazwischen
liegende Haut durch auBere Einflusse degeneriert 
und vordickt wird. Loos fand sie bei Teerarhflitflrn 
auffallend haufiger und glaubt, daI.l durch die Ein
atmung der Teerdampfe eine Photosensibilisation 
(Acridin) zustande kommt. 

S. auch Alterserscheinungen; Atrophie. 
Cutis verticis gyrata ist eine angeborene eigentUmliche 
Faltenbildung der normalen Kopfhaut; daneben gibt 
es eine sympwrnatische gleiche Erkrankung, bei 
welcher aber mikroskopisch verschiedene Veranderun
gen nachgewiesen werden konnen, wie Residuen 
nach chronischen Entzu.ndungen - auch die Dermat
itis papillaris capillitii kann zu ahnlichen Zustanden 
mhren - oder Naevi, akromegale Veranderungen, 
Tlunoren. Das sind also erworbene Bildungen der 
Kopfhaut, wahrend die eigentliche Cutis verticis 
gyrata in der Anlage vorhanden ist, wenn auch oft 
erst spater zur Ausbildung kommt. V orwiegend am 
Hinterkopf, doch vielfach auch weitere Partien der 
Kopfhaut einschlieI.lend, findet man Wulstungen, 
welche durch tiefe Furchen voneinander getrennt 

, sind. Es schaut aus, als ob die Haut zu groI.l geworden 
ware und sich aus diesem Grunde in Falten legt, 
gleichzeitig laI.lt sie sich von der Unterlage in weitem 
MaI.le abheben, ist also locker angeheftet. Die Willste 
verlaufen entweder von vorn nach ruckwarts parallel 
(Gutis verticis striata) oder das Bild ahnelt mehr dem 
Windungsmuster der Gehirnoberflache (Gutis verticis 
mammellonata). Auf der Hohe der Falten gehen die 
Haare nach verschiedenen Richtungen auseinander 
und scheinen sparlicher zu sein, in den Falten dichter 

I zu stehen. - Therapeutisch kommt nur die Exzision 
und Naht in Frage, wobei nicht selten mehrere Sitzun
gen erforderlich sein werden. 

Cycloform, p-Amidobenzoesaureisobutylester. WeiI.les, 
kristallinisches Pulver, geruch- und geschmacklos. 
in Wasser schwer loslich, leicht loslich in Alkohol 
lmd Aether, auch in fetten Olen. Schmerz- und 
juckstillendes Mittel wie Anaesthesin. Ais juck
lindernder Puder bei Pruritus ani oder vulvae und 
bei Intertrigo (10%ig mit Talcum). Bei schmerz
haften Rhagaden und Fissuren, Brandwunden 
5-10%ige Salbe oder Pasta. (1. G. Farbenindustrie.) 

Cydoniacreme. 
Walrat .............•. 10 g Quittenschleim ........ 50 g 
Lanolin .............•. 20 Wasser .......•....... 20 " 
lIIandeliil. ............. 30 Rosen61. . . • ... • . . . . . . • 0,05,. 
Schmelzen nnd schaumig- Neroliiil... . . . . . . . . . . . . 0,05 " 

< iilnen, dann zufiigen: 

Cydonia (Fructus C.), s. Quittenkerne. 

CyklamenbliitenOl, Oleum Cyclaminis (europaei), das 
Blutenol des Alpenveilchens, existiert nicht in natur
lichem Zustande. Zur Wiedergabe des Cyklamen. 
geruches benutzt man Kunstprodukte. 

K unstliches G y klamenblUtenol. 
Cyclamen. des Alpes. 

Jasmin liq ............... 1 g Methyljonon •.... , .••... 3 g 
Ro~e liq. ............... U,5" Muguet compo •..••.•••. 3 ., 
Rosen61, kiinstl. ...•..... 3" Amylsalizylat .•.•••..••. 0,8" 
Hydroxylcitronelial. .....• 12" Solution Iris (50: 1000) ••• 0,8,. 

Cys-Dovan-Haarkur. Innerlich und auI.lerlich an
zuwendendes Haarwuchsmittel, angeblich haupt
sachlich dialysierter Hornstoff (Cystin). Auch ab 
Cys-Dovan-Haarseife. 

Cytinbad (Verju.ngungsbad Dr. med. Oberdorffer) 
entspricht in der Zusammensetzung nach PEYER dem 
CytinfuI.lbad. N ach PEYER enthalt ferner Eukalyptus
cytin etwa 0,075 g Eukalyptusol, Fichtennadel
Cytin-Alpenkrauter-Bad etwa 0,55 g Kienol, Rheuma
cytin etwa 0,2 g ~lethylsalizylat, Nervencytin etwa 
0,25 g Melissenol je Badezusatz. (Cytin-Werk, Milll· 
chen.) 

Gytinfuf3bad besteht nach PEYER aus 75 g parfu
mierter Kristallmasse, die aus 80 p. C. Kochsalz, 
12 p. C. Natriumsulfat, 6 p. C. Soda und 1 p. c. 
l\Iagnesiumoxyd besteht. (Cytin-\Verk, Munchen.) 

D 
Dahliaviolett, Hofmanns Violett, ein Gemisch von 
Fuchsinderivaten. Loslich in Wasser und Alkohol. 
Violetter Farbstoff zum Farben von Seifen usw. 
Gegen Erysipel, Furunkulose, Sykosis, Herpes, 
Ekzeme und andere Hautkrankheiten. Salben 1-2%, 
auch 5%ig! 
Dakryops, s. Tranendrlise. 
Dakrysol, ein cholesterinhaltiges Haarwuchsmittel. 
Es besteht aus dem Dakrysol A = einem Cholesterin-

praparat, dem Dakrysol B = einem organischen 
Schwefelpraparat (Diaminodithiodilaktylsaure) und 
der Dakrysolseife = einer uberfetteten Schwefel
Kolloid-Seife. AIle drei Praparate sind Fliissig
keiten. Praparat A und B werden morgens und 
abends abwechselnd auf die Kopfhaut eingerieben. 
Die Seife dient lediglich zur Kopfwaschung. 
Dakryzystorrhinostomie, S. Tranentraufeln. 
Daktylitis syphilitica, S. Syphilis. 



Dakula 104 Dauerwellung 

Dakula ist ein Lippenstift. Er ist gdb \Uld erzeugt 
auf feuchter Haut eine frische rote, guthaftende 
Farbe. Der Stift kann auch zum Farben der Wangen 
und Fingernagel dienen. Enthii.lt vermutlich Eosin
stearat. (Dakula, Chem.-techn. Laboratorium, Kiel-E.) 
Dammarharz, Resina Dammar, ist "leicht loslich in 
Chloroform, Benzol und Schwefelkohlenstoff, nur 
teilweise loslich in Alkohol, Aether, Petrolaether, 
Toluol, Azeton, Essigsaure. Das Harz beginnt bei 
75° zu erweichen, wird bei 100° dickflussig. Es bil
det einen Bestandteil des Heftpflasters und wird 
gebraucht zur Herstellung von Klebewachs, fiir 
Periicken, kiinstliche Barte usw. 
Dammplastik, s. Prolaps. 
DammriB. s. Schwangerschaft. 
Dampfbad, s. Gesichtspflege; Hauskosmetik. 
Dampfdusche, s. Hydrotherapie. - Dampfstrahl
dusche, s. Gesichtspflege. 
Dampfkastenbad, s. Balneotherapie. 

rose, Nephritis und N ephrosen, Hypertonie, Basedow, 
Darmaffektionen mit Gefahr der Perforation, Maras
mus, Kachexie. 
Darwinsche Spitze, s. Ohrmuschel. 
Dauerbad, s. Balneotherapie. 
Dauerwellung der Haare (Ondulation permanente) 
und Dauerwellpraparate. Diese Art der Ondulation 
wird sehr haufig in gewissem Sinne mit der Wasser
wellungverwechselt bzw. irn Prinzip identifiziert. Vor 
allem ist die irrige Ansicht verbreitet, dal3 auch hierzu 
Schleimlosungen bzw. Schleimharzfixative Verwen
dung fanden. Nur die Dauerwellung ergibt Ondula
tionen, die gegen Feuchtigkeit (Ausdiinstungen del' 
Haut, Schweil3 usw.) widerstandsfahig sind, ja sogar 
durch Waschen der Haare mit Wasser nicht verandert 
werden. Wenn sie sorgfaltig gemacht werden, halten 
die Dauerwellen etwa drei Monate, manchmal etwas 
langer, oft auch nur auf kiirzere Zeit. Die Haare 
werden lnit alkalischen, nicht klebrigen Fliissigkeiten 
getrankt, die bezwecken, die notwendige Erweichung 
der Keratinhulle vor dem spateren Anwarmen zu 
erzielen. Manchmal setzt man diesen Dauerwell
wassern auch etwas Turkischrotol oder fettes (n hinzu, 
auch Seifenzusatze sollen die Erweichung der Keratin
schicht fordern helfen. Diesen Praparaten kommt 
hier also nur eine vorbereitende, erweichende Wirkung 
zu, wahrend die eigentliche Wellung durch Iangeres 
Erwarmen in speziell konstruierten Apparaten nach 
Aufwickeln der impragnierten Haarstrahne auf heiz
bare Spulen geeigneter Form erzielt wird (sogenanntes 
"Kochen" der Haare). 

Durch die hohle Spule geht, je nach Konstruktion 
des Warmeapparats, elektrischer Strom odeI' Wasser
dampf, der die Heizung besorgt. Unfalle, wie Ver
brennung der Haare, sind bei den elektrisch betrie
benen Heizapparaten leider relativ haufig zu beob
achten, weshalb der Wasserdampfheizung unbedingt 
der Vorzug gegeben werden sollte. In letzter Zeit 
scheint man denn auch immer mehr zur Dampf
ondulation uberzugehen. 

Bei dem sogenannten Dauerwellen .. ohne Apparat" 
werden die Haare auf speziell konstruierte Heiz
spulen aufgewickelt, die im Innern eine mit Xtzkalk 
gefiillte Patrone enthalten. Nach dem Aufwickeln 
der Haare wird aus dieser Patrone durch tropfenweise 
Wasserzuf.t;lhr die zur Wellung notige Warme ent
wickelt. Uber die mit letzterem Verfahren erzielten 
Erfolge sind die Ansichten geteilt, es liegen jedoch 
gute Erfolge vor, die abel' 'oft nicht gerne zu-
gegeben werden. • 

Wiederholt sei, da/3 nur ein langeres sachgemaJ3es 
Erwarmen der entsprechend impragnierten Haare 
wirkliche Dauerwellen erzeugen kann, wolnit auch 
die Wichtigkeit gut zusammengesetzter DauerwelI
wasser dargetan ist. Diese Impragnierungspraparate 
sind der Individualitat des Haares gut anzupassen 
(harteres oder weicheres Haar usw.). Standard
praparate, die ohne weiteres fiir aIle Haare gleich 
gut wirken, gibt es nicht (s. auch weiter unten). 

Was nun die Mitverwendung fetten 01es anlangt, 
die auch hier oft in Frage kommt, so sei zunachst der 
irrigen AnsicJ1t entgegengetreten, als handle es sich 
bei solchen Olen um einfache Schleimlosungen. Man 
verwendet aJs Zusatze bei der Dauerwellung tatsach
lich fette Ole (Rizinusol, RuMl, Olivenol usw.), 

Dariersche Krankheit, s. Mtmdhohle; Psorospermosis. 
Darmbad, subaquales (BROSCH und AUFSCHNAITER). 
Es stellt eine ununterbrochene Spiilung des Dickdar
mes dar, die bis zum Diinndarm reicht und mit dem 
sogenannten "Entm·ocleaner" ausgefiihrt wird. Die 
Spiilung wird in einem warmen Vollbad vorgenommen, 
wobei das Zuflu13rohr in den Darm reicht, wahrend 
das verbrauchte, kotfiihrende Abflu13wasser in ein 
Schauglas geleitet wird, um den ausgespiilten Darm
inhalt untersuchen zu konnen. Die einfachste Form 
der Abdichtung des Ablaufwassers gegenuber dem 
Badewasser stellt der neue osterreichische Entero
cleaner dar, bei welchem der Patient im Gegensatz 
zu dem deutschen und amerikanischen Modell ganz 
frei auf dem Spiilkopf sitzt, nicht fixiert ist und 
weder Hiiftgurten noch Sandsacke oder Luftpolster 
benotigt. Zur Regelung der Druckstarke der Einlauf
fliissigkeit dient ein eigener Regulator, der yom 
Warter oder Patienten selbst bedient wird und bei 
spastischen Spannungen eine sofortige Unterbrechung 
der Spiilung erlaubt. Das Spulwasser (25-30 Liter) 
soIl eine Temperatur von 38-42° C haben; zur Sicher
heit, um bei herzschwachen Personen Kollaps und 
Ohnmachtsanfalle zu vermeiden, werden 5-10 g 
Tee oder 10-20 g Salz auf 25 Liter Wasser zugesetzt. 
Es konnen auf diese Weise auch Medikamente, wie 
Salizyl, Jod, Urotropin, direkt dem Darme zugefiihrt 
werden. Eine ausfiihrliche Zusammenstellung des 
Vorganges beirn Bade mit dem Enterocleaner, der 
durch einige Handgriffe an jede Badewanne ange
bracht werden kann, ist zu ersehen aus den Anwei
sungen des Enterocleanerapparate-Vertriebsbureaus, 
(Wien IX). Eine vorteilhafte Abart des sub
aqualen Darmbades stellt das Trockendarmbad 
nach URBACH (Darmbadeapparate, Pforzheirn) dar. 
Bei diesem wird aus einem Irrigator, der in einer 
Hohe von zirka 2 m angebracht ist, Spiilfliissigkeit 
innerhalb 1/2_3/, Stunde in den Darm geleitet, der I 

sich nach einer gewissen Menge spontan entleert 
lmd dann sofort wieder neuerlich mit Flussigkeit 
gefiillt wird (irn ganzen 20-30 Liter). Als Indi
kationen fiir das subaquale Darmbad sind zu nennen 
vor allem atonische und spastische Obstipationen, 
chronische Dickdarmkatarrhe, Flatulenz, Wurm
krankheiten, Haemorrhoiden, Stauungs- und Ent
ziindungszustande irn kleinen Becken, Garungs- und 
Sekretionsanomalien des Diinndarmes. Ferner Neu
rosen, klirnakterische und endokrine Storungen, Stoff
wechselkrankheiten bei intaktem Kreislauf und 
normaler Nierenfunktion, Dysmenorrhoen, verschie
dene Dermatosen (URBACH), wie Analekzeme, Pruritus, 
Furunkulose, Akne. Gegenindil~ationen sind ausge
sprochene Kreislaufschwache, schwere Arterioskle-

lauch Tiirkischrotol (Sulforizinate). Allerdings kommt 
I beim D~uerwellen nicht immer eine Behandlung mit 

fettern 01 in Frage, es werden hier unter dem Namen 
"Dauerwellol" auch manchmal dicke Seifenlosungen 
verwendet, ebenso werdenmanchmal alkalische Losun
gen mit Olzusatz oder Glyzerin als Dauerwellole be
zeichnet. 
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Sogenannte DauerwelWle. 

1. Man verseift: 
Oliveniil . . . . . . . • . . . . . . . . 37 g 

mit 
Kalilauge 50 Be . . . . . . . .. 14 " 
unter Zusatz von etwas AI

kohol. 
Man neutralisiert mit Tiir

kischroWJ und gibt Was
ser bis zu einem Gesamt-
gewicbt von ......... 1000,. 
zo. 

Sirupose Fliissigkeit. 

II. Borax 
Wasser ............. _.,. 

Losen und z~setzen: 
Glyzerin ....•.•..•..... 
Ammoniak (0,97) .....•.. 

200 g 
600 " 

50 " 
50 " 

Daraus geht hervor, daLl man es tatsachlich oft 
mit einer irrefiihrenden Bezeichnung zu tun hat, 
indem Seifen- oder alkalische Glyzerinlosungen als 
"Ole" in den Handel kommen. Besondere Fixateure 
werden beim Dauerwellen iiberhaupt nicht verwendet, 
da nur die Erwarmung beim Eintrocknen fixierend 
wirkt. Die Individualitat des Haares betreffend, sei 
noch folgendes bemerkt: Viele Haare absorbieren 
das zur Erweichung der Keratinschicht notige Alkali 
nur schwer, andere wieder nehmen es leicht auf. 
So geniigen fur letztere schwachere Alkali16sungen, 
wahrend erst ere konzentriertere Alkali16sungen 
brauchen, bzw. muLl auch die Proportion des 01-
zusatzes (oder Glyzeringehaltes) der DauerweIlen
wasser entsprechend eingestellt werden, urn die 
notige Elashzitat der Keratinschicht zu erreichen. 
SCHNITZLER empfiehlt fur beide FaIle folgende 
Xormen: 

Le;ieht autnehrMrule Haare: Schwer autnehmende Haare: 

.... mmoniak (0,91).. . .. 120 cern Pottasche .. . . . . . . . . . . . 30 g 
Borax.............. 5 g Borax................ 30" 
Tiirkischrot61 . . . . . . . . 15 " Xatriumbikarbonat..... 10" 
Dest. Wasser ..... ad 1000" Glyzerin ... . . . . . . . . . . . 20" 

Wasser ............. ad 1000 " 

Daueru'e/lwiisser: 

I. Triaethanolamin.... 50 g 
Borax ............... 25" 
TiirkischroWI ......... 10" 
Wasser ............ ad 1000 " 

II. Fliissige Seife...... 10 g 
TiirkischroWI . . . . . . . . . . ;;" 
N atriumthiosnlfat. . . . . . . 5 " 

Ammoniak 25~{, . • . . . .. 3 g 
Wasser ..... . . . . . . ad 1000 " 

III. Ammonkarbonat... 10 g 
Natriumbikarb ........ , 20" 
Borax ............... 20" 
Wasser .............. 1000 " 

Olbehandlung beim Dauerwelle"k und echte Dauer
we1l6le. Der Gebrauch fetter Ole verfolgt neben 
dem Weichmachen der Keratinschicht vor allem 
den Zweck, das Haar gegen schadliche AI~aliwirkung 
beim Erwarmen zu schiitzen. Das fette 01 soIl auch 
verhindern, daLl das Haar zu trocken und sprode 
wird. Besonders mit Wasserstoffsuperoxyd vorge
bleichte Haare sind sehr trocken und widerspenstig 
gegen die Dauerwellung, sie erfordern unbedingt 
Olbehandlung. 
DauerwellOl (nach SCH~ITZLER). 

RiiMl .................. 50 g 
HaselnuBiil . . . . . . . . . . . . .. 30 " 
Aether. Spikol........... 5" 

DauerwelWl II. 

TiirkischroWI • . . . . . . . . . .. 50 g 
Wasser .................. 30 " 
Triaethanolaminoleat . . . .. 20 " 

S. auch Haarpflege; Mode. 

Daumenersatz. Kein Teil der Hand ist so wichtig 
wie der Daumen, da er allein ein richtiges Greifen 
ermoglicht, als Gegengewicht gegen di~ Finger. 
Deshalb wurde er ja auch von den alten Arzten als 
Gegenhand (Anticheir) bezeichnet. Es mu13 daher 
bei Verlust des Daumens das Bestreben bestehen, ihn 
zu ersetzen, urn die Greiffunktion der Hand wieder
herzustellen. Der Ersatz wird notig, wenn beide 
Phalangen oder groLle Teile derselben fehlen, er ist 
ganz besonders notig, wenn auch der Mittelhand
knochen des Daumens verlorengegangen ist. Zweck 
hat im letzteren FaIle der Ersatz nur dann, wenn 
zum wenigsten die ::\Iuskulatur des Daumenballens 

erhalten und funktionstiichtig ist. NICOLADONI war 
der erste, der mit vollem Erfolg im Jahre 1897 einen 
Daumenersatz vornahm. Von den verschiedenen 
~ethoden, die er empfahl, war die wichtigste die 
Uberpflanzung der zweiten Zehe auf den Daumen
stumpf. Die Uberpflanzung konnte so vorgenommen 
werden, daLl auch die Sehnen AnschluB fanden. Seit 
diesem ersten gelungenen Versuche NICOLADONIS ist 
der verlorene Daumen ofters mit Erfolg ersetzt 
worden. Statt der zweiten Zehe wurde auch die 
groLle Zehe iiberpflanzt. So von P AYR, HALBERG und 
HORHAlIBIER, die deshalb die groLle Zehe wahlten, urn 
gleichzeitig den Metacarpus ersetzen zu konnen. 
Wenn es sich nur urn den Ersatz der Phalangen 
handelt, ist die groLle Zehe weniger geeignet, da sie 
zu groLl ist und an der Hand unschon wirkt. 

AuLler Zehen wurden auch gestielte Hautwalzen 
zum Ersatz des Daumens verwendet. In der Haut
walze wurde vorher ein Knochenstiick aus der Tibia, 
Fibula oder Rippe zur Einheilung gebracht (NICOLA
DOXI). NOSKE hat statt des Tibiaspans die Vcr
wendung einer Grundphalanx etwa der 2.-4. Zehe 
oder auch die Verwendung \~on zwei Phalangen mit 
Zwischengelenk empfohlen. 

Eine dritte Methode, die gleichfalls von NICOLADONI 
angeregt wurde, entnimmt das Ersatzmaterial fliT den 
Daumen derselben oder der anderen Hand. Es sind 
meistens Finger, die irgendwie geschadigt und 
funktionell doch nicht mehr vollwertig waren, zur 
Uberpflanzung verwendet worden. Gelegentlich ist 
aber z. B. der kleine Finger geopfert worden, urn den 
funktionell viel wichtigeren Daumen zu ersetzen. 

Die Wahl des Ersatzmaterials muLl sich selbst-
I verstandlich nach den jeweiligen Verhaltnissen richten. 

Hat man einen funktionell unbrauchbaren Finger 
derselben Hand zur Verfiigung, so ist seine Verwen
dung am einfachsten uncl gibt ein gutes kosmetisches 
Resultat. Ehe man einen gesunden Finger opfert, 
wird man lieber dio zweite Zehe verwenden. Bestehen 
auch dagegen irgend welche Bedenken, so begniigt 
man sich mit einer Hautwalze, die freilich kosmetisch 
das am wenigsten giinstige Resultat ergeben wird, 
aber dafiir immer anwendbar ist, vielleicht am besten 

! in der A>-banderung von NOSKE. 
Die Uberpflanzung einer Zehe auf den Daumen ist 

nicht nur technisch schwieriger als die beiden anderen 
Methoden, sondern es bestehen auch gewisse Bedenken 
wegen der notwendigen Fixierung von Hand und Fu13 
durch 14 Tage bis 3 Wochen. Es gehort eine gewisse 
Gelenkigkeit dazu, Hand und FuLl in einer giinstigen 
Stellung aneinander zu bringen, und daher kommt die 
Methode fast nur bei Kindem zur Anwendung. 
Selbst wenn es aber moglich ist, Hand und FuLl 
bequem aneinander zu lagern, wird das Resultat der 
Plastik haufig dadurch noch in Frage gesteIlt, daLl 
die feste Fixierung beider Teile nur mangelhaft 
gelingt. Auch gut angelegte Gipsverbande erlauben 
eine gewisse gegenseitige Beweglichkeit beider Teile 
und die Gefahr, daLl der Lappenstiel irgendwie ge
driickt oder gezerrt wird, liiLlt sich nur sehr schwer 
yerhiiten. 

Was die technische Seite der Operation ganz im 
I allgemeinen ~etrifft, so wird zunachst der Daumen
, stumpf zur Uberpflanzung vorgerichtet. Zu dies em 

Zwecke wird die Haut des Stumpfes ringsherum 
angefrischt, ohne dabei mehr Haut, als unbedingt 
notwendig, zu opfern. Dann werden die Streck- und 
Beugesehnen, wenn sie nicht in ausgedehnterer Weise 
in Verlust gegangen sind oder sich sehr weit zuruck
gezogen haben, freigelegt und mit einem Seidenfaden 
vorlaufig angeschlungen. Nun wird je nach Wahl des 
Ersatzmaterials ein gut emahrter Lappen gebildet, 
der den Ersatzteil enthalt und ernahrt. Will man eine 
Hautwalze aus der Brusthaut oder Oberschenkelhaut 
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verwenden, so muJ3 dieser Teil natiirlich in einer 
Voroperation hergerichtet sein... Man umschneidet 
etwa 3-4 W ochen vor der Uberpflanzung einen 
entsprechend gro13en Hautlappen, lagert ein ent· 
sprechend langes Knochenstuck ein und schlie13t den 
Lappen zu einer Walze. Das Knochenstuck solI 
moglichst allseitig mit Periost umgeben werden, 
darauf ist bei der Entnahme zu achten. Man 
schneidet bei der Entnahme des Knochenstuckes das 
Periost so viel breiter, da13 man das Knochenstuck 
~jngsherum einhillien kann. Bei der eigentlichen 
Uberpflanzung ist, wie schon oben kurz bemerkt, die 
Aneinanderlagerung des Ersatzstuckes und des 
Daumenstumpfes von gro13ter Bedeutung. Es muJ3 
gelingen, die Hautbrucke des Ersatzstuckes so zu 
lagern, da13 die Ernahrung unter allen Umstanden 
ungestort durch die Brucke vor sich gehen kann, bis 
eine sichere Hautverbindung zwischen den beiden 
Teilen eingetreten ist. Diese feste Verbindung pflegt 
nach 14--21 Tagen (lieber etwas langer, als zu kurz) 
erfolgt zu sein. Bei der Verwendung einer Zehe hat 
NICOLADONI urspriinglich die Aneinanderlagerung von 
Hand und FuJ3 derselb6n Seite empfohlen. HOR· 
HAM)IER hat, wie es uns scheinen will, mit Recht 
geraten, zum Ersatz des rechten Daumens den linken 
FuJ3 und umgekehrt zu verwenden, da es fur den 
Operierten leichter ist, diese Extremitatenabschnitte 
dauernd aneinander zu halten. Die Fixierung beider 
Teile aneinander gelingt am besten mit einem unge
polsterten Gipsverband, da aIle Poisterung einen ge
wissen Grad von Verschieblichkeit beider Teile 
gegeneinander erlaubt und dadurch die Gefahr der 
Lappenstielschadigung heraufbeschworen wird. Der 
ungepolsterte Gipsverband muJ3 selbstverstandlich 
sehr genau angelegt werden, urn unter allen Umstan
den eine Ernahrungsstorung der Extremitaten
abschnitte zu verhuten. HORHAMMER hat empfohlen, 
den Gipsverband, der die beiden Extremitatenab
schnitte umschlie13t, an einem Galgen aufzuhangen, 
um dadurch dem Operierten das Liegen zu ermog
lichen. Auch dieser Vorschlag scheint sehr beachtens
wert, und wir haben ihn mit bestem Erfolg zur Aus
fUhrung gebracht. 

Was die eigentliche Operation betrifft, so wird man 
bei Verwendung einer Zehe den Stiel auf den Fu13-
rucken verlegen, die Zehe vor einem ringfOrmigen, 
in der Beugefalte verlaufenden Schnitt im Grund
gelenk exartikulieren und diese Wunde moglichst 
schlie13en. Der Stiel muJ3 so lang sein, da13 die Zehe 
eine gewisse Beweglichkeit besitzt, urn in der richtigen 
Richtung aufgesetzt werden zu konnen. Bei der 
Exartikulation legt man die Beugesehne frei, hyper
extendiert die Zehe vor dem Durchschneiden der 
Beugesehnen, so da13 man ein moglichst langes Stuck 
Sehne erhalt, um es mit den freigelegten Beuge
sehnen des Daumenstumpfes in Verbindung bringen 
zu konnen. Die giinstigsten Verhaltnisse findet man 
dann, wenn Z. B. von der Grundphalanx noch ein 
kleines Knochenstuck vorhanden ist. Dieses wird 
angefrischt und ein Stuck del Grundphalanx der Zehe 
geopfert, um beide Teile in knocherne Beriihrung 
miteinander zu bringen. Bei Kindern heilen solche 
Teile, wie wir mehrfach erfahren haben, sehr gut 
zusammen. Sind Sehnen und Knochen miteinander 
in Verbindung gebracht, so wird die Haut der Zehe, 
so weit es geht, zirkular mit der Haut des Stumpfes 
durch feinstes Nahtmaterial vernaht. 

Bei der Verwendung von Fingern lassen sich be
stimmte Regeln fiir die Technik nicht aufstellen. 
Man wird aber in der Mehrzahl der FaIle zweckma13iger
weise nicht einen dorsalen, sondern einen volaren 
Hautlappen bilden, da dann die Heranbringung 
des Ersatzstuckes an den Stumpf wesentlich leich
ter ist. 
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Fehlt auch der Metacarpus oder Teile desselben, 
so sind die technischen Schwierigkeiten gro13er. Dann 
kann man mit Erfolg, wie der Fall von HORHAMMER 
zeigt, die gro13e Zehe uberpflanzen, oder es mu13 eine 
Hautwalze in gro13erer Ausdehnung verwendet wer
den, nachdem man ein Knochenstuck in die erhaltene 
Muskulatur des Daumenballens eingepflanzt hat. 
Hier lassen sich allgemeine RegeIn nicht aufstellen, 
Moglichkeiten bestehen in genugender Zah1. Anwend
bar sind auch die Verfahren von GUERMONPREZ, 
KLAPP, MICOTTI, PERTHES, die weniger kosmetische 
als funktionelle Gesichtspunkte in den Vordergrund 
stellen. Es handelt sich dabei im Prinzip um den 
Ersatz des Daumens durch beweglich gemachten 
Metacarpus I. 
Daviskrone. S. Zahnersatz. 

Dawgeli-Salbe ist eine Salbe, die nach Angabe aus 
Bismut. subgallic., Ichthyol, Bals. peruv., Acid. 
boric., Zinkoxyd, Talcum, 01. Cacao, Vilburine 
(Vaselin) besteht und gegen Wundsein, offene Fu13e, 
Beinschaden, Geschwiire, Ulcus cruris, Intertrigo, 
Impetigo und Ekzeme Anwendung finden solI. 
(Dawgeli-Laboratorium, Langendreer, vVestf.) 

Deckpasten werden aus Gleitpuder und Fetten, even
tuell unter Wasserzusatz hergestellt (s. Mattan). 
UNNA versteht hierunter solche Deckpasten, welche die 
Haut nur mit einer dUnnen matten Schicht uber
ziehen, zum Unterschied von den Zinkpasten O. dg1., 
die auf der Haut eine viel dickere Schicht zurilcklassen. 

Rp. Gleitpuder art ...... 40,0 
Ungt. pamadin. . . . . . . . . .. 40,0 

Die moderne Kosmetik stellt an Stelle dieser alten 
Praparate viel vollkommenere Deckpasten her, z. B. 
unter Verwendung von Titandioxyd, Zinkstearat usw. 
bzw. guter Puderkorper (s. Puder). Auch die Ver
wendung des Lanettewachses unterstutzt die haut
deckende vVlrkung, da dieses schon allein die Haut 
mit einer dillmen, matten Schicht ilberzieht. 

Moderne Deckpasta. 

Rp. Cer. Lanette 10,0 
Vaselini alb .•........... 35,0 
LanaI. anhydr. .......... 5,0 
Titan. biaxyd. ........... 5,0 

Amyli .......... < • • • • • •• 20,0 
Zinci axydat. . .......... 20,0 
Bal. alb. ............... 5,0 

S. ferner: Alaun-Eiwei13-Pasta; Kasein, Kasein
pasta; KUhlpasten; Mattan; Mattcremes; Past en ; 
Schalpasten; Zahnpasten; Zinkpasten. 

Ais besonderer Typ der kosmetischen Deckpasten 
sind die Kreidepasten nach UNNA zu nennen, die, 
dUnn aufgestrichen, sofort zu trockenen, firnisartigen 
Decken eintrocknen. Ihre Indikation besteht erstens 
in Ruhigstellung und Eintrocknung feuchter, odema
toser, entziindlicher Flachen im Gesicht, am Hals 
und an den Handen, zweitens in der Trockenlegung 
von stark angreifenden Medikamenten auf der Haut 
und Fixierung von schmierigen und leicht verwisch
baren Salben durch die kosmetisch einwandfreie. 
weiBEl Kreidepastendecke (s. auch Zinkpasten). . 
Decline ist ein amerikanischer Handelsname fUr 
Paraffino1. 
Defardeurs, s. Theaterschminken. 
Degea, S. Radium. 
Dehnungsstreifen, s. Bauchwand. 
Dekortikation, s. N ase; Rosacea; Tatauierung. 
Delial-Salbe, ein Lichtschutzmittel, enthalt neben 
einem strahlenabsorbierenden Stoff (Aeskulin, Chi
ninsalz?) als entziindungswidriges Mittel Kamillen
extrakt (s. auch Lichtschutzmittel). 
Densos ist ein Mund- und Gurgelwasser. Formaldehyd
wasser. (Fritz Schulz A. G., Leipzig.) 



Dentakain 107 Depilatorien 

Dentakain-Zahnpasta. Kali.chloricl!.ffi.Zahnpasta mit 
Sapo medicatus und aetherischen Olen. (Dr. Eduard 
Blell A. G., Magdeburg N.) 
Dentamo-Zahnpulver enthiiJt nachAngabe Weinsaure, 
Calciumphosphat, Calciumkarbonat, Natriumchlorid, 
N atriumbikarbonat und Geschmackszusatze. SolI i 

beim Gebrauch Kohlensaure entwickeln. (Merz. 
Werke, Frankfurt a. M.·Rodelheim.) 
Dentin. s. Zahne. 
Dentition, verlangsamte, s. Verjiingung. 
Dentol-Mundwasser, ein besonders in Frankreich 
verwendetes Karbolmundwasser. Ein ahnliches Pro· 
dukt erhalt man nach einer der folgenden Vorschriften: 

Rp. Acid. carbol. crist... 5,0 
Glycelini ....... . . . . . . .. 100,0 
Aquae ................. 150,0 
Spiro Vini ... . . . . . . . . . .. 850,0 
Resin. Benzois.......... 15,0 
01. ::'lenth. pip. ......... 7,0 

01. Anisi stell .......... . 
01. Caryophyll .......... . 
01. Citri ............... . 
Mentholi ............... . 
Cocci oneil. pulv. . ...... . 

15,0 
2,0 
1,0 
2.0 

10,0 

Dentol-Zahnpasta, eine schaumende Seifenpasta mit 
Karbolsaure. Ein almliches Priiparat ergibt folgende 
V orschrift : 

Rp. Calc. carbon. praec. 
leviss. (35) ........... 600,0 

Sapon. medic. pul\, ..... 200,0 
Glycerini 28 Be ........ 100.0 
Aquae ................. 200,0 

Acid. carbol. crist. ...... 9,0 
01. :llenth. pip. . . . . . . . .. 10,0 
OJ. Anisi stell. . . . . . . . . .. 10,0 
01. Citri................ 3,0 
Sol. Carmini............ q. S. 

Dentozon. Mundwassertabletten, die Sauerstoff ent· 
wickcln und Salizylsauremethylester enthalten sollen. 
(Germosan·\Verk G. m. b. H., Munchen.) 

Depilatorien, Depilatoria. Zur Epilation auf chemi· 
schem \Vege wurden seit altersher haarzerstorende 
Praparate verwendet, zur Epilation auf mechanischem 
Wege das Harzpflaster und der Bimsstein. In der 
modernen Kosmetik spielt die Epilation eine sehr 
hfldeutendfl Rolle wlll beschrankt sich heute liingst 
nicht mehr auf dic Entfernung unerwunschten Ge· 
sichtshaarwuchses bei Frauen (Damenbart), sondern 
Brstreckt sich auch auf Epilation der Axillen, der 
Arme und der Beine. Wenn auch der Entfernung 
der Haare, z. B. in der Axilla, Bedenken gegenuber· 
stehen (Reizungen, SchweiBekzeme, Abszesse usw.), 
wird die Epilation dieser Stelle durch die herrschende 
Abendkleidermode, Ausubung von Sport usw. in 
asthetischem Sinne geradezu erzwungen. Es liegt 
auf der Hand, daB hauptsachlich Frauen von Ent· 
haarungsmitteln Gebrauch machen, doch ist auch 
vielen Mannern mit starkem Korperhaarwuchs der· 
selbe bei Sportbetatigung, in den Strandbadern pein. 
lich. 

Die Verwendung von chemischen Epilationspasten 
seitens der Adepten gewisser Religionen, die die 
Anwendung des "Schermessers" untersagen, zur Ent· 
fernung des Bartes, sei hier nur kurz gestreift. Das 
klaRsische Rhusma der Orientalen, Rhusma Turcorum, 
hat heute nur rein historisches Interesse. Seine 
Zusammensetzung ist z. B.: 

Rp. Auripigment. (Arsen· Calcar. ust. . . . . . . . . . . . .. 300,0 i 
trisulfid) ........... ,. 10,0 Amyli. . . . . .. . . . . . . . . . .. 600,0 

Dieses Mittel wird in Pastenform wie die modernen 
Depilatorien verwendet. Seine Anwendung ist aber 
gefahrlich und bringt auch bezuglich Wirkung keine 
Vorteile gegenuber den modernen Depilatorien. 

Das Boettgersche (Martinsche) Enthaarungsmittel 
besteht aus einer mit frisch bereitetem Calcium· 
hydrosulfid hergestellten Pasta mit Starke und Xtz. 
kalk, das BOUDETsche Mittel wird in analoger Weise 
mit Natriumsulfhydrat bereitet. 

Rp. Calc. caust. pulv.. . . .. 10,0 Aquae q. S. ut f. pasta mollis. 
Natr. sulfurat. hydro ..... 3,0 (BOUDET) 
Amyli •..•.••....•...••• 10,0 

Da diese Depilatorien sehr unbestandig sind, ihre 
Wirkung auch ungewiB und nur in frisch bereitetem 
Zustande erfolgreich ist, konnen dieselben heute als 
o bsolet bezeichnet werden. 

11!oderne Depilatorien. Die moderne Kosmetik 
benutzt entweder bestandige Sulfide der Erdalkalien 
in Form eines Gemisches trockener Pulver, die erst 
unmittelbar vor Gebrauch mit Wasser zur Pasta ange· 
riihrt werden, oder aber salbenartiger Produkte (Taky), 
die unter Verwendung von Alkalipolysulfiden aus 
Starke, Kreide, Glyzerin usw. bereitet werden. Die 
erstere Form ist aber die zuverlassigste, da bei Pasten 
O. dgl. immer die Gefahr besteht, daB die Sulfid· 
wirkung infolge Zersetzung .. im feuchten Praparat 
erheblich verringert wird. Uber den Applikations. 
modus bzw. die schadlichen Nebenwirkungen der 
Erdalkalisulfide, Alkalipolysulfide usw. (Barium· 
sulfid, Strontiumsulfid, Calciumsulfid, Natriumsulfid, 
Kaliumsulfirl) ist zunachst folgendes zu sagen: 

Die Sulfide wirken unter Abspaltung von Schwefel· 
wasserstoff und Bildung von Hydroxyd, welch letzte· 
res (das gilt besonders fUr .9-as bei Verwendung von 
Alkalisulfiden entstehende Atzalkali) die Haut stark 
reizt. Es ist bei Verwendtmg der Depilatoria also 
stets eine gewisse V orsicht am Platze, ganz besonders 
wenn es sich urn Epilation empfindlicher Korper. 
stellen, wie der Lippen und Achselhohlen, handelt. 
Es sollte das :\Iittel also stets zuerst vorsichtig an 
weniger empfindlichen Teilen des Korpers (Arm, 
Handrucken) ausprobiert werden, ehe man es auf 
empfindlichere Korperstellen appliziert. Bei Epila. 
tion der Lippen ist auch der schadlichen Einflusse 
eingeatmeten Schwefelwasserstoffes zu gedenken und 
ein Verstopfen der Nasenlocher mit \Vatte in Erwii· 
gung zu ziehen. Der lastige Geruch nach faulen 
Eiern, der beim Anmachen des Pulvers mit Wasser 
stets auf tritt, ist eine Begleiterscheinung, die mit 
in den Kauf genommen werden muB. :EinA nach 
dem Abwaschen des Depilatoriums auftretende 
schwache Rotung der Applikationsstelle ist die 
Regel, solI aber nicht unbeachtet bleiben, sondern 
sofort praventiv behandelt werden, indem man 
zunachst mit sauren Losungen (Zitronensiiure, Essig, 
Salizylsaure, Borsaure usw.) nachwascht, wobei nur 
wasserige, nichtalkoholische Losungen in Frage 
kommen, alsdann Cold Cream aufreibt und schlie13lich 
uberpudert. (Am besten nur reines Talcum auf· 
streuen, keine parfumierten, gefarbten Puder.) In 
vielen Fallen genugt auch reichliches Einpudern, 
vorheriges Waschen mit verdunnter Siiure16sung 
dllrfte aber immer angebracht sein, um die Xtzwirkung 
der entstehenden Hydroxyde aufzuheben, 

Nach FROSCHEL und WEISS solI die Irritation 
dureh Zusatz von Aluminiumsulfat, das mit den sich 
beim Befeuchten der Sulfide entstehenden kausti· 
schen Verbindungen ein nichtkaustisches kolloidales 
Hydl'oxyd bildet, vermieden werden konnen. 

Die Schadlichkeit der Enthaarungsmittel ist stets, 
abgesehen von den stark toxisch wirkenden Sulfiden 
des Arsens (Rhusma der Orientalen), eine relative, 
laBt sich aber jedenfalls bei den erlaubten Mitteln 
durch entsprechende Sorgfalt wohl fast stets ver· 
meiden, es muLl indes vor N achlassigkeit in dieser 
Beziehung eindringlichst gewarnt werden. 

. UNNA empfahl seinerzeit Verwendung von Barium· 
sulfid, das auch heute in geeigneten Gemischen noch 
verwendet wird, Z. B.: 

Rp. Barii sulfurat. ..... 10,0 
Amyli .................. 20,0 
Zinc. oxydat. ........ . . .. 10,0 

N ach heutigen Begriffen ist Bariumsulfid zufolge 
Giftigkeit der Ba·Ionen nicht unbedenklich und ist 
seine Verwendung in vielen Staaten (auch in Deutsch· 
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land und Osterreich) untersagt. Man verwendet heute 
an Stelle des Bariumsulfids Strontiumsulfid, dessen 
epilierende Wirkung die gleiche ist, ohne die Nach
teile der Ba-Ionen. 

Die Verwendung von Strontiumsulfid ist auch 
iiberall zugelassen, allerdings legen einzeIne Staaten 
dem Hersteller kosmetischer Mittel beziiglich eines 
zulassigen Maximalgehaltes gewisse Beschrankungen 
auf. 

schwach stark 
Rp. Strontii 

sulfurat. ...... 80,0 80,0 
Zinc. oxydat ..... 125,0 40,0 
Amyli .......... 150,0 40,0 
Mentholi . . . . . . . . 1,0 0,6 

Zur Anwendung wird aus diesen Pulvem mit wenig 
Wasser eine dicke Pasta hergestellt, diese mit einem 
Holzspatel auf die behaarte Stelle aufgeschmiert 
(nicht zu dick, messerriickendick geniigt) und auf 
der Applikationsstelle eintrocknen gelassen (etwa 5--7 
Minuten). Dann wird abgeschabt, mit reichlich 
Wasser gewaschen, nachgesauert, abgetrocknet und 
mit einer fetten Creme eingerieben, schlie13lich reich
lich eingepudert (s. oben). 
Rp. Stront. sulfurat. .... 8,0 
Alum. sulfuric. .......... 0,8 
Amyli .................. 14,0 
Talcl ................ ad 25,0 
S. MIIdes Depilatorium mit Alu
miniumsalz zur Fiillung der 

Hydroxyde. 

Rp. Strontii sulfurat. ... 8,0 
Amyli .................. 10,0 
Zinc. oxydat. ............ 10,0 
Mentholi................. 0,3 

S. Mittelstarkes Depilatorium. 

~lfoderne salbenformige Depilatorien (nach Art des 
Taky u. a.). Solche Mittel sind, wenn sorgfaltig be
reitet, ziemlich lange bestandig, allerdings konnen 
sie bei langerem Lagem auch viel ihrer Wirksam
keit einbii13en. Diese Praparate werden meist unter 
Verwendung eines Natriumsulfid-Starkekleisters her: 
gestellt und enthalten etwa 10-15% Sulfid. 
Rp. :S-atr. sulfurat ........ 36,0 Vasellni ................. 10,0 
Amyli .................. 42,0 Zinc. oxydat. ............ 5,0 
Aquae .................. 200,0 

Man lost das Sulfid in 100,0 Wasser und erhitzt 
diese Losung zum Sieden. Anderseits bereitet man 
mit den restlichen 100,0 Wasser und der Starke eine 
Anreibung, die in die siedende Sulfidlosung einge
tragen wird, worauf man unter Riihren bis zur Ver
kleisterung erhitzt. Dem Kleister fiigt man Vaselin 
und Zinkoxyd zu und mischt (etwa 12%ig). 

Eine andere Enthaarungscreme dieser Art kann 
wie folgt bereitet werden: 50 g Tragant werden mit 
10 g Glyzerin iibergossen und dann wird durch Zufiigen 
einer warmen Losung von 150 g Natriumsulfid in 
500 g Wasser ein Schleim bereitet, den man mit 
200 g Talcum und 30 g Zinkoxyd sowie 25 g geschmol
zenem VaseIin vermischt (zirka 15%ig). 

steinform fUr Gegend von Nase und Lippen. Diese 
Steine werden angefeuchtet, mit Pulvis cutifricius 
bedeckt und so gerieben. FUr mittelschwere FaIle 
geniigt jedoch die Politur mit Stein ohne Puder oder 
lediglich mit Puder. Man hiite sich davor, die Politur 
zu iibertreiben, da sonst Erosionen entstehen und 
sich zu ha13lichen, schlecht heilenden Wunden ent
wickeIn konnen. Nach der Politur wird die Haut 
getrocknet und mit Gelanthcreme bedeckt. Diese 
Behandlung wird 2mal taglich angewandt und erzielt 
Beseitigung des Bartes je nach der Lage des Falles 
nach 1-6 Monaten. (S. auch Bimsstein.) 

FlU8Bigu DepilatMium. Zum N achwa.chen. 

NatriurnsuIfid .. .. .. . .. ... 10 g Zitronensaure ........... 2-5 g 
Harnameliswasser ......... 100 " Wasser .................... ll 

Dieses Depilatorium ist weniger irritierend und von 
sehr guter Wirkung. Selbstverstandlich ist auch 
hier sofort zu waschen, anzusauem und reichlich 
einzupudem. 

Enthaarungscreme nach Dr. LUTJE. Diese Creme 
soIl, nach Angabe des Erfinders, ohne jeden irritieren
den EinfluJ3 auf die Haut sein und sich sogar ganz 
vorziiglich zur Entfernung der Barthaare statt des 
Rasierens eignen. 

Strontiurnsulfid . . . . . . . . .. 15 g 
Stiirke . . . . . . . . . . . . . . . . .. 20 " 
Wasser .................. 80" 

Man mischt gut durch und erhitzt zum Kochen 
und so lange, bis Verkleisterung eintritt. In gut
schlie13enden GefaJ3en vor Luft und Licht geschiitzt 
apgeben. Applikationsdauer 7 Minuten. Nach PlUCK 
(0. P. 130.825) werden die Haut nicht angreifende 
Depilatorien unter Zusatz von Eiwei13 zu Erdalkali
sulfiden usw. hergestellt. Nach HERZ (Am. P. 
1,899.707) stellt man ein Enthaarungemittel her, 
das aus einer konzentrierten alkalischen Losung eines 
zinnsauren Salzes (Stannits) und einem Stabilisator, 
z. B. Kalium-Natrium-Tartrat, besteht. Andauerndes 
Tranken der Haare mit Wasserstoffsuperoxyd bleicht 
dieselben zunachst und bewirkt allmiihlichAbbrechen, 
wirkt also auch in gewissem Sinn epilierend. Die von 
SABOURAUD empfohlene Behandlung mit ThaIlium
azetat wird wohl nie praktische Bedeutung gewinnen, 
auch sie ist nur eine langwierige progressive Art der 
Haarentfemung, zudem ist Thalliumacetat stark 
toxisch. AIs mechanisch haarentfemendes Mittel ist 
der BinJSstein schon erwahnt, der in Form des 
modemen, praparierten Bimssteines in dUnnen 
Scheiben (mit Fingerhalter) sehr gut epiliert, ohne 
daJ3 die Haut verletzt wird. Das AusreiLlen der 
Haare mit dem Pechpflaster o. dgI. ist eine bar
barische Operation, die iibrigens auch zu Entziindun
gen fiihren kann. Modeme Psilothra dieser Art sind 
folgende: Von Frau SCHWENTER TRACHSLER und KARL UNNA 

wurde eine kombinierte Sauerstoff-Poliermethode zur 
Beseitigung der iiberma13igen Behaarung bei Frauen I. Bleipflaster .......... 250 g II. Jodtinktur......... 3 g 
empfohlen. Diese Methode eignet sich besonders fUr Elemiharz ............. .400 " TerpentinOl. . . . . . . . . . . . . 6 g 
di H . h . d I Gelbes Wachs ........... 100 " RIzlnuslll. . . . . . . . . . . . . . . 4" 

e ypertnc OSIS er B ondinen mit intensivem, Benzoe ................ 100 " Alkohol. . . . . . . . . . . . . . .. 48 " 
kurzem Lanugoflaum, femer fUr die wei13blonde Kolophonium ........... 75" Kollodlum ............... 100,. 
Backen- und Kinnbehaarung der Blondinen oder Dammarharz. . . . . . . .. .. 75" Dieses Kollodlum wird 3- oder 
Briinetten mit langen, schwer sichtbaren Haaren und ZusammenschmeIzen und auf 4mal aufgetragen und der nach 
drittens fUr die allgemeine dunkIe Korperbehaarung Stoff aufstreichen. dem EintlOcknen gebildete "Ober· 
von schwarzbehaarten Frauen. Die Behandlung be- (S. auch Harzstifte.) zug mit einemmal entfemt, wo-
steht a) in einer Sauerstoffvorbeha.ndlung: Einseifen durch siimtliche Haare der Appli-
mit dem leicht angefeuchteten Pernatrolstift 10% kationsstelle ausgerissen werden. 
(MIELCK), 2-10 Minuten lang. Bei empfindlichen' Die Epilationen finden in der Kosmetik vielfach 
Personen tritt Brennen auf. b) Die eingeschaumte . Verwendung, nicht nur zum vOriibergehenden Ent
noch feuchte Hautstelle wird mit Polierpuder (Pulvis 'femen lastiger Haare im Gesicht (Frauenbart, 
cutifricius) 2-5 Minuten lang gerieben, bis die Haut Achselhaare, diffuse Korperbehaarung, besonders bei 
sich energisch rotet. Will man eine starkere Politur Frauen), sondem auch zur Beseitigung von akuten 
erzielen, so beniitzt man die MIELcKschen Polier- und chronischen Eiterprozessen an behaarten Korper
steine: PiIzform fUr Wangen, Arme und Hals, Wetz- partien, bei Nackenfurunkulose, eitrigen und mykoti-
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schen Bartflechten, Kopftrichophytie usw. Zu gleicher 
Zeit mit der Enthaarung werden hierbei die Staphylo. 
kokken durch die starke Schwefelwirkung geschadigt. 
Schlie13lich bewirkt die Hornlosung durch das starke 
Schwefelmittel Entlastung des Horndruc~ und Ent· 
spannung der Hautentziindung durch Offnung der 
Poren und dadurch automatisch Befreiung von dem 
quaJenden J ucken. 

S. ferner: Adosina; Atrix; Clasen-Enthaarungs
mittel; Enthaarung; Evacreme; Foral; Formosan; 
Hypertrichosis; Lippen; Martins-Enthaarungsmittel; 
Mirol; Rasiersieg; Rasilit; Rasillova; Razorless 
Shaving Powder; Roli-Enthaarungsplattchen; Scha
digungen; Taky; Wimpernfarbung. 

Die meisten Depilatorien des Handels bestehen aus 
Strontiumsulfid, Zinkoxyd und Weizenstarke. 
Dercumsche Krankheit, s. Lipome; Innere Krank
heiten. 
Dermagen-Hautbad. Die Zusammensetzung wird wie 
folgt angegeben: "In der Dermatologie bewahrte 
Therapeutica (Salizylate, Schwefel-Zink-Ionen), Salze 
natUrlicher Heilquellen (Chloride jedoch im Mindest
ma13), Decocte bituminoser (mooriger) Stoffe in 
wasserloslicher Form." Das Bad soIl fUr zahlreiche 
Dermatosen, wie chronisches Ekzem, Akne vulgaris, 
Furunkulose, Psoriasis, Urticaria, Lichen, vasomo
torische Neurosen, Pemphigusformen usw. Anwen
dung finden. Dermagen ist geruchlos, Wanne und 
Wasche konnen nicht beschadigt werden. (Chemisch
Technische Gesellschaft G. m. b. H., )'Iiinchen-Pasing.) 

Dermalin, dem Lanolin ahnliche, reizlose, sterile 
Salbengrundlage. 
Dermaprotin, s. Reizbehandlung. 
Dermaseife ist eine uberfettete Schwefelseife, die in 
3 ~tarken mit 0,25, 0,5 und 1 p. c. gelostem Schwefel 
in den Handel kommt. Die schwiichste Sorte (Nr. I) 
soIl als Toilette- und Kinderseife verwendet werden, 
die anderen Sorten gegen Flechte, Pruritus, Mit
esseI'. (Dr. Willmar Schwabe, Leipzig.) 
Dermatitis congelationis, s. Kalteschadigungen. 
Dermatitis exsiccans palmaris, s. Tropen. 
Dermatitis follicularis, s. Akne conglobata; Keloid; 
Radium; Rontgen. 

Dermatitis papiIlaris capillitii ist eine bei Mannern 
an der Haargrenze des N ackens vorkommende Haut
erkrankung. Zuerst bilden sich derbe, follikulare, 
mit Borken und Krusten bedeckte Knotchen und , 
Pustelchen, die zusammenflie13en und ein in die Tiefe 
reichendes Infiltrat erzeugen. Die Eiterung ist sehr 
gering. Unter dem Einflusse der Vernarbung entsteht 
ein bla13roter, derber, mit Einziehungen versehener 
Hautwulst, aus dem in Blischeln zusammenstehend 
Gruppen von Haaren herausragen. Diese Haarbuschel 
finden sich bei solchen Kranken auch schon normaler
weise an anderen Stellen am Kopfe. Durch das Ein
sch.melzen einzelner Infiltrate kommt es zur Bildung 
klemerer oder gro13erer Hohlen, aus denen sich das 
wuchernde Granulationsgewebe vorwolbt, was ein 
papillomatoses odeI' wabig-drusiges Aussehen hervor
bringt. In differentialdiagnostischer Hinsicht unter
scheidet sich die Dermatitis papillaris capillitii von 
der manchmal am gleichen Orte lokalisierten Akne 
conglobata dadurch, da13 letztere aus vereiterten 
Komedonen hervorgeht und kugelige, bliiulich-graue 
Knoten bildet, die zentral erweichen und einen oft 
sehr reichlichen, dUnnen, grauen Eiter entleeren, der 
nicht wie bei der Dermatitis papillaris Staphylo
kokken in Reinkultur, sondern eine Mischflora ent
halt. Aus einzelnen, nicht vereiterten solchen Hohlen 
oder Follikularcystchen kommt auf Druck eine talg
artige Masse heraus. Nie fUhrt dieser Proze(3 zu einer 

sklerosierenden Entziindung; auch zeigt er nie solche 
Haarblischel wie die andere Erkrankung. Dagegen 
findet man ahnliche konglobierte Akneknoten bei 
?iesen Kranken gelegentlich auch am behaarten Kopf, 
m del' Achselhohle oder am Stamm. Die Dermatitis 
papillaris bleibt abel' auf die N ackengegend beschrankt 
und wird nie universell. 

Das Leiden ist von langeI' Dauer. Es macht jedoch 
au13er etwas Hautjucken keine wesentlichen Be
s~hwerden; in kosmetischer Hinsicht wirkt allerdings 
die derbe Platte am Nacken storend. Auch ist die 
anhaltende Eiterung und Beschmutzung del' vVasche 
sehr unangenehm, wozu noch del' Umstand kommt, 
da13 das Tragen hoher odeI' steifer Kragen unmoglich 
wird. Die Kranken werden also in gesellschaftlicher 
Beziehung durch den sonst gutartigen Proze13 sehr 
belastigt. 

Die Therapie del' Wahl ist die Rontgenbestrahlung. 
Sie bringt im Laufe von 1-2 Monaten in nicht zu 
veralteten Fallen Heilung, in schweren wenigstens 
deutliche Besserung. Besonders ernste und hart
nackige Formen sensibilisiert man VOl' Einleitung del' 
Rontgenbehandlung durch energische Quarzlampen
belichtung bis zur Erzielung eines Erythems. Auch 
Hochfrequenztherapie kann zu gleichem Zwecke 
benutzt werden. Auf del' Hohe del' Reaktion la13t 
man dann je nach del' Schwere des Falles 1/2_3/4-1 
Erythemdosis (Filter 1 rom Aluminium) folgen, wobei 
die Umgebung sorgfiiltig abzudecken ist. Nach 
3-4 Wochen notigenfalls Wiederholung mit gleicher 
Dosis. Es tritt zwar nach den mehrmaligen Erythem
dosen eine leichte Atrophie del' bestrahlten Haut
stellen und eine starkere Pigmentierung in del' Um
gebung auf, doch ist diese Nebenwirkung im Vergleich 
zu den Beschwerden des friiheren Leidens nur gering 
einzuschatzen. In Ermanglung del' Strahlentherapie 
sowie als palliative Behandlung in der Zwischenzeit 
sind spirituose Betupfungen, Salben, Umschlage und 
Pflaster zu verwenden; doch sind aIle diese Mittel 
im Vergleich zur Rontgenbestrahlung weniger wirk
sam. 

Man verschreibt schalende und desinfizierende 
Salben, welche des Abends einzureiben sind: 

SaZizyZ-SchwefeZ-Tannin-SaZbe. 

Rp. Acid. saIieyl. .. 1,0- 5,0 Tannini... . . . . . . . . . . . . . . . 5,0 
Sulfur. praee ......•. 10,0-20,0 Vaselin. flav .......... ad 100,0 

Bei voriibergehenden Reizzustanden sind Umschliige 
mit sechsfach verdUnnter essigsaurer Tonerde zu 
empfehlen, welche statt mit Wasser auch teilweise 
mit 50%igem Alkohol versetzt werden kann. Ab· 
wechselnd mit diesen konnen auch 1-2%ige Resorzin· 
wasserkompressen aufgelegt werden. Eine intensivere 
Wirkung del' feuchten Kompressen ist dadurch zu 
erreichen, da13 iiber dieselben ein Thermophor gelegt 
wird. Tagsiiber wascht man die Stellen mit Schwefel
Resorzin-Salizyl-Seife und betupft sie hernach mit 
Salizyl-, Resorzinspiritus odeI' lO%igem Formalin
alkohol. Papillomatose Partien werden nach Epilation 
del' kranken Haare durch Elektrokoagulation odeI' 
Galvanokaustik zerstort. Hypertrophische Narben 
s. a. a. O. Die von Dermatitis papil~l:1ris befallene 
Hautpartie bedarf standiger arztlicher Uberwachung. 
Einzelne aufschie13ende follikulare Knotchen odeI' 
Pustelchen miissen mit spitzigem Messer eroffnet 
und sorgfaltig entleert werden. Die kleinen Eiter
hohlen sind mit verdUnnter J odtinktur odeI' mit 
5%iger Trichloressigsaure zu atzen. Nach beendeter 
Behandlung ist vor allem darauf zu achten, da13 
durch entsprechende Ma13nahmen das Scheuern der 
Kleider an der N ackenhaut vermieden wird. Das 
Tragen steifer Kragen ist daher zu verbieten. 

S. auch Alaiekeloid; Rontgen. 
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Dermatitis verrucosa, s. Tropen. 
Dermatol ist Bismut. subgallicum (s. Wismut). 
Dermatopathia cyanotica, s. Pigmentierung. 
Dermazym ist eine Salbengrundlage, die aus aufge
schwemmter, gereinigter Bierhefe bestehen solI. 
Fettfrei und wasserhaltig, .. trocknet auf der Haut 
zu einem gut haftenden Uberzug ein. Kann mit 
allen Fetten usw. gemischt werden. 
Dermichthol (Leukichthol) ist ein entfarbtes Ichthyol- I 

praparat, das wie Ichthyol verwendet wird (s. auch 
Eutirsol). (Cordes, Hermanni & Co., Hamburg.) 

Auflosung des Dextrins erwiirmt. Wird auch viel
fach zur Herstellung sogenannter "Bartwichsen" 
verwendet. Zur Herstellung des Dextrinschleimes 
rUhrt man 335 g Dextrin mit 400 g kaltem Wasser an, 
gibt diese Mischung zu 600 g heiDem Wasser und 
erhitzt unter Umruhren zum Sieden. 
Dextroform, durch Kondensation von Dextrin mit 
Formaldehyd erhalten. Gelbliches Pulver, liislich in 
Glyzerin und Wasser. Zu desodorisierenden Streu
pudern, z. B. bei Hyperhidrosis aller Formen, ver
wendbar, wie Amyloform (s. dort). 
Dextrose, s. Traubenzucker. 
Deye-Creme, s. Sonnenlichtschiidigungen. Dermographismus, s. Ernahrung; Schwangerschaft; 

Urticaria. 
Dermollan ist eine Hautpflege- und Wundsalbe, die 
Lanolin, Borsaure und Zinkoxyd enthalten solI. 
(Stadt-Apotheke, Zittau, Sa.) 

! Deyla-Salbe enthiilt nach Angabe "Benzoesaure-
benzylester, Zimtsaure, bituminosen Schwefel und 

! Zinc. oxyd. in N aftalan mit Vaselin und Adeps lanae". 
Als "Wund- und Heilsalbe" auch bei Verbrennungen, 
Frostbeulen, Beingeschwliren, Furunkeln, Haemorr
hoiden, Wundsein Erwachsener und der Sauglinge. 
(Adler-Apotheke Walter Rievers, Deutsch-Eylau.) 

Dermosapol ist eine uberfettete Seifenmasse, die aus I 

Fetten, Walfett und Erdwachs hergestellt sein und 
als Salbengrundlage dienen solI. (Vulnoplast-Lake
meier A. G., Bonn a. Rh.) , D. F. S.-Entfettungstabletten sollen Extr. Fuci vesi

culosi, Extr. Frangulae, Extr. Cascarae und Cortex 
Cascarae enthalten. (Chemosan-Union, Wien.) 

Dermotherma besteht nach Angabe aus ~lixtur. 
Camphorat. thymolisat. 2,0, TincturaCapsici etArnicae 
aa 2,0, Massa constituens 94,0. Ein Mittel zum Ein
reiben gegen Hautkalte, besonders gegen kalte FuDe, 
Erfrierungen als Rubefaciens. (Luitpold-Werk, Chem.
pharm. Fabrik, Munchen.) 
Dermothermostat, s. Hydrotherapie. 
Desensibilisierung, s. Ernahrung; Erytheme; Pruritus; 
Urticaria. 

Diabetes, s. Ernahrung; Innere Krankheiten; Pruri
tus; Schwielen. 
Diachylonstreupulver, Pulvis inspersorius diachylatus: 

Rp. Acid. borici pulv. ••. 3,0 
Plumbi stearinici pulv. ... 9,0 
Amyli .................. 88,0 

Ein desinfizierendes, Geruch und Absonderung ein
schrankendes Streupulver bei intertriginosen Erschei
nungen, fUr feuchte Hautflachen und ubermaDige 
SchweiDabsonderungen (s. auch Pflaster; Unguenta). 

Desichthol, Ichthyolum desodoratum, ist Ichthyol
ammonium, das durch Einleiten von Wasserdampf 
von den riechenden und schmeckenden fluchtigen 
Stoffen befreit ist. Ein Ichthyolpraparat zum inneren 
Gebrauch, wie Ichthyol (s. dort). : Diaderma, s. Sonnenlichtschiidigungen. 

Diadermin, Diadermine, ist ein Glyzerinseifengelee 
(s. Glyzeringelees). 1m Handel finden sich unter 

Desitin ist nach Angabe Extractum ex Oleo Jecoris dieser Bezeichnung oft recht verschiedene Produkte, 
Aselli chloratum. Es kommt u. a. in den Handel die aber aIle Glyzerin und Seife enthalten (s. auch 
in Form von Desitin-Medizinal-Puder, bestehend aus Hautpflegemittel). 
Zinkoxyd und Talcum mit 10 p. c. Desitin, Desitin- I 

Desikkation, s. Diathermie; Kaustik. 

salbe, Lanolin-Vaselin-Salbe mit Zinkoxyd, Talcum 'Dialon, Diachylonwundpulver Engelhard, besteht 
und 17 p. c. Desitin, sowie als Unguentum Desi- aus 3% Emplastrum Lithargyri, 4% Borsaure und 
tin molle. Bei zahlreichen Hautleiden, u. a. auch 93% anderen Beimischungen. Bei gesteigerten 
Frost, Ulcus, Akne, Herpes, Hyperhidrosis anwend- SchweiDabsonderungen, bei Intertrigo u. dgl. Ein 
bar. ahnliches Praparat ist Diapul. (Apotheker K. Engel-

hard, Frankfurt a. M.) Desitin-Strahlenschutzsalbe solI nach Angabe als 
wirksame Bestandteile u. a. Chlorlebertran enthalten Diamido-Diphenylamin, s. Anilinhaarfarben. 
und bei Rontgenverbrennungen, akuter Rontgen- Diaspasmata, s. Naturvolker. 
dermatitis, Rontgenspatschaden und Rontgenberufs- Diastema, s. Zahnfleisch. 
schaden Anwendung finden. I Diiit, s. Akne vulgaris; Alopezien; Bauchwand; Er-

Desitinolan, halbflussigeLebertransalbe ohne Zink- nahrung; Seborrhoe; Tuberkulose; Urticaria. 
oxyd usw. zum AusgieDen von Wundhohlen und zum I 

Durchtranken von Verbanden. I Diathermie in der Kosmetik. 
(Desitin-Werk Carl Klinke, Hamburg.) 1. Allgemeiner Teil. 

Detoxin, s. REizbehandlung. Die Diathermie ist die hauptsachlichste Verwen-
Dextrin, Dextrinum, Starkegummi. Gummiartiges dungsmethode der hochfrequenten Strome in der 
Umwandlungsprodukt der Starke, dessen Losungen Medizin. 
rechts drehen. Gereinigtes Dextrin bildet kornige, H ochfrequenzstrome = Wechselstrome von hoher Fre
gummiahnliche, fast farblose bis gelblichbraune quenz wurden zuerst von N. TESLA dargestellt. Sie 
Massen oder ein weiDes bis gelbliches Pulver, das sich I wurden 1892 von D'ARsONVAL fUr Heilzwecke emp
in Wasser klar oder fast klar aufliist. Dextrinlosungen fohlen. Die Reizwirkung dieser Strome ist sehr gering. 
werden durch J odlosung mehr oder weniger weinrot Es konnen verhaltnismaDig groDe Stromstarken 
gefiirbt. In Alkohol ist das Dextrin l.Ulliislich, aus therapeutisch Verwendung finden, so daD mit diesen 
der wasserigen Losung wird es durch Alkohol gefiillt. Stromen im menschlichen Korper Widerstandswarme 
Dextrin wird zur Herstellung von Hautfirnissen be- I (Joulesche Warme) zu erzeugen ist. Den Wert dieser 
nutzt. UNNA verwendet es unter Zusatz von Arznei- Tatsache erkannte zuerst v. ZEYNEK 1898. Er arbei
mitteln zur Herstellung von fettfreien Pasten. Zur tete mit v. PREYSS und V. BERND eine Methode fUr 
Herstellung derselben werden Dextrin, Glyzerin und die menschliche Therapie aus. NAGELSCHMIDT er
Wasser zu gleichen Teilen auf dem Wasserbad unter kanme unabhangig von ihnen die Bedeutung der 
Ersatz des verdunstenden Wassers bis zur volligen Strome und gab der Methode den Namen Diathermie. 
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Um niederfrequente Wechselstrome in hochfre
quente Strome zu transformieren, braucht die Me
dizin den Diathermieapparat. Dieser hat einen 
Primar- oder Erregerkreis, in dem Schwingungen 
erzeugt werden, deren Zahl auLlerordentlich hoch sein 
kann, und welche die Frequenz der Wechsel bedingt. 
Der Erregerkreis besteht im allgemeinen bei den 
deutschen Apparaten aus Kondensator, Selbstinduk
tion und Funkenstrecke. Meist durch Induktion 
wird die Energie nun auf einen Sekundar- oder Thera
piekreis ubertragen. Der Sekundarkreis fiihrt eben
falls Kondensator und Selbstinduktion. Die Kreise 
mussen in Resonanz miteinander stehen. Aus dem 
Therapiekreis erfolgt die Abnahme des Stroms zur 
Behandlung, der mittels Kabels und Elektroden an 
den Patienten geleitet wird. Zwischen zwei zirka 
gleichgro13en, parallel zueinander an den Korper 
gelegten Elektroden verlaufen Stromlinien, die eine 
ziemlich gleichma13ige Durchwarmung in ihm be
wirken. Gewebe geringeren Widerstandes werden 
allerdings von den Stromlinien bevorzugt. Dies ist 
in kurzen Worten der Vorgang, mit dem die Durch
warmung erreicht wird; er wird als medizinische 
Diathermie bezeichnet. 

In neuester Zeit verwendet man zur Durchwarmung 
K urzu:ellen. "Vellenlangen sind eine andere Berech
nungsart der Frequenz der Schwingungen. "Yellen 
von zirka 3-30 m Lange nennt man Kurzwellen 
im Gegensatz zu den bei der Diathermie verwandten 
"Yellen von zirka 300-600 m. Die so gewonnenen 
Strome durchdringen das Gewebe gleichma13iger. 
Ferner brauchen die Elektroden dem erkrankten 
Korperteil nicht direkt, blank, aufgelegt zu werden. 
Dadurch werden Verbrennungen vermieden. Diese 
Vorteile haben den Kurzwellen in der Therapie, be
sonders entzundlicher Erkrankungen, schnell Beach
tung verschafft, doch auch bei Gelenksaffektionen, 
Zirkulationsstorungen u. a. m. 

Verdichtet man bei der oben genannten Anord
nung die Stromlinien an einem Punkt durch fehler
haftes Anlegen einer Elektrode oder absichtlich, 
indem man einer Flachenelektrode eine kleine, z. B. 
Nadelelektrode, gegenuberstellt, so erhalt man eine 
Verbrennung. Diese hat bestimmte Eigenschaften, 
die man zu operativen Ma13nahmen verwendet -
chirurgische Diathermie. 

In der Kosmetik verwendet man drei Methoden der 
chirurgischen Diathermie: 1. die Elektrokoagulation; 
2. die Elektrotomie (das elektrische Schneiden); 
3. die Elektrodesikkation. 

1. Die einfachste Methode ist die Elektro7coagulation 
(s. dort), Koagulation, Gewebsverkochung, die bei der 
oben erwahnten Anordnung an der kleinen aktiven 
Elektrode auftritt. Sie zerstort das GewebE" indem sie 
dasselbe in eine wei13e, koagulierte Masse, eine Ne
krose durch Gerinnung des Zelleiwei13es, verwandelt. 

Die Operationsmethode hat sich aus der "de 
Forestschen Nadel" entwickelt. DOYEN, C ZERNY, 
WERNER verwendeten sie 1910-1912. Dann erregte 
sie besonders das Interesse einiger Dermatologen. 
Sie wurde erst Gemeingut der Arzte in dem Ma13e, 
als die medizinische Diathermie sich Anerkennung 
verschaffte. - Es kann namlich prinzipiell jeder 
Diathermieapparat zur Koagulation verwendet werden. 
Wichtig ist dabei, da13 der Strom fein dosierbar ist. 
Fur kosmetische Zwecke werden kleine Stromstarken 
gebraucht. Dafur werden auch besondere kleine 
Apparate gebaut. Der Strom ist fiir Koagulation 
verwendbar, wenn bei schwacher Einstellung in 
Sekunden um die ins Gewebe eingestochene Nadel
elektrode ein weiDer, kleiner, an Gro13e allmahlich 
zunehmender Hof von koaguliertem Gewebe auftritt 
und wenn dieser Vorgang abgeschwacht oder ver
starkt werden kann. 

::\ilan arbeitet mit dem koagulierenden Strom, indem 
man die indifferente Elektrode einer beliebigen Stelle 
des Korpers anlegt. Dann wird die aktive Knopf
elektrode auf das Gewebe, das man entfernen 
will, aufgesetzt oder eine Nadelelektrode so tief ein
gestochen, als Koagulation, die langs der Nadel 
auf tritt, beabsichtigt ist. Nun wird der Strom ein
geschaltet und das Gewebe verkocht. Unter Schutz
verband trocknet die koagulierte Masse zu einem 
Schorf, der sich nach 2-3 W ochen absto13t und 
eine zunachst leicht gerotete, deprimierte N arbe 
zuruckla13t, die sich langsam entfarbt und ausgleicht. 
Einige Monate spater ist oft nach kleinen kosmetischen 
Operationen selbst mit der Lupe kaum mehr die 
Stelle zu finden, an der man gearbeitet hat. 

Will man gro13ere Gebilde zerstoren, sind Platten
elektroden oder mehrere Einstiche erforderlich. 

Auch gro13ere Wunden heilen mit guten, weichen 
! Karben. Die Heilung zieht sich aber langer hin. Schon 
I aus dies em Grunde wird die Vorsicht des Patienten ge

ringer und die Wunde wird Schadigungen ausgesetzt, 
die sich ungiinstig auf das Endresultat auswirken. Man 
sei daher bei gro13eren kosmetischen Eingriffen darauf 
gefa13t, da13 N arben zuruckbleiben und richte sein Ver
halten darnach ein. Namentlich ist haufige Vorstel
lung zur Kontrolle der Wundheilung zu verlangen. 

Durch Veranderung von Stromstarke und Abstand 
der Loschfunkenstrecke kann die Wirkung verschieden 
gestaltet werden. Allerfeinste Dosierung wird bei 
der Epilation (s. dort) gebraucht. Dabei wird be
zweckt, in der Tiefe des Haarfollikels die erste 
Koagulation, welche in der Umgebung der Spitze 
einer Nadel auf tritt, zur Zerstorung der Haarmatrix 
zu verwenden. An der Follikelmiindung darf dabei 
keine sichtbare Koagulationswirkung zustande kom
men (s. unten). 

2. Die zweite Methode der Anwendung der chirur
gischen Diathermie ist das Schneiden mit dem elek
trischen Strom, die Elektrotomie (KOWARSCHIK), das 
Diathermiemesser, die Lichtbogenoperation, endotherm 
knife, bistouri diathermique, arc electrode, acusector -
dies nur die haufigsten N amen. Sie ist eine alte Ver
wendungsart der hochfrequenten Strome in der 
Chirurgie, die aber in Vergessenheit geriet. 

Der Amerikaner DE FOREST wandte sie zuerst an. 
Sie wurde als kaltel' Kauter oder DE FORESTsche Nadel 
bezeichnet. DE FOREST arbeitete mit ungedampften 
hochfrequenten Stromen, die er durch den PAULSEN
schen Lichtbogen erhielt (s. unten). M. COHN be
sprach 1909 die Methode in Deutschland, CZERNY, 
WERNER, L. MEYER griffen sie auf. Statt des Licht
bogens der Paulsenlampe verwendete CZERNY die 
Funkenstrecke und arbeitete zweipolig, er koagulierte 
also (bipolare Forestisation, Lichtbogenoperation). 
Die DE FORESTsche Nadel geriet, "wohl weil die 
technischen Bedingungen, die das Schneiden erfor
dert, vernachlassigt wurden" (KOWARSCHIK), in Ver
gessenheit. WYETH und VON KELLY entdeckten 
die Methode 1924-1926 von neuem, als man in 
Amerika Diathermieapparate mit ungedampftcn 
Schwingungen (Elektronenrohren) baute. 

Zum Schneiden brauchte man fruhervollkommen un
gedampfte Schwingungen, welche Apparate mit Elek
tronenrohren (wie sie Amerika und Frankreich bauen) 
ergeben. Den deutschen Firmen ist es gelungen, 
mit Funkenstreckenapparaten Schwingungen zu er
zielen, die praktisch den ungedampften gleichen. 
Mit diesen Apparaten, die eine Funkenubergangszahl 
bis zu 100.000 in der Sekunde haben, schneidet man 
ganz wie mit Rohrenapparaten, ohne den V or
teil der dauerhaften Funkenstrecke aufgeben zu 
mussen. Bei Apparaten, welche den Diathermie
strom in solcher Form liefern, mussen schadliche 
faradische Reizungen ausgeschlossen sein. 
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Die aktive Elektrode, Nadel, Messer, Draht- , elektroden, die sich dem Korper anschmiegen, auch 
schlinge schneidet bei diesel' Stromart Haut, Faszie, Metallnetze (Kupfergazebinde, Sanitas). Wichtig 
Muskel ohne Widerstand, Fett bietet geringen Wider- ist, daB die Elektroden gut anliegen und fest mit 
stand, Knochen laBt sich nicht schneiden. Die dem Kabel verbunden sind, da AblOsung zu Ver
Schnittwirkung kommt durch Fiinkchen zwischen brennungen fiihrt. Mit dem Siemensschen "Chirurgie
Elektrode und Gewebe zustande, "wohl mechanische Mikrotherm" (L. BOHMER) arbeitet man in del' Kos
Sprengung des .gewebes durch kleinste Dampf- metik einpolig. Hier kommt die inaktive Strom
explosionen bei Uberhitzung des Zellwassers" (Ko- leitung kapazitiv, durch Tisch, FuJ3boden, Apparat 
WARSCHIK). Man erhalt einen glatten Schnitt. Die zustande. Die Desikkation wird einpolig ausgefiihrt. 
koagulierende Wirkung kann durch Veranderung Die chirurgische Diathermie iibt wenig Reiz auf 
der Funkenstrecke und Schnelligkeit der Schnitt- Entziindungs- und Bindegewebszellen aus. Die 
fiihrung den jeweiligen Erfordernissen angepaBt Heilung der durch sie gesetzten Wunden ist daher 
werden. Je mehr Koagulation, desto weniger blutende langsam, aber es erfolgt meist eine glatte, weiche 
GefaBe, desto weniger Moglichkeit, daB Keime und N arbenbildung, selbst bei urspriinglich groBem Defekt. 
Geschwulsttriimmer durch "versiegelte" GefaBe in Durch Koagulation oder die besondere Art der 
die gesunde Umgebung geraten_ Aber je mehr Gewebsdurchtrennung verschlieBt, "versiegelt" die 
Koagulation, desto unmoglicher, nach dem Schnitt chirurgische Diathermie Blut- und Lymphbahnen 
Gesundes von Krankem zu unterscheiden, und desto und eroffnet sie nicht wie das Messer. Sie verhindert, 
langsamere Heilung. Bei sehr geringer Koagulation im Gegensatz zu diesem, die Aussaat von Bakterien 
kann unter Umstanden eine Naht "per primam" i und Geschwulstzellen in den Korper des Operierten, 
heilen. 1m allgemeinen muJ3 aber die Heilung der so daB auch bosartige Gebilde angegangen werden 
Granulation iiberlassen werden (s. unten). konnen. Dabei operiert man mit wenig Vorbereitung, 

3. Neben diesen beiden Methoden verwendet die aseptisch, Blutungen treten aus kleinkalibrigen Ge
Kosmetik die Desikkation, Elektrodesikkation, Ge- faBen bei kleinen Operationen kaum auf, jedenfalls 
webseintrocknung. Dies ist eine Zerstorung von stehen sie bei weiterer Koagulation. Es wird kein 
Gewebe durch die eintrocknende, verkohlende Wir- GefaB unterbunden, keine Naht gelegt. Das ist bei 
kung des iiberspringenden Funkens. kosmetischen Operationen im allgemeinen angenehm, 

Die gewebszerstorende \Virkung von Funken, die bei Malen und Geschwiilsten der Sauglinge und 
aus einem Hochspannungstransformator von TESLA Kleinkinder abel' bedeutungsvoll, da Schock und 
{)der OUDIN abgeleitet werden, war schon D'ARsONVAL Blutverlust vermieden werden. Man zerstort schnell, 
bekannt. BORDIER beniitzte sie 1902 zur Entfernung selbst groBere Gebilde, und die Operation ist beendet, 
von Warzen und Naevi, STREBEL 1904 zur Zerstorung bevor das Kind zum BewuJ3tsein des Schmerzes 
von Lupusknoten und Neubildungen. KEATING- kommt. Wenn notig, geniigt ein kurzer Rausch. 
HART baute eine Behandlungsmethode aus, die er Die Wunde, die nach dem Eingriff zuriickbleibt, ist 
Sideration nannte, von POZZI stammt der Name schmerzlos. 
Fulguration. Die Funken waren 10-15 cm lang. Die technische Ausfiihrung der Operation ist ein
Es war eine unexakte Methode, die mit dem Bekannt- fach. Die Beurteilung der Wirkung erfordert Beob
werden der Koagulation verschwand. achtung und Erfahrung. Die Arbeit mit dem Elektro-

Verbindet man aber einen Diathermieapparat mit tom kann so geschehen, daB nach dem Schnitt ge
einer Tesla- oder Oudinspule und bringt sie in Re- sundes und krankes Gewebe unterscheidbar ist, 
sonanz mit ihm, so verwandelt man den starken, und zwar besser als nach der Messeroperation, da 
niedergespannten Diathermiestrom in einen schwa- das Gesichtsfeld nicht standig durch nachsickerndes 
chen, hochgespannten Strom. Die dieser Anordnung Blut verdeckt wird. An frischem Fleisch, Z. B. 
entnommenen Funken, deren Lange man belie big vari- Rinderherz, konnen Ubungen im Arbeiten mit chirur
ieren kann, geben auf der Haut eine eintrocknende, i gischer Diathermie angestellt werden. 
verschorfende oberflachliche Zerstorung. Die Narben Grundsatzlich wird man diathermische Operationen 
nach Heilung des Defekts sind dementsprechend in Infiltrationsanaesthesie vornehmen, denn die Be
glatt, unter Umstanden unsichtbar. In geeigneten handlung ist schmerzhaft. Kleine Linsenflecke, 
Fallen ist dies fUr oberflachliche Gebilde eine brauch- weiche Male, Spinnenmale werden abel' so schnell 
bare Methode. Sie wird als Desikkation bezeichnet. I koaguliert, daB der Schmerz der Infiltrationsbetau-

Ahnlich in der Wirkung sind die kleinen Apparate, bung unangenehmer ist. - Die Hypertrichose ist 
die einfach aus einer eisengefiillten Spule und einem wegen der Ausdehnung der Flache und der ofter not
NEEFschen Hammer bestehen und viel von Laien wendigen Wiederholung der Behandlung fUr Anaesthe
beniitzt werden (z. B. Radiolux, S. dort). sie ungeeignet. Die Epilation ist bei guter Apparatur 

Mit K urzwellenapparaten ist es prinzipiell ebenfalls nicht iibermaBig schmerzhaft. - Kinder werden 
moglich, chirurgische Eingriffe vorzunehmen. Die haufig, wenn nicht von der Anaesthesierung ab
Apparate miissen allerdings dazu besondere Ein- gesehen werden kann, in Allgemeinnarkose operiert 
richtungen aufweisen. GroBere Erfahrungen dariiber werden mussen. 
bestehen zurzeit noch nicht. Explosible Stoffe, aIle mit Aether, Benzin, Alko-

Als aktive Elektrode verwendet man bei der Koagu- hoI usw. getrankten Tupfer miissen vor Einschalten 
lation Knopfe, Platten und N adeln verschiedener des Stromes aus dem Operationsraum entfernt sein. 
Starke, letztere am besten mit Bajonettknickung, Nach Aether- oder Chloraethylrausch kann an Mund 
die die Tiefe des Einstichs besser abzuschatzen er- und Nase operiert werden. Ausgeatmete Gase explo
lauben. Die Elektrotomie wird mit handlichen Messer- dieren nicht. Bei Vereisungsanaesthesie und Desin
chen, Nadeln, namentlich Drahtschlingen der ver- fektion an behaarten Korperteilen ist daran zu denken, 
schiedensten GroBen und Starken ausgefiihrt, die daB brennbare Fliissigkeiten auf der Haaroberflache 
auch serienweise in Bestecken zusammengestellt zwar meist schnell verdunsten, nicht aber innerhalb 
sind und manchmal gleichzeitig Knopfe oder Ringe dichter Haare, so daB dort die Explosionsmoglichkeit 
zur Koagulation (Blutstillung) tragen (WUCHER- langer bestehen bleibt. 
PFENNIG). Die Desikkation verwendet etwas starkere Die durch chirurgisch diathermische Operationen 
Nadeln. Zu feine Elektroden werden hierbei durch gesetzten Wunden muJ3 man im allgemeinen durch 
Hitze zerstort. Granulation heilen lassen. Die N achbehandlung hat 

Als inaktive Elektrode dienen, wie bei der medizi- nach dermatologischen Prinzipien zu geschehen. 
nischen Diathermie, Bleiplatten oder diinne Zinn- Von ihr hangt zum groBen Teil das endgiiltige Resultat 
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abo Die einfachste Behandlung ist die beste. Kleine 
Eingriffe nach Desikkation bleiben ohne Verb and, 
nach Koagulation und Elektrotomie genugt ein 
kleiner Hansaplaststreifen. GroJ3ere Wunden sezer
nieren starker. Man muJ3 durch Borsalbe oder 
Borzinksalbe, Argent.-Perubalsamsalbe, Unguentolan 
verhuten, daJ3 der Verbandstoff an der Wunde an
klebt. 1m Gesicht pudere man nur mit Dermatol
streupuder_ BORDIER empfiehlt zur Wundreinigung 
Waschungen mit physiologischer Losung, denen er 
durch Zusatz von einigen Tropfen Jodtinktur, Jod
jodkalil6sung (1: 2: 20) oder Wasserstoffsuperoxyd 
(15/100) eine desinfizierende Wirkung gibt_ 

Die medizinische Diathermie, Durchwarmung, spielt 
in der Kosmetik eine geringe Rolle. Auch die Kurz
wellenbehandlung wird wenigstens zurzeit noch 
wenig verwendet_ Aktive Hyperaemie, starkere 
Durchblutung bei vollkommener Reizlosigkeit sind 
Nerven und Entziindung beruhigende (bisweilen' 
auch anregende), Schmerz und Krampf stillende 
Effekte. Man verwendet sie bei Symptomen allge
meiner k6rperlicher Minderwertigkeit, die kosmetisch 
belastigen: rote, kalte, schweiJ3ige Hande, rote Nasen, 
Frostbeulen, GefaLlnervenschwachen, Storungen der 
Blutversorgung der Gewebe. Man muLl sich daruber 
klar sein, daLl die Diathermie eine von den vielen 
Methoden ist, die einmal mehr, einmal weniger Erfolg 
bringen, manchmal einen psychischen EinfluJ3 haben. 
Auch die Symptome schwerer Hautkrankheiten, wie 
Hautatrophie und Sklerodermie, sind kosmetisch 
storend. Eine Behandlung mit medizinischer Dia
thermie kann mitunter empfohlen werden. Sie bessert 
bisweilen, wenigstens zeitweise, das st6rende Aus
sehen. 

II. Klinischer Teil. 
.lIale, Naevi werden mit Koagulation eventuell De

sikkation zerst6rt oder mit der Schlinge ausge
schnitten_ Haare in vorspringenden Malcn werden 
durch die Koagulation der Gebilde zugleich zer
stort, Haare in flachen Malen mussen gesondert 
epiliert werden (s. unten). 

Harte Hornmassen bieten dem Strom einen 
Widerstand, dem er auszuweichen sucht. Sie werden 
vor der Koagulation mit Salizylsalben erweicht oder 
im ganzen mit der Schlinge herausgeschnitten_ 
Systematisierte, zur Verhornung neigende Talgdrusen
und sonstige Organmale sind ausgedehnte, meist 
reichlich tief ins Unterhautgewebe reichende Bildun
gen. Die Resultate der chirurgischen Diathermie sind 
dementsprechend weniger zufriedenstellend. GroJ3e, 
tiefe Wunden, langsame, oft schmerzhafte vVund
heilung, Neigung zu erneutem Wuchern der Gebilde, 
schlieLllich Bildung dicker, wulstiger Narben -
Keloide - storen den Erfolg. 

Pigmentmale: 
Flache, hellbraune Male mussen bis in gr6J3ere 

Tiefen der Lederhaut zerstort werden, andernfalls 
tritt nach Heilung der Wunde in der Narbe wieder 
brauner Farbstoff zutage. Je heller, flacher und 
gr6Ller diese Male sind (cafe au lait), desto mehr ist 
zu beachten, daJ3 jeder Eingriff eine N arbe hinterlaJ3t, 
und je groJ3er und tiefer der Eingriff, desto weniger 
hat der Arzt das endgiiltige Resultat in der Hand. 
Halt man sich dies vor Augen, wird die Entscheidung , 
nicht schwer, wann eine Behandlung vorzunehmen, 
wann sie zu widerraten ist. 

verhindert. Zur Infiltrationsanaesthesie umspritzt 
man weit in der Umgebung und operiert im gesunden 
Gewebe. Der kosmetische Erfolg ist sekundar, meist 
aber zufriedenstellend. 

Nicht zu groJ3e Tierfellmale k6nnen chirurgisch
diathermisch behandelt werden, wenn Exzision und 
Naht nicht geeignet sind. Ziemlich tiefes Abschalen 
mit der Schlinge, Heilung unter Borzinksalbe, Nach
behandlung wieder auftretender Pigmentationen mit 
Koagulation ware der technische Gang. 

Epheliden (Sommersprossen) und Chloasma (Pig
mentierung bei inneren Leiden) behandle man im 
allgemeinen nicht mit dem Strom, sondern mit 
Sonnenschutz- und Bleichsalben. Bei Chloasma ist 
das zugrunde liegende Leiden zu beachten. Zur Be
handlung mit dem Strom oder Mikrobrenner gehort 
tIDbedingt beste Technik. 

BlutgefajJmale, Haemangiome, Blutschwiimme: 
a) Kavernose, kutane Angiome wcrden mit CO2 -

Schnee behandelt. Bleiben Reste zuruck, so sind 
diese mit Koagulation zu zerstoren. Kleine kutane, 
kavernose Angiome k6nnen mit der Schlinge heraus
geschnitten werden. Die Sicherheit einer schonen 
Narbe ist bei CO2 -Schneebehandlung am groLlten, 
wahrcnd Elektrotomie oft wenig befriedigt. 

b) Kavern6se, subkutane Angiome werden, wenn 
nicht zu ausgedehnt, mit dem ~Iesser exzidiert und 
genaht, mitunter starke, schwer stillbare Blutung. 
Sehr diffizile Stellen, Auge, Nase, Ohr, Geschlechts
teil, Gelenksfalten der Fingcr und Zehen, namentlich 
bei Sauglingen, wenn an Messer, Naht und Plastik 
nicht zu denken ist, kann man erfolgreich mit Koa
gulation behandeln. Die Behandlung nimmt lange 
Zeit in Anspruch. Man wird sich meist scheuen, ge
rade an den genannten Stellen energisch genug zu 
operieren, auch laLlt sich oft nur Fortschritt auf Fort
sehritt aufbauen. Das endgiiltige Resultat ist aber 
ubcrraschend gut. Das gilt BcluBt fiir die ganz aus
gedehnten Faile von kavernosen, kutanen und sub
kutanen Haemangiomen der Gesichtshaut bei Siiug
lingen. Neben der chirurgischen Diathermie steht die 
Radiunlbehandlung. Man muLl von Stelle zu Stelle ent
scheiden, ob diese oder jene Behandlung angezeigt ist. 

Die Spinnenmale, Naevi aranei, werden durch 
Koagulation des groJ3en mittleren GefaLles beseitigt. 

Aile kavernosen Angiome wachsen schnell. Sie 
mussen, sobald sie erkannt sind, behandelt werden. 
N ur die Spinnenmale verschwinden manchmal von 
selbst. 

c) Die flachen GefaLlmale, Haemangioma simplex, 
Feuermale, Portweinmale, waehsen im allgemeinen 
nur mit dem Wachstum des Tragers, sie wuchern 
nicht. Eine operative Behandlung fUhrt zu Rezi
diven und haJ3lichen hypertrophischen N arben. 
Meist ist dringend zu raten, sie zu unterlassen. 
Kleinere, sehr auffallende Herde, namentlich in der 
Umgebung der Augen, kann man manchmal in langer, 
muhsamer Behandlung durch Koagulation mit Ein
stichen von 2 mm Tiefe und mehr betrachtlich bessern 
(s. Kohlensaureschnee; Radium). 

d) Fiir LymphgefaLlmale gilt das uber Blutmale 
Gesagte. Vorsicht ist bei ihnen am Platze, da sie 
viel seltener und somit unsere Erfahrungen geringer 
sind. 

Hypertrichose. Frauenbart, abnorme Behaarung 
muLl mit Elektrolyse oder mit Koagulation epiliert 
werden, andere ungefahrliche Behandlungen, die zum 
Ziele fUhren, existieren einstweilen nicht. Bei BeTiefschwarze Male wird kein Arzt ohne Zwang 

angehen. 1st bei Wachstum oder ungiinstiger, stan
dig Reizung ausgesetzter Lage die Operation not
wendig, so muJ3 mit chirurgischer Diathermie operiert 
werden, da nur diese Operationsmethode die Bos- I 

artigkeit von GeschwUlsten nicht anregt und Aus
saat von Geschwulstzellen wahrend der Operation 

I handlung mit Koagulation fUhrt man eine feine, 
: mit Bajonettkriimmung versehene Nadel, die prak

tisch an einem moglichst leichten Nadelhalter (L. 
BOHMER) befestigt ist, in den Follikel, bis die Nadel
spitze unter den Bulbus in die Matrix vorgedrungen 
ist. (BORDIER laLlt nur bis an den Bulbus einfiihren, 

K osmetlsche Praxis. 8 
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was unserer Erfahrung nach nicht genugt.) Dann laJ3t 
man den koagulierenden Strom einwirken. Wenige 
Sekunden genugen zur Zerstorung der Matrix. Das 
Haar laJ3t sich dann mit der gequollenen Wurzel
scheide ohne Widerstand herausziehen. Die leichte 
Entfernbarkeit des Haares nach der Behandlung i 

ist aber kein absoluter Beweis, daJ3 die Matrix ge· 
nugend geschadigt ist, Koagulation an der Follikel· 
mundung soll nicht auftreten, so bleibt das MaJ3 der 
Behandlung dem Gefiihl vorbehalten, was eine 
erfolgreiche Anwendung der Methode oft erschwert. 
Durch die Koagulation wird die Haarwurzel in 
2-5 Sekunden zerstort, wozu die sonst gerne aus
geubte Elektrolyse 30-60 Sekunden braucht. Zu 
viel fUhrt zu Narbenbildung, zu wenig bedingt 
Rezidive. 

Zur Entfernung von vulgaren und senilen (se· 
borrhoischen) Warzen ist der Strom gut anwendbar. 
Sie werden mit der Schlinge herausgeschnitten. Die 
meist notige InfiltrationsaIl:l;testhesie erfordert bei 
kleinen Patienten oft viel Uberredung. Manchmal 
hilft die Chloraethylvereisung. - Alle Warzen, 
namentlich aber die tiefsitzenden auf Handflachen, 
FuJ3sohlen und am Nagelrand, werden mit wenig 
Koagulation geschnitten, damit die Schnittflache 
ubersehbar ist. Bleibt krankes Gewebe zuruck, tritt 
unfehlbar ein Rezidiv auf. Juvenile Warzen, die 
auf interne und externe medikament6se Therapie 
nicht ansprechen, konnen mit Desikkation entfernt 
werden. 

Hauthorner, Feigwarzen (Condylomata accumi
nata), BlutgefaJ3warzen (Granuloma teleangiektodes) 
und das Xanthoma planum palpebrarum werden mit 
der Diathermieschlinge herausgeschnitten oder koagu
liert. Man darf nicht zu oberflachlich arbeiten, sonst 
rezidivieren die Gebilde. Beirn Xanthom ist gleich
zeitig fettarme Diat angezeigt. Milien konnen vor
sichtig koaguliert werden, ebenso Hydrocystome. 
Mollusca contagiosa werden ausgedruckt und mit 
Desikkation nachbehandelt, es sind sehr oberflachliche 
Gebilde. Talgdrusenadenome verschorfe man etwas 
tiefer mit Desikkation. 

Das Keloid (Krebsscherennarbe) ist mit der 
Schlinge herauszuschneiden und mit harten Rontgen
strahlen oder besser mit Radium nachzubestrahlen. 
Ohne Strahlennachbehandlung bilden sich die Keloide 
wieder. 

Die Keloidakne (Finnen und dicke N arben am 
Nacken) wird man teils koagulieren, teils schneiden, 
aber ebenfalls nachbestrahlen. 

fUhrten Finger heruntergeschalt, wor~uf schnelle, 
glatte Heilung eintritt. BORDIER. empflehl~ ~oagu
lation mit zwei aktiven, gegenemander lsoherten, 
an einem Griff befindlichen Nadel- oder Pinzetten-
branchenelektroden (Methode bipolaire). Es ist zu 
beachten, daJ3 das gewucherte Gewebe der Pfundnase 
weich und morsch, daneben ziemlich unempfindlich ist. 

Einzelne kleinere Knoten der Neurofibromatosis 
(v. RECKLINGHAUSENscher Krankheit) kann man mit 
den Methoden der chirurgischen Diathermie angehen. 
Die W unden heilen Ofters mit leicht verdickten N arben, 
die aber kosmetisch den urspriinglichen GeschwUlsten 
vorzuziehen sind. 

Die chronischen Veranderungen des Erythema
todes lassen sich neben der dringend notwendigen 
allgemeinen Behandlung unter Umstanden betracht
lich durch CO2-Schnee oder Elektrodesikkation 
bessern. Auch vorsichtiges Schalen mit der Schlinge 
kann, allerdings seltener, gute Resultate ergeben. 
Oberflachliches Arbeiten genugt, es scheint, daJ3 der 
Reiz der Behandlung in Verbindung mit einer ge
eigneten Allgemeinbehandlung die Resorption der 
Infiltrate anregt. 

Bei einiger Kenntnis und Ubung ist die chirurgische 
Diathermie fur die Kosmetik eine sehr brauchbare und 
ungefahrliche Operationsmethode. Eine VerletzlUlg 
wichtiger Nerven und groJ3erer GefaJ3e muJ3 naturlich 
vermieden werden, ebenso ist Knorpel und Knochen 
zu schonen. Verletzung von Knorpel und Knochen 
mit den hochfrequenten Stromen kann zu unange
nehmer Fistelbildung fiihren. 

S. auch Alterserscheinungen; Behaarung; Dermatitis 
papillaris; Faltenbildung; Gesichtspflege; Kaltescha
digungen; Kaustik (unipolare und bipolare Diather
mie); Lidgeschwulste; Lidhaut, Haare an der; Lid
verletzungen; Lippen; Milien; Mundhohle; Narben; 
Pigmentierung; Raynaud; Schalkuren; Schwielen; 
Tatauierungsentfernung; Verbrennungen; Verjun
gung; Warzen; Wechseljahre (Diathermie der Hypo
physe, der Unterleibsorgane). 
Diathese, exsudative, s. Ekzem; Ernahrung; Innere 
Krankheiten; Kindesalter; N asenekzem; Prurigo. 
Diatonine, s. Akne vulgaris. 
Diffusyl besteht nach Angabe aus "Sulfur Colloo, 
Arnika, Arsen. alb., Echinacea, Antivirus der Eiter
erreger in hom. V erd." und solI bei Furunkulose 
sowie Furunkeln groJ3erer und kleinerer Art in Gaben 
von 2stiindlich 1 Tablette angewendet werden. (Dok
tor Willmar Schwabe, Leipzig 0 29.) 
Diha-Sporteinreibung soll Campher, Arnika, Rosmarin 
und Seifenspiritus enthalten. (Joh. G. W. Opfermann, 
Koln.) 
Dijod-Thymol, s. Aristol; Jod. 
Dijosan-Frostbademittel besteht nach Angabe aus 

Tdtowierungen konnen durch die Diathermie
schlinge entfernt werden. Die Hautpartie wird wie 
ein Apfel geschalt. Man soll moglichst nicht nach
zeichnen, sondern groJ3ere Teile des Bildes als Flache 
entfernen. Bleiben in der Tiefe Pigmentreste zuruck, 
wird mit Pyrogallussalbe (2-3%ig) nachgeatzt. Da
durch konnen Pigmentreste leicht entfernt werden 
konnen. Die groJ3en Wundflachen heilen langsam 
lUlter sorgfaltiger Uberwachung und Pflege - in
differente Salben, Reinigen, Freiluftbehandlung, 
Lichtbehandlung - mit glatten, weichen Narben. 

. "Kalialaun, Siam-Benzoe, gerbsaurem Alaun und 
i Weinsaure". (Dr. Johannsen, Chem.-pharm. Fabrik.) 

Akne, Finnenkrankheit: Man kann frisch ent
stehende Pusteln mit Einstich koagulieren und unter 
Umstanden zur Eintrocknung bringen. Immerhin 
sind die konservativen Verfahren die endgultig 
dankbareren. 

Die erweiterten GefaJ3e der Rosacea, Kupferfinne, 
werden mit Koagulation oder Desikkation nachge
zeichnet. Es treten Ruckfalle und weitere GefaJ3-
und Gewebswucherungen auf, wenn die allgemeine 
Hautpflege und die atiologische BehandllUlg keinen 
Erfolg haben. - Beim Rhinophym, Pfundnase, ist 
die Diathermieschlinge die Methode der Wahl. Die 
Knoten werden tiber einem in das Nasenloch einge-

Dijosan-Hautbalsam gegen sprode und gerotete :f!:~ut 
besteht nach Angabe aus Glyzerin, Alkohol und Atz
natron. (Dr. Johannsen, Chem.-pharm. Fabrik, 
Bremen.) 
Dijozol solI eine konzentrierte alkoholische Losung 
eines dijodierten Salzes von Phenolsulfosaure dar
stellen und als Desinfiziens und Desodorans Anwen
dung finden. 

Dijozolseije besteht nach Angabe aus 14 p. c. Kern
seife und 86 p. c. einer Mischung von Dijozol und 
absolutem Alkohol. Seifencreme zur Handedesinfek
tion und gegen Insektenstiche. 

(Trommsdorff, Chern. Fabrik, Aachen.) 
Dimethyl-p-Phenylendiamin, s. Anilinhaarfarben. 
Dinitro-Phenol (Sulfo-), s. Anilinhaarfarben. 
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Distichiasis, angeborene Zweireihung der Wimpern. 
Die zweite Reihe, meist feine Lanugoharchen, steht 
an den AusfUhrungsgangen der MEIBoMschen Drusen; 
dadurch werden 5fter Augenentzundungen hervor
gerufen. Es kOIll1?t hi~r nur Epil~tion. (s. Trichi8;sis) 
in Frage, da von emer Lldrandplastlk keme kosmetlsch 
einwandfreien Resultate zu erwarten waren. 
Docteur Pierre-Mundwasser, Eau Dentifrice du Doc
teur Pierre. Eine N achbildung dieses bekannten 
franzi:isischen Mundwassers kann z. B. nach folgender 
V orschrift er hal ten werden: 

Rp. Semin. Anis. stell... 425,0 
Coccionellae pulv. .. . . . .. 50,0 
Spiro Vini .............. 3000,0 
14 Tage mazerieren nnd 

unter Auspressen filtrie
reno Dem Filtrat fiige zu: 

01. Anisi .. . . . . . . . . . . . .. 120,0 
01. Menth. pip. .. . . . . . . . 40,0 
Heliotropini ............ 2,0 

Docteur Pierre-Zahnpasta, mit starkem Anisge
schmack, ist eine nichtschaumende Pasta; ein ahn
liches Produkt wird wie folgt erhalten: 

Rp. Corpor. Pastae .... 1000,0 Heliotropini. . . . . . . . . . . 0,15 
01. Anisi stell. . . . . . . . . . 8,0 01. Rosae ver. . . . . . . . . . 0,15 
01. Menth. pip. . . . . . . . . 3,0 Tinct. Benzoes . . . . . . . . . 5,0 
01. Caryophyll.......... 0,3 Solut Carmini.... . . . . . . q. s. 

Donucol solI eine mit Staphylokokkenantigen herge
stellte Salbencreme gegen Akne, Ekzeme, Bartflechte 
usw. sein. (Dr. Nu13baum & Co., Wurzburg.) 
Doppelkinn, s. Alterserscheinungen; Faltenbildung; 
Gesichtsp£lege; Kinnplastik. 
Doppellappen, s. Lippen; Lippenplastik; Plastik; 
Wangenplastik. 
Doppelsehen, s. Augenglas. 
Dopplersche Methode, S. Verjiingung. 
Doramad, S. Radium. 
Dorsalinzision, S. Genitale, mannliches. 
Dossadont-Zahnpasta solI Calciumkarbonat, Kalium
chlorat, Benzol, Thymol, Seife, Pfefferminzi:il und 
andere aetherische Ole enthalten. (C. Stephan G. m. 
b. H. Dresden A 19.) 
Dostrahseife solI Nafalan und Magnesiumsuperoxyd 
enthalten. (Dr. E. Strahls chern. Laboratorium, Ham
burg 13.) 
Douche filiforme, S. Filiforme Dusche. 
Dowelkrone, S. Zahnersatz. 
Drachenblut, Resina Draconis. Das Harz der Fruchte 
von Daemonoropsarten. Drachenblut erweicht im 
hei13en 'Vasser, li:ist sich in Alkahol, Chloroform, 
Eisessig, Benzol, Schwefelkohlenstoff, hinterla13t 
aber bis zu 20% Verunreinigungen. In Aether, 
Petrolaether und Terpentini:il ist das Harz unli:islich. 
Ais farbender BestandteiI zu P£lastermischungen und 
Zahnkitt verwendet. 
Dralles Birkenwasser, ein aikohoIisches Kopfwasser, 
das Birkensaft und Borsaure, nach neueren Unter
suchungen auch Euresoi enthalt. Ein ahnliches 
Praparat ist folgendes: 

Birkensaft ............... 400,0 
Alkohol ................. 600,0 
Euresol ................. 5,0 
BirkenknospenOl(leicht IOsl.) 2,5 
ZitronenO! . . . . . . . . . . . . . . . 0,5 

(S. auch Birkenwasser.) 

Bergamottiil ............. 0,5 
X eroliO! kiinstl. .......... 0,3 
Cantharidentinktur ....... 2,0 
Capsicumtinktur ......... 5,0 
Tannin.................. 2,5 

Dreckapotheke, S. Aberglauben; Geschichte der 
Kosmetik. 
Drula-Bleichwachs gegen Sommersprossen, Leber
£lecke und sonstige Hautunreinigkeiten sowie zum 
Schutze der Haut gegen direkte Sonnenbestrahlung. 
Enthalt wei13es Quecksilberpraezipitat, .. Magister. 
Bismuti, Zinkoxyd und Schwefel, fette Ole, Walrat 

und Wachs. Auch eine Drula-Seife ist im Handel. 
(Dr. Druckrey, Quedlinburg.) 
Dry-Shampoo, S. Trockenshampoon. 
Dukami-Salbe, Hautkosmeticum fUr Kinder, solI 
aus Vaselin mit Zusatzen von Wismut und Zink nach 
Dr. BOHME bestehen. (Hensel-Werke, Stuttgart-Cann
statt.) 
Duiciderm-Rasierroller. Alaunsteine in Rolleform. 
(Pharmazeutische Industrie G. m. b. H., Offen
bach a. l\:L) 
Dulciform. Paraform-Zucker-Pastillen als Mund- und 
Rachendesinfiziens. (Dr. Paul Bruch A. G., Wies
baden.) 
Dulmincreme enthalt nach Angabe 15 p. C. Erdalkali
sulfide. Depilatorium. (Dr. M. Albersheim, Frank
furt a. M.) 
Dumexsalbe. Extr. Hamamelid., Camph. japon., 
Acid. carbolic., Adeps lanae, Vaseline americ.-"Neu
tral" desg!. ohne Campher. Gegen Ulcus cruris, 
Verbrennungen, Dermatitis, Phlegmone, Pyodermien, 
Pruritus, Intertrigo, Akne, Ekzeme, Frostwirkungen, 
Sonnenbrand u. a. m. (Lab. "Miros", Berlin NO 18). 
Dunkelfiirbung, S. Innere Krankheiten; Schadigungen. 
Dunlopmethode, S. Zahn£leisch. 
Durchwiirmung, s. Diathermie. 
Duroform ist ein Formaldehyd enthaltender Salben
stift gegen Fu13schwei13. SolI 331/ 3 % Formaldehyd
li:isung enthalten. (Schwan-Apotheke, Mannheim.) 
Dusche, Dampf-, 'Vechsel-, s. Hydrotherapie. 
Dymal ist salizylsaures Didymium. Ais Streupulver 
bei Verbrennungen, Wunden und Ekzemen. Auch 
als 10%ige Salbe. 
Dysarthrie, S. Sprachsti:irungen. 
Dyshidrosis, CheiTOpompholyx, wird eine Erkrankung 
an Hand und Fu13 bezeielmet, die in der Eruption 
von kleinen Blaschen besteht und meistens heftig 
juckt, ja sogar schmerzt. Die Blaschen ki:innen an 
den feinen weWen Damenfingern im Beginn so klein 
sein, da13 sie nur als ganz schwache Granulierung 
erscheinen. Da die Affektion recht haufig rezidiviert, 
vermi:igen die Kranken, welche das Leiden und seine 
richtige Behandlung deshalb sehr wohl kennen, das 
V orwartsschreiten zu verhindern, indem sie die 
Hande pudern und uber Nacht in einen Leinensack 
voll Talcum stecken; sie benutzen nur austrocknende 
Mittel und huten sich, Salben anzuwenden. Diese 
Behandlung stillt am besten das Jucken: was aber 
die Hauptsache ist, sie hindert, falls der Ausbruch 
nicht zu heftig ist, das Weiterschreiten zu einer sehr 
lastigen, entstellenden und wochenlang dauernden 
Hautkrankheit. Schreitet die Krankheit fort (viele 
starke Ausbrliche tun das in Tagen, so gar Stunden), 
dann bedecken sich die Finger namentlich seitlich 
und volar mit einer Unzahl dicht nebeneinander 
stehender Blaschen von Stecknadelkopfgri:i13e, die 
nicht platzen, da die Hornschicht und Epidermis 
dieser Stellen sehr derb ist. Die Blaschen £lie13en 
zusammen, so da13 sie ein Wabenwerk und allmahlich 
eine gro13e Blase bilden, und es ki:innen Abhebungen 
liber die ganze Finger- und Hand£lache entstehen. 
Finger und Handteller werden dick, manchmal un
fi:irmig und sind mit vorragenden Blaschenpolstern 
bedeckt. All das kann noch unter unverletzter Haut
oberflache vor sich gehen. Darw ist der Spannungs
schmerz au13erordentlich gro13. Offnet sich allmahlich 
doch hier und da eine Blase, dann flie13t fadenziehende 
klebrige Fllissigkeit heraus; bald darnach tritt Eite
rung ein, die Finger, ja die ganze Hand kann zu 
einer gro13en roten Wundflache werden, auf der 
Lappen der Blasendecken anhaften. Geht der Aus
bruch nicht so sturmisch vor sich, dann kann, ehe die 

8* 
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Bader mit Resorzin 1/1000' 1 %ige Borsaure, 1/1000 Subli· 
mat, 1/1000 Kali hypermanganicum und Verband mit 
Talcum oder Fissanpuder, Bleivaselin, HEBRAsche 
Bleisalbe; die schalende Form durch Bedeckung mit 
Trikoplast medicinale mit 21/8-5% Acidum salicyli. 
cum. Bei Erkrankung der Hande sind stets die Fiille, 
auch wenn sie nur sehr schwach erkrankt sind, zu 
behandeln, da es scheint, als sei die Dyshidrosis der 
Hande oft nur ein toxisches Epidermophytid. Die 
wenig erkrankten FiiJ3e sind in diesen Fallen mit 

Blasen platzen, eine Aufsaugung der Fliissigkeit 
eintreten, die Haut ist dann mit abgehobener dicker 
Hornschicht bedeckt, die in Lappen allmahlich sich 
abstoJ3t. Die IUankheit tritt meistens bei starker 
Erwarmung der feuchten Luft, also irn Marz, Mai 
bis Juni und zuweilen in den Herbstmonaten auf, wenn 
die Temperatur von einem Tag zum andern, nament· ~ 
lich aber vom Morgen bis zum Mittag um 10--150 

steigt. Sie ist aber nicht immer von der Temperatur 
abhangig. Fast stets sind zugleich mit den Handen 
auch die FuLlsohlen und die Zwischenzehenraume 
befallen. Die Ursache liegt anscheinend an den 
FiiJ3en, wo schon immer eine mehr oder weniger 
starke Epidermophytie (s. dort) (Schiilung und Ent· 
ziindung durch Einwirkung von Epidermophyton
pilzen, vom KAUFMANN·WOLFFschen Oidium, von 
Blastomyzeten [Athletes Foot, Ringworm sind eng· 
lische Namen fiir diese KrankheitJ) besteht. Die 
schnell auftretende feuchte Hitze ist der Auslosungs. 
faktor der akuten Dyshidrosis. 

, Spiritus. (Alkohol.) Abwaschungen (nicht starker als 
30%) und Pudern zu behandeln. Nur die heftigen 
Fullerkrankungen erfordern ebenfalls Bader, Puder· 
bedeckung und Auseinanderhaltung der Zehen durch 
eine Schicht hydrophilen Verbandmull. Vorbeugung 
durch Alkoholwaschungen und Puder beirn aller
ersten Beginn der Lufterwarmung irn Friihjahr. 
Manche FaIle sind auLIerordentlich hartnackig und 
ziehen sich als dauernde Schalung bis tief in den 
Sommer hinein. 

In dasselbe Gebiet gehort die Abschalung der Finger 
und Hande, in kleinen lIornringen bis zu grollen 
Finger- und Handflachen, Fullsohlen, FuLlriicken 
bedeckenden diinnen Hornschalungen. 

Die akute Eruption heilt in einigen W ochen durch 
halb8tiindige tagliche kalte, warme oder sogar heiJ3e 

S. auch Epidermophytie; Schweillabsonderung. 
Dysphasie, s. Sprachstorungen. 
Dystrophie der Nagel, s. Nagel; Rontgen. - Dystro. 
phie, hypophysare, s. Verjiingung. 
Dysurie, s. Verjimgung. 

E 
Ean de Cologne, Kolnischwasser, Aqua (Spiritus) 
Coloniensis. Wurde frUber ausschliel3lich durch alko· 
holische Destillation geeigneter aromatischer Drogen ! 
hergestelIt, jetzt fast iJnI:I?er durch einfaches Losen 
geeigneter aetherischer Olmischungen in Alkohol. 
Ein gutes Eau de Cologne enthalt etwa 70-80% 
Alkohol, billigere Sorten (Bade.Eau.de.Cologne) 
50--60%. Unterhalb 50% Alkohol lallt sich nur 
ganz minderwertig!,; Ware herstellen. Die Verwen· 
dung terpenfreier Ole hat sich wenig bewahrt. Bei 
der HerstellUI!g ist stets so zu verfahren, dall man 
zunachst das Olgemisch abwagt und moglichst einige 
Tage stehen Iallt. Dann mischt man stets zuerst 
Alkohol und Wasser, lOst also die Ole in dem vorher ! 

verdiinnten Alkohol auf. Wiirde man die Ole zuerst , 
in konzentriertem Alkohol losen und dann Wasser 
zusetzen, so erhielte man sehr hartnackige Triibungen, 
die sich durch Filtrieren oft nur schwer entfernen 
lassen. Je langer das frische Eau de Cologne lagern 
kann, desto feiner ist sein Aroma. Feine Sorten 
haben 1 Jahr und langer Lagerung. Unter einer 
Lagerzeit von mindestens 4 W ochen sollte in keinem 
FaIle filtriert und abgegeben werden. 

EG/U de Cologne diuroh Destillation: 

Eau de Cologne Jean·Marie Farina (nach DURVELLE). 

Frisches Mellssenkraut. 0 0 10 kg Alkohol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 I 
Rosmarinbliiten ........ 0 5" Wasser................. 4" 
lriswurzel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 1" 

Man zerhackt die Pflanzen moglichst fein, pulveri. 
siert die Iriswurzel, ubergiellt mit dem verdiinnten 
Alkohol und lallt in der Destillationsblase 12 Stunden 
ziehen. Dann destilliert man bei malligem Feuer 
alIas ab und gibt zum Destillat: 

Alkohni ................ 25 I 
Bergamott61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 310,0 
ZitronenO! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 •• 0 250,0 
PortugalO! 0 0 0 • 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 250,0 

N eroliO! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60,0 
PetitgrainO! 0 0 ••• 0 0 0 0 • • •• 60,0 
LavendelOl. .. 0 •• 0 ••• 0 0 o. 120,0 

Man IaJ3t einen Monat ziehen und flillt dann abo 
Ferner: 

Eau de Cologne I. 
Alkohol 0 0 0 •• 0 0 •••• 0 ••• 0 .700,0 
Wasser 0 0 0 •• 0 • 0 0 •• 0 0 0 0 0 •• 200,0 
N eroH6l 0 •••• 0 0 0 0 0 •• 0 • 0 0 • 3,0 
Petitgrainbl . 0 • 0 0 ••• 0 •• 0 • 1,0 
Zitronen6l 0 0 ••••• 0 •• 0 0 • 0 • 8,0 
PortugalO! 0 0 0 • 0 •• 0 •••••• 0 8,0 
BergamottOl 0 ••• 0 ••••• 0 • 0 8,0 
Rosmarin61 .. 0 0 •• 0 • • • • • • • 2,0 
Lavende161 . 0 • 0 ••• 0 • • • • •• 2,0 
Benzoetinktur . 0 ••• 0 • • • • •• 5,0 

Essenz JUr Eau de Cologne 
(alkoholfreie Olmischung). 

BergamottOl . 0 •••••• 0 0 0 0 •• lO,O 
Zitronen61 ..... 0 0 0 •• 0 0 • 0 •• 5,0 
PortugalOl ....... 0 0 • 0 ••• 0 0 5,0 
Rosmarin61 0 0 ••• 0 0 0 • 0 ••• 0 0 3,0 
Lavendeltil . 0 0 •• 0 •• 0 0 ••••• 2,0 
Petitgraintil 0 0 0 0 ••• 0 0 0 0 • • •• 3,0 
N eroliO! ...... 0 •• 0 0 0 • 0 0 • •• 2,0 

12,0-15,0 in 1 Liter 7D-80°/.,igen 
Alkohol gel6st, geben ein gutes 

Eau de Cologne. 

Phantasie· Eau·rle· Cologne. 

Eau de Cologne II. 
Alkohol. 0 0 ••• 0 0 0 •••• 0 •••• 800,0 
Wasser .... 0 0 ............ 200,0 
N erolltil Bigarade .. 0 • 0 0 • 0 0 4,0 
Petitgraintil 0 0 • 0 •• 0 • 0 ••• 0 1,0 
BergamottOl 0 ••••• 0 0 • 0 • •• 10,0 
Zitroneniil .......... 0 • 0 0 • 5,0 
Portugal61 0 ••• 0 •••• 0 0 • • • • 5,0 
Rosmarin6l 0 0 0 • 0 • 0 0 • • • • •• 2,5 
LavendelOl 0 0 0 •• 0 0 • 0 • 0 • 0 0 2,5 
Benzoetinktur . 0 0 0 0 0 • 0 0 • •• 5,0 
Moschustinktur 0 0 0 •• 0 0 •• 0 1,0 
RosenO!, bulg. . ..... 0 0 0 0 0 0,1 
lristinktur .. 0 0 ••••••• 0 0 • 0 2,0 

Bade·Eau·de·Cologne 
(auch als Haarwasser zu ver· 

wenden). 

Alkohol 0 •• 0 •• 0 • 0 • 0 0 0 •• 600 cern 
Wasser 0 .......... 0 0 •• .400 " 
Essenz 0 ••• o' .... 00.. 6,0 

Eau de Cologne ChYP'fe. 
Eau de Cologne ... 0 • • • 1 I 
Alkohol ... 0 0 •• 0 0 • 0 .... 900 cern 
Wasser ................ 100 " 
Eichenmoostinktur .. 0 o. 20 " 
Sandeltil ostind. 0 0 •• 0 • • 1,0 
Cumarin ..... 0 0 0 • 0 • • •• 1,0 
Vetivertil 0 •• 0 •• 0 • • • • • • • 0,5 

Essence Chypre ....... . 
lristinktur .••••.......• 
Castoreumtinktur . 0 •••• 

Solution Patchouli ... 0 • 

(50: 100U) 
Moschus kiinstl. 

5,0 
50ecm 
10 " 

3,0 

0,5 

Eaux de Oologne Russes und Eaux de Cologne 
Ambrees. Beide Sorten Eaux de Cologne sind von 
sehr groller Bedeutung in der modernen Parfumerie. 
Eine Unterscheidung zwischen diesen beiden Arten 
lallt sich nur sehr schwer durchfiihren, da sie eine 
fundamental sehr groJ3e Analogie aufweisen. 

Eau de Cologne Busse. 
Cumarin . 0 0 • 0 • 0 0 0 • 0 • 0 0 • • 0,3 
Jonono 0 00, 0 ••• 0 ••••• 0 ••• 0,1 
Ketonmo"chu., .00 •• 0 • 0 0 o. 0,1 

Benzoetinktur .. 0 •••••• 0 •• 15,0 
Tolutinktur • 0 ••• 0 •• 0 •• 0 •• 15,0 
Moschusk6mertinktur ... o. 30,0 
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lristinktur . . . . . . . . . . . . . .. 25,0 
Moschustlnktur .......... 5,0 
BergamotWI .. . . . . . . . . . .. 8,0 
ZitronenOl •. . . . . . . . . . . . .. 6,0 
Lavendeliil .............. ~,5 
MandarinenOl . . . . . . . . . . .. ~,O 
NeroliOl .... . . . . . . . . . . . .. 0,5 

Rosmarin61 .... . . . . . . . . .. 0,3 
Verbenaiil franz. ......... 0,5 
Yanilletinktur ........ 30 ccm i 

Castorenmtinktur . . . . .. 5 
Alkohol .............. 900 
Wasser ............... 100 

Eau de Gologne Ambree. 

Ean de Cologne ......... 11 Moschnstinktur ......... 15,0 
Moschns Ambrette . . . . .. ,>,0 Ambra kiinstl. ......... 3,0 
Vanillin ............... ~.O Tolntinktur ............. 10,0 

S. auch Haarwiisser. 
Eau de Cologne, jestes. Ein solches in Form paraffin

ahnlicher oder gelatineartiger Massen kann wie folgt 
hergestellt werden: 1. 1 kg Paraffin wird im \Vasser
bade bei gelinder Wiirme geschmolzen und in die 
Schmelze vorsichtig etwa 20-25 g Eau-de-Cologne-Ol 
(s. Eau-de-Cologne-Essenz) eingeriihrt und das Ganze 
in geeignete FormAn ausgegossen. 2. Stearin 85 g 
werd~~ in 500 g Alkohol gelOst. Anderseits lOst man ! 

13 g Atznatron in 400 g Alkohol, mischt die beiden 
Losungen und erwiirmt leicht bis zum Klarwerden. 
Dann gibt man etwa 25 g Eau-de-Cologne-Ol zu und 
gieJ3t in Formen. Festes Eau de Cologne, meist in 
Stiftform als Migriinemittel usw. 

S. auch Lichtschaden; Pigmentierung; Schadi
gungen. 
Eau de Jayelle, s. Chlorkalk. 
Eau de Lavande, Lavendelwasser, Aqua (Spiritus) 
Lavandulae. Lavendelwasser ist im wesentlichen 
eine Losung von aetherischem Lavendelol in Alkohol. 
Ais eigentliche Grundlage beniitzt man aber in der 
Parfumerie komplexe Parfummischungen, bei denen I 

Lavendelol wohl die Hauptrolle spielt, dessen Eigen
geruch jedoch durch Zusiitze, wie Rosenol, Cumarin, 
Bergamottol usw., viel feiner, origineller und abge
rundeter zum Ausdruck kommt. 

Zusammengesetzte Lavendelessenzen. 
1. LavendelOl franz ........ 250,0 II. LavendelOl .... .250,0 
Spikiil franz. ........... 50,0 Bergamottiil. . . . . . .50,0 
Cumarin ............... 10,0 Zitronen61. . . . . . . . . . 20,0 
Roseniil kiinstl. ......... 30,0 Spikiil. . . . . . . . . . . 30,0 
Bergamottiil ......... ~O,O RosenOi echt ..... 2,0 
SandeWI ostind. .. 3,0 Rosen61 kiins!1. .. 13,0 
Zitroneniil .............. 17,0 Cumarin. . . . . . . . . . . 6,0 

Von solchen Essenzen geniigen etwa 30 g hir 
1 Liter Alkohol von 80%, urn ein gutes Lavendel
wasser herzustellen. Fiir feinere Sorten etwa 50 g. 
Durch Zusatz von kiinstlichem Ambra o. dgl. erhiilt 
man die Eaux de Lavande Ambrees. 

Rp. Ean de Lavande .. . 
Ambra kiinstl. .......... :3,0 
Ambrettemoschns . . . . . . .. :l,O 

Eau de Labarraque, s. Natrium. 
Eau de Lubin ist ein balsamisches Toilettewasser der 
Firma Lubin in Paris. Ein iihnliches Praparat liiJ3t 
sich wie folgt herstellen: 

JasminOl echt (liq.). . . . .. 0,6 Zibettinktur.... . . . . ... 3,0 
Tolntinktur ............ 6,0 Bergamottiil .. . . . . . . . 9,0 
Benzoetinktur .......... 24,0 ZitronenOl. . . . . . . . . . . .. 3,0 
Myrrhentlnktur ......... 6,0 GeraninmOi. . . . . . . . . . .. 1,2 
Moschustinktur ......... 3,0 Myrteniil . . . . . . . . . . 3,0 
Nelkentinktur •......... 60,0 Neroli61 ............. '" 0,6 
Perutinktnr ............ 3,0 Portugaliil . . . . . . . . . . . . .. 1,2 
Castorenmtinktur ....... 3,0 Alkohol ............... 050,0 

Eau de Lys de Lohse, s. Odelys. 
Eau de Portugal, s. Portugal-Haarwasser. 
Eau de Quinine, s. Quinine-Haarwasser. 
Eau de Vie brasilienne, s. Gongonha. 
Eaux de Beautt), s. Gesichtswasser. 
Ebur ustum, s. Beinschwarz. 

Ecalen ist ein Hiihneraugenpflaster, das nach Angabe 
50 p. c. Salizylsiiure in einer Fettmischung enthiilt. 
(Lowen-Apotheke, Sepdelenwerk Alexander Miiller, 
Bad Kreuznach.) 
Ederma (Vernix caseosa arteficialis) ist ein Mittel 
gegen das Wundwerden der Siiuglinge. (Dr. S. 
Meyer & Co., A. G., medizinische Abt., Berlin SW 68.) 
Effecton ,.F" (femin.), "M" (maskul.). Konz. 
Hormonpriiparat aus tierischen Geschlechtsdriisen 
und Hypophysenvorderlappen, unter Beigabe von 
Coffein, Extr. Muriae puamae, Extr. Colae fluid. und 
Vinum Xerense comp. Fiir siimtliche Sti:irungen und 
Insuffizienzen der Potenz, wie auch fiir allgemein 
sich nicht sexuell manifestierende Schwiiche- und 
Krankheitszustiinde. Ais Allgemeintonicum bei allen 
moglichen Erschopfungs-, Erregungs- und Verstim
mnngszustanden sowie Irregularitiiten des Stoff
wcchsels der Haut und des vegetativen Nerven
sy:-;tems. (Dr. A. Bernard Nachf., Berlin SW 19) 
Effleuragl1, S. Massage. 
Ei, S. Hiihnerei. 
Eibischwurzel, Radix Althaeae, die Wurzel von 
Althaea officinalis L., Eibisch. Aus der Wurzel 
hergestellter Schleim dient zu hautreizmildernden 
Umschlagen. Pulverisierte Eibischwurzel wird auch 
'Vaschpasten, Waschpulvern und Pudern wegen ihrer 
reizmildernden Eigenschaften zngesetzt. 
Eichenmoos, Muscus arboreus. In Wirklichkeit han
delt es sich keineswegs urn das Moos des Eichenbaumes, 
sondern um Baummoose oft verschiedener Provenienz, 
namentlich des Pflaumenbaummooses Evernia pru
nastri. Wichtig fiir Parfumeriezwecke in Form der 
Tinktur oder der Petrolaetherextrakte (Resinoide) 
bzw. der Alkoholextrakte (Essence absolue) des 
Eichenmooses. 

Eichenmoostinktur (Tinctura Musci arborei). 250 g 
trockenes, pulverisiertes Moos worden mit 1,25 Liter 
Alkohol von 96% iibergossen. Nach 14 Tagen dekan
tieren, auspressen und filtrieren. Es empfiehlt sich, 
das Moos vorher 12 Stunden in Wasser liegen zu 
lassen, es dann auszupressen und nochmals 12 Stunden 
in Rosenwasser einzulegen. Dann wird ausgeprel3t, 
das :YIoos getrocknet und pulverisiert. Alsdann wird 
es erst mit Alkohol ausgezogen. 

Eiehenmoosresinoid (Resinoidum Musci arborei, 
Extractum Musci arborei, Extractum Everniae). In 
verschiedenen Formen im Handel. Auch als ent
farbtes Produkt, das aber geruchlich minderwertig 
ist. Der starke Wachs- und Harzgehalt (unli:isliche 
Teile) des nativen Eichenmoosextraktes hat Ver
anlassung gegeben zur Herstellung wachsarmer 
Extrakte bzw. Alkoholextrakte (Essence absolue), 
die gut bzw. vollig und leicht in Alkoholloslich sind. 

Eichenmoos ist heute einer der wichtigsten Riech
stoffe der modernen Parfmnerie und kommt in un
ziihligen Mischtmgen zur Verwendung. Klassisch 
ist seine Verwendung in den Noten Chypre und Fou
gere, ebenso in den schwiilen Buketts moderner 
Richtung (s. auch Resinoide). 
Eichenrinde, Cortex Quercus, Eichenlohe. Gepulvert 
als adstringierender Streupuder. Als Abkochung 
10,0-20,0 auf 100,0 als Mund- und Gurgelwasser. 
Zn Waschungen bei FuJ3schweiJ3en. Ferner zu 
Badern, bei chronischen Ekzemen, Frostschiiden, 
Pruritus und Urticaria. Man nimmt auf ein Vollbad 
1/2-1 kg der Rinde, die man vorher mit einer kieineren 
Menge Wasser abkocht. Fiir Teilbiider entsprechend 
weniger. 
Eidol solI ein Haarwasser mit Eigelbgehalt sein. 
(Stephan, Stresemann & Zielke G. m. b. H., Dresden.) 
EierOl, Olemn Ovorum (Ovi). Frisches Eigelb wird 
in einer Schale auf dem vVasserbad unter Umriihren 
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solange erhitzt, bis es geronnen ist und eine .. Probe 
beim Driicken zwischen den Fingern fettes 01 aus
treten laJ3t. Dann wird die Masse in ein leinenes 
PreJ3tuch gepackt und z~ischen erwarmten PreJ3-
flaschen ausgepreJ3t. Das 01 laJ3t man an einem war
men Ort absetzen und filtriert es dann im Warmwasser
trichter. Es wird in kleinen, vollig angefiillten 
Flaschen mit guten Korken kiihl und dunkel auf
~ewahrt und ist ein gelbes oder rotlichgelbes fettes 
01, das bei mittlerer Temperatur dickfliissig ist, 
bei 250 diinnfliissig und klar ist. Bei 5-100 erstarrt 
es und wird fest. Es neigt zum Ranzigwerden. Wird 
zur Pflege der Brustwarzen stillender Frauen ver
wendet. Als Haarol verwendet, soll es graues Haar 
allmahlich dunkler fiirben. 

Oleum Ovi arteficiale. 
(Eier61ersatz.) 

Rp. 01. Arachidis . . . . . .. 88,0 
But yr. Cacao ... . . . . . . . .. 10,0 
Cerae flay. .............. 2,0 

Eierstock, s. Keimdriisen; Psyche; Verjiingung. 

Eierstockerkrankungen, s. Alopecia areata. - Eier
stockfunktion, s. Behaarung; Menstruation. - Eier
stockhormone, s. Wechseljahre; Busen. - Eierstock
praparate, s. Atrophie; Pruritus. - Eierstocktrans
plantation, s. Zwitter. 

Eifelfango ist ein Mineralschlamm, der in der Nahe 
des Bades Neuenahr gefunden wird und ebenso zu 
Umschlagen und Packungen angewendet wird, wie 
der Fango von Bataglia (s. Fango). 

Eigelb, Vitellum Ovi, Eidotter, in frischem Zustande 
gelbe Emulsion mit etwa 50% Wasser und 29-36% 
Fett, enthalt u. a. Cholesterin und Lecithin als kos
metisch wichtige Bestandteile. Bei 800 C gerinnt es. 
Gewicht eines Dotters 16-18 g. Frisch.~s Eigelb 
dient als Emulgator und Bindemittel fUr Olemulsio
nen, zu Eigelbmasken, Eigelbsalben (Unguentum 
domesticum), zu Haarpflegemitteln (Eishampoons, 
hier weniger opportun) usw. Nur zu Ex-tempore
Praparaten, in Form solcher besonders zur Haut
pflege wichtig, zufolge seines Gehaltes an Choleste
rin und Lecithin. Frisches Eigelb geht rasch in 
Faulnis iiber, Zusatze von Benzoesaure, benzoe
saurem Natron, Borsaure (1,5%) oder Nipagin usw. 
ermoglichen Konserviy'rung auf einige Zeit, ebenso 
Aufbewahrung unter 01. 

Trockeneigelb, durch vorsichtiges Trocknen zu 
bereiten, ist haltbar, doch wird das darin enthaltene 
Fett (Eierol) leicht ranzig (Konservierung mit Para
oxybenzoesaureestern!). Wird in analoger Weise 
beniitzt wie das frische Eigelb. 

Trockenvollei, durch Trocknen von EiweiJ3 und 
Eigelb zusammen erhalten. 

S. auch EiweiJ3; Eishampoon; Ha.~rpflege; Haus
kosmetik; Hiihnerei; Mayonnaisen; Olshampoon. 

Eigelbmaske, s. Gesichtspflege; Haarpflege; Masken. 

Eigelbsalbe, s. Unguentum domesticum. 

Eigelbwaschung, s. Haarpflege. 

Eigenbluteinspritzung findet Anwendung bei Akne 
vulgaris, Herpes, Ekzemen, Urticaria, Pruritus,. 
Furunkeln (s. dort). Man entnimmt 5-10 und mehr 
Kubikzentimeter Blut aus der Vene und injiziert dies 
sofort subkutan unter die Bauchhaut oder in den Muskel 
des GesaJ3es des betreffenden Patienten, wochentlich 
1-2maL Furunkel kann man auch mit Eigenblut 
umspritzen. Besonders gute Erfolge sieht man oft 
beim Erysipel, bei welchem man oft kritischen Abfall 
der Temperatur, sogar unter Kollapserscheinungen 
(vormittags injizieren!) beobachten kann und ein 
Weiterschreiten der Erkrankung verhindert wird. 

Durch die geanderten biologischen Bedingungen 
wirkt das eigene Blut wie ein artfremdes EiweiJ3. 
Eigon-Frostsalbe ist eine mit Jodeigon (JodeiweiJ3-
verbindung mit 20 p. c. Jod) hergestellte Frostsalbe. 
(Chern. Fabrik Helfenberg A. G., Helfenberg b. 
Dresden.) 
Eihaarwaschmittel, s. Eishampoon. 
Einglas, s. Augenglas; Ptosis. 
Einwachsen der Haare, s. Bartflechte. - del' Nagel, 
s. N agelpflege. 
Eisabreibungen, s. Gesichtspflege. 
Eisen, Ferrum. Metallisches Eisen (Eisenpulver) 
kommt kosmetisch als Zusatz zu pulverformigen 
Haarfiirbemitteln (Kataplasmafarbung) wie Henna
Rastiks in Frage, ferner zur Herstellung von Tartarus 
ferratus (s. Badekugeln). Eisensalze wirken in ent
sprechender Verdiinnung adstringierend, haemosta
tisch, in konzentriertem Zustande manche auch 
atzend (Eisenchlorid). 

Eisenazetat, Ferrum aceticum. Braunrote Masse, in 
kaltem Wasser und Alkohol langsam, aber klar los
lich. Durch heiJ3es Wasser erfolgt Zersetzung unter 
Bildung wasserunloslicher Salze. Kann zu Haar
fiirbemitteln, auch gegen FuJ3schweiJ3, Perniones usw. 
verwendet werden. EBLE empfahl es zusammen mit 
Schwefelbalsam zum Haarfiirben. 

Eisenchlorid, Ferrum sesquichloratum. In konzen
triertem Zustande gelbe, trockene Masse, die sehr 
hygroskopisch ist (Ferrum sesquichloratum siccum). 
Sehr haufig auch in Form des Liquor Ferri sesqui
chlorati beniitzt, zu Haarfarben aber am besten nur 
in Substanz. 

Konzentrationstafel derEisenchloridliisungen deT einzelnenPharmakopoeen. 

Liq. Ferr. sesquichlorati. England Frankr. Schweiz Amerika D.A.V. 
Eisenchlorid in Substanz. 21,6~~ 43,30/0 48,2~~ 48,2% 62,9~~. 

In verdiinntem Zustande wirkt es adstringierend und 
haemostatisch, in konzentriertem Zustande atzend. 
Wird zu Haarfiirbemitteln, blutstillenden Mitteln 
(Eisenchloridwatte usw.), in entsprechender Ver
diinnung (2-3%) auch gegen FuJ3schweiJ3 und Frost
beulen gebraucht. In konzentriertem Zustand auch 
als Atzmittel bei Granulationen, Kondylomen usw., 
ferner auch als simultan styptisch und atzend wir
kendes Mittel, nach Abtragen von Warzen, Papillomen 
usw. mit scharfem LoffeL 

Rp. Liq. [erri sesquichlorat .. 20,0 Spiro Vini ................ 10,0 
Aq. dest .................. 30,0 S. Gegen Fullschweill. 

Eisenlaktat, Ferrum lacticum, lost sich nur langsam 
in etwa 40 Teilen kaltem Wasser und in 12 Teilen 
siedendem Wasser, sehr schwer in AlkohoL Es wurde 
zu Haarfarben empfohlen (PFAFF), wird jedoch wohl 
kaum angewendet. 

Ferri-Ferrozyanid, Berlinerblau, das friiher oft als 
Farbstoff fUr Schminken empfohlen wurde, heute 
aber nicht mehr gebraucht wird. 

Ferrosulfat, Eisenvitriol, Ferrum sulfuricum. Das 
reine Salz (crystallisatum) bildet griinliche Kristalle, 
welche leicht in 1,8 Teilen kaltem und 0,5 Teilen sieden
dem Wasser klar loslich sind, aber unlOslich in Alkohol 
und Aether. Die wasserige Losung braunt sich rasch 
an der Luft unter Abscheidung von basischem Salz. 
Auch die Kristalle braunen sich rasch an feuchter 
Luft. 

Ferrum 8ulfuricum crudum. Griine Kristalle, die 
in 2 Teilen Wasser triibe lOslich sind. Das rohe 
Salz wird ausschlie13lich zu Badern beniitzt, als Ad
stringens und schweiJ3beschrankendes Mittel bei 
FuJ3schweiJ3, zum Haarfarben am besten nur reines 
Salz. 

S. Atrophie; Erniihrung; Haarfiirben; Warzen. 
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Eisenhaarfarben. Die Haarfarben auf Basis von Eisen
salzen sind leider nur wenig haltbar und kommen 
praktisch fUr den Haarfarbefachmann nur in Form 
komplexer Gemische mit anderen Metallsalzen in 
Frage, welche Zu.satze den Eisens~lz~n eine gri.iJ3ere 
Haltbarkeit verlelhen. Ganz vorzughch verwendbar 
sind Eisensalze bzw. metall. Eisen oder Eisenoxyd 
in Rastikskompositionen und ganz besonders bei den 
Henna-Rastiks. Auch Silber-, Kobalt- und Nickel
salze und vor allem Kupfersalze erhi.ihen die Bestan
digkeit der Keratin-Eisenfarblacke auf dem Haar 
und vertiefen die Nuance. Solche Zusatze kommen 
aber nicht an jene heran, die, nach Art der Henna, 
der Gallapfel u. a., die Farbekraft und Bestandigkeit 
der Eisenfarben in ganz besonderem MaJ3e akzen
tuieren. Bei solchen Gemischen bewirkt, besonders 
bei den Schwarznuancen, gleichzeitige Mitverwendung 
von Blauholzextrakt besonders kraftiges Anfarben 
der Eisensalze, wobei allerdings liingere Einwirkung 
feuchter Warme vorausgesetzt ist. 

Die Verwendbarkeit des Eisens und seiner Salze 
ist also rein praktisch auf die Pastenapplikation 
(Rastiks) oder den Breiumschlag (Henna-Rastiks) 
beschrankt, Li.isungen von Eisensalzen haben nur 
wenig praktischen Wert, es sei denn als Hilfsmittel 
zum Korrigieren gewisser Reflexe und anderer Fehler 
oder in Kombination mit anderen Metallsalzen 
(Kobalt, Silber, Nickel, Kupfer usw.). 

Blond. 
Nr. 1. N"r. 2. 

Eisenehlorid ............ 10 g Pyrogallol. . . . . . . . . . . . . .. 30 g 
Wasser .................. 500 " Wasser.................. 1 I 

Braun 
Nr.1. Nr.2. 

Ferrosulfat (sehwefelsaures 
Eisenoxydul) ......... 100 g 

Wasser.................. 1 I 

Sehwefelkalium .... . . . . .. 50 g 
Wasser.................. 1 I 

oder bessef: 
Pyrogallol. . . . . . . . . . . . . .. 30 g 
Wasser..... . .......... .. 1 I 

Schwarz 
Nr. 1. N"r.2. 

Eisenehlorid ............. 100 g Pyrogallol. . . . . . . . . . . . . .. 50 g 
Wasser.................. 1 I Wasser................. 1 I 

Auch die Eisenli.isungen mussen in dunklen Flaschen 
aufbewahrt werden, da sie lichtempiindlich sind. 
- -moorbiider, s. Badezusatze. 
- -quellen, -siiuerlinge, s. Trinkkuren. 
Eisessig, s. Essigsaure; Schadigungen. 
Eishampoon. Ein solches kann z. B. wie folgt ex 
tempore bereitet werden: 

Eishampoon. 

Seifenspiritus ............ 100 g Wasser .................. 830 g 
Eigelb von 4 Eiern Zitronentil . . . . . . . . . . . . . .. 30 " 
Ammoniak (0,97) ........ 10 " Geraniumoi. . . . . . . . . . . . . . 1" 

Die Verwendung von frischem Eidotter als Rei
nigungsmittel (Emulgens fiir Fett) fiir Haar undHaar
boden ist nicht unbedenklich, insofern als der klebrige 
Eidotter sehr hartnackig den Haaren anhaftet und mIT 
schwer mit Wasser heruntergespillt werden kann. 
Solche zurUckbleibende Eigelbteilchen gehen rasch in 
Faulnis uber und ki.innen so groJ3en Schaden bringen. 
Diese Nachteile lassen sich vermeiden, wenn man das 
frische Eigelb in Form eines Eii.ilshampoons (s. 01. 
shampoon) anwendet. Eine bessere Form des Ei
shampoons ist die Verwendung einer Eidotterseife: 
man stellt zunachst eine Seife nach folgendem 
Ansatz her: 

Kokostil . . . . . . . . . . . . . . .. 250 g 
Rindstalg . . . . . . . . . . . . .. 250" 
Natronlauge 36° Be .... " 250 " 

Die genaue Laugenmenge ist zu ermitteln und nach 
der Verseifung vorhandener AlkaliuberschuJ3 mit 
Tiirkischroti.il o. dgl. zu neutralisieren. Sobald der 
Verband eingetreten ist, wird zu diesem Seifenleim 
das Gelbe von 36 Eiern zugeriihrt und darauf geformt. 
Unter Verwendung dieser Eidotterseife kann man 
dann fertige Eishampoons wie folgt herstellen: 

Eishampoonpasta. 
Neutr. Seife pulv ...... . 
Eidotterseife .......... . 
Dest. Wasser .......... . 
Ammoniak (0,92) ...... . 
Geraniumtii. ........... . 
ZitronenoJ. ............ . 

200 g 
300 " 
695 " 

5 ,. 
1." 
2 " 

Eishampoonpulve •. 
Eidotterseife .......... . 
Neutr. Seife pulv ...... . 
Natriumbikarbonat ..... . 
Borax ................ . 

400 g 
500 " 

50 " 
50 " 

Viele Eishampoonpraparate des Handels werden 
auch mit Trockeneigelb hergestellt, enthalten aber 
meist nur so geringe Mengen Eigelbsubstanz, daJ3 von 
einer spezifischen Wirkung des Eigelbs als reinigendes 
EmulgflllR nicht die Rede sein kann. Viele sogenannte 
Eigclbpraparate enthalten aber gar kein Eigelb, 
dessen Gegenwart durch Gelbfarbung des Praparates 
vorgetiiuscht werden solI. Keinesfalls kann von der 
Verwendung von Eigelb beim Waschen der Haare 
etwa eine Zufuhr von Niihrstoffen in Gestalt des im 
Eidotter enthaltenen Cholesterins oder Lecithins 
erwartet werden. Eine solche Wirkung ist selbst 
durch Haarpackungen mit Eigelb bei genugend 
langem Kontakt schwerlich ~.u erwarten. 

S. auch Haarpackungen; Olshampoon. 
Eiskompressen, s. Hauskosmetik. 
Eiskopfwiisser sind Haarwasser mit Mentholzusatz. 
1m Mittel nimmt man 5 g Menthol fiir 1 Liter (s. 
auch Eis-Bayrum bei Bayrum). 
Alkohol . . . . . . . . . . . . .. 600 cem Menthol. . . . . . . . . . . . . . . .. 5 g 
Wasser ............... 400" Eau-de.Cologne-OI ....... 3" 

Eispriiparate, sogenannte (s. auch Eiskopfwasser). 
sind Praparato, die Menthol enthalten und kiihlend 
(eisig) wirken. 

Eispomade. 

Walrat ................ 250 g 
Vaselintil .............. 1250" 
Menthol ............... 15" 

},[entholeis. 

Walrat ................ 100 g 
VaselinOJ .............. 100" 
lIIenthol ............... 10" 

Campherschnee. 
Agar-Agar............. 30 g 
Wasser ................. 2500 " 
Stearin ................ 150 ,. 
Ammoniak8oda ......... 20" 
Kakaobutter ........... , 150 " 
Alkohol . . . . . . . . . . . . . . .. 150 " 
Campher . . . . . . . . . . . . . .. 50" 
Menthol ............... 10" 

Camphereis. 

Cam pher . . . . . . . . . . . . . . . 20 g Ceresin. . . . . . . . . . . . . . . . . 50" 
Vaselin ....... _........ 80" Menthol............... 1" 

Eiwei8, s. Albumin und Huhnerei; Gesichtspflege; 
Seborrhoe. 

-Kohlehydrat-Diiit, s. Ernahrung. 
- -korper, s. Chemie der Haut. 
- -maske, s. Gesichtspackungen; Gesichtspflege; 
Masken. 
- -pasta, s. Alaun. 
Ekblepharon, s. Kunstauge. 
Ektrobrom, Li.isung von 10%igem Natriumbromid in 
4%iger Kaloroseli.isung. AIle 2 Tage eine intraveni.ise 
Einspritzung von 3-5 ccm, steigend bis zu 10 ccm. 
Bei juckenden Hautleiden. (Chern. Fabrik Gustrow 
in Giistrow i. M.) 
Ektogan besteht aus 45-60% Zinkperoxyd und Zink
hydroxyd. Anwendung wie Zincum peroxydatum 
(s. dort). (Kirchoff und Neirath, Berlin W 15.) (S. auch 
Persalze; Zink.) 
Ektopie der Blase, s. MiJ3bildungen der Geschlechts
teile. 
Ektosporen, s. Pilzerkrankungen. 
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Ektothrix, s. Trichophytie. 
Ektropium, s. LidausstUlpung; Lidplastik. - cicatri
cum (Narbenektropium), s. Tranentraufeln. - para
lyticum, s. Lidausstiilpung. - senile (Wischektro
pium), s. LidausstUlpung. - spasticum, s. Lidaus
stUlpung. 
Ekzebrol, eine farblose Fliissigkeit, bestehend aus 
10% Strontiumbromat, in 20%iger Traubenzucker. 
losung. Gegen Urticaria, juckende Rautleiden, Raut
entziindungen und N eigungen zu Rautentziindungen. 
Man spritzt jedesmal 10 ccm in die Vene. Bei Ein
spritzung tritt starkes WarmegefUhl im Korper auf. 
(E. Tosse, Ramburg.) 

Ekzem. Mit dem Namen Ekzem bezeichnet man 
meistens oberflachliche Rautentziindungen, sowohl 
akut entstandene und schnell verlaufende als auch 
ganz langwierige. 

Das Ekzem kann langwierig sein, wenn auch in 
wechselnder Form, oder schnell vergehen. Die Raut
entziindung, welche wir mit dem N amen Ekzem 
bezeichnen, besteht in Schwellung, Rotung, Blaschen· 
bildung, Nassen und Krustenbildung. 

Die kosmetische Bedeutung ist groB, ganz be
sonders, wenn das Gesicht, der Rals, die Hande 
betroffen sind. Ein Mensch, der von Ekzem befallen 
ist, kann so entstellt sein, daB er sich unter Menschen 
nicht sehen lassen kann. Das Ekzem ist aber eine 
heilbare, also voriibergehende Rautentziindung, nur 
je nach der Art der Ursache schwer oder leichter 
heilbar. Auch wenn es lange dauert, ja sogar wenn 
es eines von denen ist, die jahrelang bestehen, bleibt 
es doch immer eine Erkrankung, deren Elemente 
schnt:P wechseln. Die Grundlage fUr ein Ekzem ist 
die Uberempfindlichkeit der Raut gegen einzelne 
oder gegen alle moglichen Reize. Es konnen auBere 
Reize sein, aber auch solche, die infolge einer Ver
anderung der inneren Organe, also der Saite, auf die 
Raut hingeleitet werden. 

Tritt die Entziindung akut mit all den oben ge
nannten Symptomen, mit darauffolgender Abtrock
nung und Abschalung auf, wie es geschieht, wenn die 
Ursache schnell gefunden und ausgeschaltet wird, 
dann kann der Ablauf wenige Tage oder nur einige 
Wochen betragen, bis die Raut wieder zart und glatt 
ist. Gelingt es aber nicht, die Ursache auszuschalten 
und ertragt die Raut nicht die angewandten Mittel, 
so kommt es zu immer wiederholten Neuausbriichen. 
Das Ekzem wahrt dann nicht nur jahrelang, sondern 
fUhrt durch Rautverdickung, Rauhigkeit, wunde 
Stellen zu einer schweren Entstellung. 

Del' Anfang kann bereits im frUben Sauglingsalter 
liegen. Die Schadlichkeit del' Nahrung, del' Kleidung, 
der Sauberung odeI' der Unsauberkeit erzeugt Ekzeme, 
die lokal beginnen, sei es im Gesicht (Milchschorf), 
sei es um After und Geschlechtsteile, und sich dann 
iiber den ganzen Korper ausbreiten. Stirn, Wangen 
und Kinn, auch der Rals sind rot, wund oder krustig, 
von Kratzwunden bedeckt, von tiefen eitemden 
Rhagaden durchzogen, triefen von Nasse, die Fa.lten 
zwischen den Beinen und der ganze Bauch sind dun
kelrot, naB und riechen nach dem zersetzten Sekret 
(s. auch Intertrigo), namentlich bei dicken Kindem. 
Unter strenger, namentlich fliissigkeitsarmer Diat 
und ganz reizloser, aber ein wenig desinfizierender 
und trocknender auJ3erer Behandlung heilen diese 
Ekzeme manchmal erstaunlich schnell. Gar nicht 
selten bekommt ohne auJ3ere Behandlung ein iiber
fUttertes Kind, nunmehr in seiner Gewichtszunahme 
zurUckgehalten, seine Rube wieder, kratzt nicht mehr, 
schlait wieder gut, sieht hiibsch aus und ist gesund. 
Reftigere Ekzemausbriiche bleiben aber auch bei 
erfahrener Behandlung oft bestehen, wenn auch 
schwacher und in trockener, schuppiger Form. So 

ein Ekzemkind leidet gar nicht selten auch weiterhin 
an juckenden Ausschlagen. 1m 2.-6. Jahre entstellt 
das Ekzem meistens nicht mehr so sehr das Gesicht, 
es lokalisiert sich mehr an den Ellbeugen, den Knie
kehlen und den Randriicken, und weiterhin kommen, 
auch wenn die zurzeit wirksamste Behandlung, 
bestehend in kleinen Dosen oberflachlicher Rontgen
bestrahlung, Erfolg hat, immer wieder hier oder da 
neue Ekzemschiibe hervor. Trotz der erheblichen 
Emahrungs- und Schlafstorung, die diese juckende 
Krankheit hervorruft, werden die Ekzemkinder doch 
meistens kraitige gesunde Menschen, die von ihrem 
Leiden zu verschiedenen Zeiten ihres Lebens befreit 
werden. Aber in der Zwischenzeit ist der Zustand 
hauiig qualvoll. 

Zunachst leiden die Kinder unter den frUben Zeichen 
des Symptomenkomplexes, fiir den der Name der 
exsudaUven Diathese (s. Diathese, exudative) recht gut 
ist. Diese Diathese diirfte die Ursache sein, daB die 
Kinder auf Schadlichkeiten, dieanderen wenig anhaben, 
mit schweren Ausschlagen reagieren. AuJ3er der bier 
besprochenen Rautveranderung gehoren zum Sym
ptomenbild der exsudativen Diathese aber noch 
manche andere entstellende Raut- und Schleimhaut
zeichen. Solche sind Asthma, Schnupfen in der Art 
des Reufiebers, welche genau s!? wie diesel' Teil del' 
exsudativen Diathese eine Uberempfindlichkeits
reaktion gegen bestimmte, in der Luft schwebende, 
schleimhaut· und hautreizende Stoffe ist, ferner 
seborrhoische Ausschlage an der Nase und an Mund 
und Augen. Gegen die Pubertatszeit tritt recht oft 
wieder eine neue Periode der Verschlimmerung auf, 
mit Ubergehen in das Spdtekzf"!'fatoid ROSTS. Dieses 
ist nun schon deutlicher als Uberempfindlichkeits. 
reaktion der Raut erkennbar. Sie besteht oft gegen un
vermeidliche Scharligungen aus der N ahrung odeI' in del' 
Empfindlichkeit gegen auBere Reize, Wasser, Seife, 
Sonne, Luft mit ihren Staubpartikeln, erkennbar durch 
vorzugsweises Befallensein der freigetragenen Raut, an 
Gesicht, Randen, Armen und Beinen. Trotz del' Lang
wierigkeit diesel' Ekzeme und ihrer geringen BeeinfluJ3-
barkeit durch die gewohnliche alte Salbenbehandlung 
ist doch vor allzu haufiger und zu starker Behandlung 
mit den gutwirkenden Rbntgenstrahlen zu warnen, 
dagegen radioaktive Stoffe, vor allem Thorium-X 
sowie Aufenthalt in Seeklima (Ostsee, weniger Nord
see, aber besonders am Mittellandischen Meer) odeI' 
in warmem Klima zu empfehlen. Aile diese chroni
schen, als diathetisch anzusehenden odeI' durch 
Uberempfindlichkeit bedingten Ekzeme, die aus del' 
Kindheit stammen und die wir noch nicht bequem 
zu heilen vermogen, bringen langdauernde kosmetische 
Stbrungen hervor. Die Raut im Gesicht ist dunkel, 
graubraun, in mehr oder weniger tiefe Falten gelegt, 
wie sie dem Alter noch lange nicht entsprechen. 
Die Oberflache ist rauh, schalt sich in kleieformigen 
Schuppen oder in groBen Lamellen ab, Augenbrauen 
und Wimpem sind abgebrochen durch Kratzen und 
Reiben, mehr odeI' weniger groBe, flache Kratzwunden, 
Kriistchen, Blutschorfe bedecken sie. Die Rande 
sehen nicht bessel' aus, die Finger sind wund, oft 
bei Neuausbriichen mit Blaschen bedeckt, die Raut 
der Randriicken ist dick, lederartig trocken und grob 
faltig. Die iibrigen Rautteile sind viel seltener er
griffen. Das spricht einesteils fiir auJ3ere stoffliche 
Einwirkungen, andernteils fiir sehr erhebliche Be
teiligung des Lichtes. 

1m Gegensatz zu den bisher besprochenen chroni
schen Rautentziindungen von Ekzemform stehen die 
bei weitem haufigeren akuten Rautentziindungen. 
Auch hier ist eine angeborene odeI' durch langeren 
Vmgang mit den schadlichen Stoffen entstandene 
Uberempfindlichkeit die Grundlage, abel' die aus-
16sende Ursache ist ein auJ3erer, vermeidbarer Reiz. 
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Dieser Reiz kann von der verschiedensten Art sein, 
von den haufigsten und banalsten Stoffen an, wie 
z. B. Naphthalin, Teerpraparate, Kolnischwasser, 
namentlich Stoff· oder Pelzfarbungen, schlechtes 
Vaselin, Pflanzenarten, wie Rhus, Chrysanthemen, 
haarige Pflanzen, vor allem einige Primelsorten, 
gewisse Holzsorten, bis .zu ganz selte~en und schwer 
ausfindbaren Stoffen, dIe den allermelsten Menschen 
nichts schaden, z. B. Radiergummi, Streichholzschach
teln, Stricknadeln u. a., oder die zwar allgemein 
reizend wirken, aber nur ganz ausnahmsweise an die 
Haut des Menschen herankommen. Die Haut wird 
bei diesen akuten Dermatitiden, die man eine Zeit
lang vom wirklichen Ekzem abgetrennt hat, neuer
dings aber wohl mit Recht in dieses einreiht, an den 
offen getragenen Korperstellen (besonders Gesicht), 
welche zuerst mit den Schadlichkeiten in Beruhrung 
kommen, rot, bedeckt sich mit kleinen dichtstehenden 
wasserhellen Blaschen. Das Gesicht sieht verdickt, 
oft geradezu unformig verschwollen aus und juckt 
entsetzlich. N ach den Wangen kann Stirn, Kinn, 
NaRe, Ohren, der gesamte Hals und seltener auch 
der behaarte Kopf befallen werden. Oft sind die Hande 
und Vorderarme zugleich erkrankt. Wie bereits 
gesagt, deutet dieses Befallensein zunachst der unbe
kleidet getragenen Hautteile die auBere Ursache an. 
Die weitere Verbreitung auf andere Korperteile, 
Arme, Brust, Riicken verwischt diesen Gedanken, 
doch weist die akute Form der Entzundung immer 
auf einen bestimmten, von auBen herkommenden 
Reiz hin. W ohl die meisten akuten Ekzeme sind 
als bei uberempfindlichen Personen toxisch erzeugte 
anzusehen. Es gibt wohl keinen einzigen Stoff, 
gegen den nicht gelegentlich einmal ein Mensch 
uberempfindlich ist. Man muBte fast die gesamten 
Stoffe der Chemie auffuhren, wollte man annahernd 
erschopfend sein, wenn auch einzelne, wie die oben 
gon!1nnton, forner Chinin, Quecksilber, J od, Brom, 
Eukalyptus, Kodein, Novokain unter den Medikamen
ten besonders oft derartige Nebenerscheinungen 
machen. FUr unsere Besprechung ist es bedeutungs
voll, daB zu den ekzemerzeugenden Stoffen viele 
kosmetische Praparate gehoren, denn Bestandteile 
von Pudern,· Gesichtswassern, Kopfeinreibungen, 
Haarfarben, Cremes, Schminken, die allgemein emp
fohlen und benutzt, also doch wohl von den meisten 
:\1enschen anstandslos vertragen werden, ihnen die 
gewiinschten Schonheitsverbesserungen bringen, sind 
fur eine geringe Anzahl schwere Hautgifte (s. Schadi
gungen durch Kosmetica). FUr manche Stoffe sind 
viele Menschen, fUr manche ist nur ganz selten einmal 
ein Mensch uberempfindlich, manchmal ist es leicht, 
die Ursache des Ekzems herauszufinden, manchmal 
gelingt es nur durch einen Zufall, oft iiberhaupt 
nicht, und doch deutet die Entzundungsform mit 
Sicherheit darauf hin, daB hier ein ganz bestimmtes 
Gift zugrunde liegen muB. Zuweilen ergibt sich 
nach jahrelangem Suchen eine ganz naheliegende 
Ursache, eine Streichholzsorte, eine Kuchenschiirze 
aus Gummistoff, eine Sorte Siegellack, ein Hutband, 
die Brille, ein selten getragenes Kleid oder ein Pelz, 
MobelIack oder irgendetwas Merkwiirdiges, was 
einen Menschen entstelIte, schwer krank machte 
oder ihm den gesellschaftlichen Umgang verleidete. 

Die Ursache dieser Ekzeme wird am sichersten 
durch systematische Hautuntersuchung mit der 
Testmethode gefunden. Die Krankheit entsteht fast 
immer durch einfache Beruhrung mit dem reizenden 
Stoff. Dementsprechend erfolgt die Testprobe auch 
durch einfache Auflegung der zu prufenden Stoffe 
auf die zu prUfende Haut (Lappchenprobe). Nur 
selten wird auf angeritzte Haut oder mit Einspritzung 
die PrUfsubstanz zugefUhrt. Als Testsubstanz dienen 
aIle durch die Ausfrage des Patienten nach seinen 

Lebensgewohnheiten (Essen, Wohnen, Kleidung, 
ScWafen) und nach seiner Beschaftigung erhaltenen 
Anhaltspunkte. AuJ3erdem vornehmlich Nahrungs
stoffe, Medikamente alIer Art, Pflanzen und vieles 
andere. Wie es auch mit der Ursache sei, die Er
krankung verschwindet erst dann, wenn die Haut 
durch moglichst reizlose Behandlung widerstands
fahiger gemacht, gestarkt und vor dem Giftstoff 
abgeschlossen wird. Darin besteht ein groBer Teil 
der Salbenwirkung, wobei allerdings die erste Vorbe
dingung ist, daB der Giftstoff nicht gerade ein fett-
16s1icher ist. 

Aus dem akuten Ekzem wird leicht ein chronisches 
Ekzem, wenn einesteils die Ursache immer weiter
wirkt, ohne daB eine Unempfindlichkeit alImahlich 
sich einstellt, und wenn anderseits unter der Wirkung 
der entziindlichen Hautveranderung die Gewebe 
gegen andere~. banale Stoffe uberempfindlich werden 
(polyvalente Uberempfindlichkeiten), oder sogar gegen 
ihre eigenen Safte. Man beschuldigt da oft, und wohl 
auch mit Recht, die Erregbarkeit der Nerven sowie 
die abnorme Reaktion der GefaBe oder auch der 
Oberhaut selbst auf die veranderten Stoffwechsel
produkte, die vom Darm und anderen inneren Organen 
her den gesamten Korper durchspulen. Die ausge
dehnten chronischen Ekzeme gleichen denen, welche 
wir als die Folgen der Kindheitsekzeme beschrieben 
haben. 

Es gibt aber auch kleinere, umschriebene Ekzem
flachen, nicht selten an sichtbaren Hautflachen, an 
Hand, N acken, Hals oder sogar am Gesicht, mit 
starker Hautverdickung oder als Herde einzeln 
stehender Knotchen, die durch ihr unausgesetztes 
Jucken die Lebensfrische und das Gesamtaussehen 
eines Menschen verschlechtern konnen. Man bezeich
net sie als N eurodermitis chronica (s. dort) oder als 
Lichen VIDAL. 

Dioselbo Folgo des Alt- und Schrumpligmachens 
erzeugen viele heftig juckende Anal- und Genital
ekzeme namentlich bei Frauen, die mager, frUb
gealtert und unIeidlich, ungeduldig, nervos erscheinen, 
und aus denen nach einer Heilung mittels unserer 
Licht- und Rontgentherapie wiederaufgebluhte, um 
viele Jahre verjiingte Menschen werden. 

Das Ekzem solIte hier nur so weit erortert werden, 
als es den Kosmetiker interessiert, bzw. als es durch 
kosmetische Mittel hervorgerufen werden kann. Die 
Behandlung gehort unbedingt in die Hand des Der
matologen, sie ist manchmal sehr langwierig und 
bedarf groBer Erfahrung.' Wer diese nicht hat, lasse 
die Hand davon. Denn auch die durch auJ3ere Ur
sachen veranlaBten Ekzeme verschwinden oft nicht 
auf Fortfall der Schadlichkeit und indifferente Be
handlung, besonders wenn sie bereits langere Zeit 
bestanden und schwerere Veranderungen der Haut 
verursacht haben. Anfuhrung von Rezepten ist 
dahet unnotig, selbstverstandlich verlangen besondere 
Formen, z. B. das seborrhoische, das parasitare 
Ekzem, auch eine besondere Therapie! 

S. auch Bartflechte; Dyshidrosis; Elephantiasis 
der Augenlider; Epidermophytie; Ernahrung; Helio
therapie; Hydrotherapie; Lichtbehandlung; Lidrand
entzundung; Lippen; Mammaplastik; Nagel; Nasen
ekzem; OhrenfluB; Ohrringe; Psyche; Prurigo; 
Radium; Rontgen; Skarifikation; Schadigungen; 
Schalkuren; Seborrhoe; Vakzinebehandlung; Ver
jungung. 
Ekzema intertrigo-Therapie, s. SchweiBabsonderung. 
Ekzema maginatum, s. Epidermophytie. 
Ekzematoid, spatexsudatives, s. auch Prurigo. 
Elarson (chlorarsenobehenolsaures Strontium). Bei 
Akne, seborrhoischen Zustanden und zur alIgemeinen 
Verbesserung des Aussehens der Haut. Innerlich in 
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Tabletten, von denen jede 0,5 mg Arsen enthalt. 
Erwachsene erhalten 3mal taglich 1, steigend auf 
3mal taglich 2-3-4 Tabletten nach dem Essen. 
(I. G. Farbenindustrie A. G.) 
Elastine, s. Chemie der Haut. 
Elastisches Gewebe. Die eigentliche Lederhaut, das 
unter der Oberhaut (Epidermis) gelegene Stiitzgeriist 
der Haut, besteht aus einem dichten Flechtwerk 
wejJ3er Bindegewebsfasern, in welchem ein feines 
Maschenwerk gclber elastischer Fasern ausgespannt 
ist. Die Elastizitat der Haut beruht auf dem Gesund
heitszustande des' Bindegewebes, in welchem das 
elastische Gewebe ein festes Stiitzgewebe (Haut
skelett) darstellt. Kommt es an dem elastischen 
Fasernetz zu krankhaften Veranderungen, so konnen 
diese nach verschiedener Richtung zu kosmetisch 
unerwiinschten Zustanden fiihren. 1hr Schwund 
oder ihre Umwandlung in ein minderwertiges Gewebe, 
d. h. ihre Degeneration, nimmt dem bindegewebigen 
Geflecht seine Stiitze, die Haut wird schlaffer. 
Die Degeneration des elastischen Gewebes besteht 
in einer Massenzunahme, einer Art Aufquellung 
des in der normalen Haut sehr zierlichen feinen 
Faserwerks; die Fasern bilden dann entweder ein 
dichtes Gewirr oder sie zeigen weitere formliche 
Veranderungen, zerfallen in mehr oder weniger gro13e 
Korner und verkleben zu gro13en Klurnpen. Diese 
Massenzunahme des elastischen Gewebes, fiihrt, im 
Gegensatze zu der einfachen ~trophie? zu einer Ve~
dickung der Haut und bewIrkt welter durch dIe 
Verdrangung des Bindegewebes ein~ Abnahme ~er 
Elastizitat der Haut; das Gewebe, m welchem eme 
solche elastische Faserdegeneration in gro13erem 
Umfange erfolgt, ist also aufgetrieb~n, weniger ~t 
gepolstert; es ist nur dort? wo. dIe DegeneratIOn 
gleichma13ig stark fortgeschrltten 1st, glatt; da aber 
die Degeneration meistens in sehr ungleichma13iger 
Weise sich abspielt, hat man ein~ unregelm~13ig 
leicht gewulstete Oberflache vor slCh. Es wlrk:t 
sich dabei auch die gelbe Farbe des gelben elastl
schen Gewebes kosmetisch aus; da es bei dieser 
Degeneration an Masse zugenommen hat, und da sich 
der Vorgang noch dazu wesentlich in den obersten 
Schichten der Lederhaut abspielt, so hat die betroffene 
Haut eine eigentiimliche gelbe Farbe, die an die 
des alten Elfenbeins, an die der frischen Butter 
erinnert, manchmal noch ausgesprochener gelb er
scheint; durch Hinzutritt von Stauungserscheinungen 
in den obersten Hautschichten kommen mehr blau
rotliche Verfarbungen zustande. Diese die alternde 
oder vorzeitig gealterte Haut kennzeichnenden Farben
veranderungen haben bei den Altersveranderung~n 
(s. dort) Erwahnung gefunden. Erwahnenswert 1st 
auch der sogenannte "Lidspaltenfleok" (die Pin
gueoula", so benannt, weil man irrtiimlich als Ursache 
der Veranderungen eine Fetteinlagerung annahm), 
eine bei alteren Leuten, manchmal aber auch schon 
in friiherem Lebensalter auftretende triibe oder leicht 
graugelbliche Verdic~ung auf der ~indehaut de~ Aug
apfels, die durch dIe DegeneratIOn des elastlschen 
Gewebes bedingt ist. 

Wir kennen, meist symmetrisch am Hals, am Rumpf 
und in den Beugen der gro13en Gelenke, aber auch 
an anderen Korperstellen mit Freilassung des Ge
sichtes gelegene, leicht erhabene Knotchen oder 
Streifen, oft zu einem Maschenwerk angeordnet, 
von elfenbeinerner oder cremeartiger oder auch aus
gesprochen gelblicher Farbe, eine Affektion,. die 
durch Veranderungen am elastischen Gewebe bedingt 
wegen ihrer Ahnlichkeit mit de? Xanth<:>men a~s 
Pseudo xanthoma elastioum bezelChnet wlrd. DIe 
ergriffenen Hautstellen zei~en oft. ~e Symptome 
einer besonderen Dehnbarkelt. Famlhares Auftreten 

ist haufig beobachtet. Zuerst von England.ern, sp~t~r 
auch anderweitig bestatigt, wurden dIe angw~d 
streaks, gefa13ahnliche Streifen im Augenhinte~grund, 
beschrieben. Man nimmt heute an, da13 es slCh urn 
eine auf kongenitaler Grundlage beruhende Sys~em
erkrankung des elastischen Gewebes handelt. -:ihn
liche Veranderungen von mehr geschwul~tartlg~~ 
Charakter sind die Elastome oder N aem elastw~, 
seltenere kleine gelbliche Erhabenheiten. Kosmetisch 
bedeutungsvoller ist das Kolloidmilium, da diese 
Geschwulstform besonders das Gesicht, aber auch 
andere Korperstellen in F~rm dissemi?ier~er,. kleiner 
rundlicher, etwas durchschemender, weill- blS zltronen
gelber, eine gelatinose Masse enthaltend~r Knot~hen 
befallt; es wird ebenfalls durch degeneratIve Vor~ange 
am elastischen Gewebe verursacht. Das diffuse 
Elastom und die Zitronenhaut sind Bezeichnungen 
fUr besonders ausgedehnte und stark ausgepragte, 
vielleicht endokrin bedingte Formen der Alters
veranderungen der Haut (Eunuchoide). Die ortliche 
Zunahme des elastischen Gewebes mit ihren farberi
schen Folgeerscheinungen findet sich auch in der 
Umgebung verschiedener and~rer kr?,nkha:fter Zu
stande, urn gro13ere ~d klemere e~gentl~che Ge
schwiilste, urn entziindllChe und na~blge Bildungen; 
ich erinnere an ihr besonders hauflges V orkommen 
beim Erythematodes und an die .ganz eigenartige 
gelbe Verfarbung mancher Atrophlen und Narben, 
der 1mpfnarben am Arm, der Striae distensae an 
Bauch, Beinen und Brust nach Schwangerschaften. 

N och zwei seltenere Formen der Elastizitatsver
anderungen der Haut sollen hier kurz Erwahnung 
finden obwohl bei ihnen keine sicheren Beziehungen 
zurn eiastischen Gewebe bestehen: bei der Cutis laxa, 
der Gummihaut, handelt es sich urn eine eigenartige 
Hautveranderung, bei der sich die Haut umschriebener 
Korperbezirke oder fast des ganzen Korpers abnorm 
dehnen la13t aber beim Nachlassen des Zuges sofort 
wieder in fure urspriingliche Lage zuriickRpringt. 
Es liegt also eine sehr vollkommene. Elastizitat, ein.e 
Hyperelastizitat vor, der die BezelChnung Gurnml
haut gut Rechnung tragt; sie !st nicht durch beson
dere Veranderungen am elastlschen Gewebe verur
sacht, vielmehr ist das Bindegewebe eigenartig um
gestaltet; ofter ist Erblichkeit beobachtet. 1hr Gegen: 
stiick bildet die Chalodermie, die Schlaffhaut, bel 
der die Haut in gro13en massigen Falten her?,bhangt 
und beispielsweise an den unteren ~orper~eIlen ~en 
Eindruck macht, als ob der Mensch m welte, faltlge 
Pluderhosen gekleidet ware. Kleinere Forme~ dieser 
Chalodermie sind an den Augenlidern hauflg, Ble· 
pharoohalasis, Erschlaffung der Lidhaut; sie konn~n 
nur operativ beseitigt wer?-en. ~ei der Chalode=e 
finden sich Veranderungen m der tlefen Lederhaut und 
Subcutis bestehend in Mangel an dicken Bindegewebs
fasern und elastischen Fasern. Die geschilderten Zu
stande gehoren offenbar in das G~bit;t der ausgesp~oche
nen Mi13bildungen und konnen m ihren kosmet'lsche~ 
Schadigungen eventuell durch Ma13nahmen der plastl
schen Chirurgie (s. Plastik) beseitigt werden ..... 

Die Abweichungen von der normalen Elashzltat 
der Haut, die (s. oben) zurn Teile nur mit Schadigun
gen des elastischen Gewebes zusammenhiinge.n und 
durch die allerverschiedensten Faktoren beeinflu13t 
werden, konnen am genauesten durch das von 
SCHADE konstruierte Elastometer zahlenma13ig be
stimmt werden. 

S. auch Alterserscheinungen; Atrophie der Haut. 
Elastizitiit der Baut, s. Alterserschein~gen; Elasti
sches Gewebe; Weiblicher Korper; VerJiingung. 
Elastoplast sind elastische Pflasterbinden bz:w. Klebe
pflaster, die wasserfest sind, d. h. der P~tlent kann 
auch mit der angelegten Binde baden. Bel Stauungen 
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Un Unterschenkel, Krampfadern, Unterschenkel· 
ekzem usw. Die Verbande kannen, wenn keine Be· 
schwerden auftreten, 4--6 Woehen liegen bleiben. 
(Beiersdorf, Hamburg.) 
Elbozon nach Hofrat Dr. ZUCKER solI aus kolloidaler 
Tonerde bestehen und zu Sp1ilungen und Waschungen 
Verwendung finden. (Max Elb A. G., Dresden A 28.) 
Elefantenliiuse, ostindische, s. Anakarden. 
Elektrische Verbrennungen, s. Berufskrankheiten. 
Elektrischer Brenner, s. Kaustik. 
Elektrischer Lichtbogen, s. Kaustik. 
Elektrodesikkation, s. Diathermie; Kam,tik. 
Elektrokoagulation, s. Diathermie; Adenoma seba· 
ceum; Dermatitis papillar is ; Hypertrichosis; Kau'ltik; 
N arben; Rantgen; Schwielen; Verbrennungen. 
Elektrolyse (griechisch Lysis, Lasung) ist die Zero 
setzung von in Fhissigkeit gclaston chemischen Ver· 
bindungen durch den elektrischen Strom. AIle in 
Fliissigkeit ge16sten ehemischen Verbindungen be· 
finden sich, auch wenn kein elektrischer Strom durch· 
geleitet wird, im Zustand der elektrolytischen Disso· 
ziai ion, d. h. sie sind in sogenannte loncn (elektrisch 
geladene Teile) aufgespalten. Sind diese Teile positiv 
elektrisch aufgeladen, so heiJ.3en sie positive lonen 
(Kationen), sind sie negativ geladen, negative lonen 
(Anionen). Wird nun ein elektrischer Strom dureh 
diese Lasung geleitet, so wandern die positiv geladenen 
Kationen zum negativen Pol (negative Elektrode, 
Kathode), die negativ geladenen Anionen dagegen 
zum positiven Pol (positive Elektrode, Anode) und 
dadurch tritt eine Zersetzung der chemischen Ver· 
bindung ein. Die Zerfallprodukte scheiden sich an 
den Elektroden entweder als feste Karper (Metalle) 
oder als Gase aus. So entsteht bei der Elektrolyse 
von Wasser (H20) an der positiven Elektrode Sauer· 
stoff (0), an der negativen vVasserstoff (H); bei del' 
Elektrolyse einer Kochsalzlasung (NaCI) (das ent· 
spricht der Elektrolyse im tierischen und mensch· 
lichen Karper) wird am positiven Pol Chlor (CI), 
am negativen das Metall Natrium (Na) abgeschieden. 
Da sich das Natrium infolge der Gegenwart von 
~asser sofort zu Natriumhydroxyd (NatTonlauge, 
Atznatron) verbindet und die Ausscheidung der lonen 
nur unmittelbar an den Polen erfolgt, ist es verstand· 
lich, da~. sich die Kathode zu einer streng lokali· 
sierten Atzung (Zerstarung) von gesundem oder 
krankhaftem Gewebe ausgezeichnet eignet. Da zudem 
die Menge der gebildeten Lauge genau im Verhaltnis 
zu der Menge des durchgeleiteten Stromes steht 
und dieser sich exakt messen laJ.3t, ist die alkalische 
Gewebsatzung und damit die Zerstarung des Gewebes 
genau zu dosieren. 

Die Elektrolyse wurde 1875 zuerst von MICHEL 
in St. Louis zur Entfernung der Wimpern bei Trichia· 
sis angegeben, dann von HARDAWAY in die Dermatolo· 
gie eingefiihrt. Sie dient hauptsachlich zur Entfernung 
kleiner Tumoren (Gewachse) der Haut und zur Be· 
seitigung unerwiinschter Raare (Epilation). 

Als Stromquelle verwendet man entweder eine 
elektrische Batterie (Tauchbatterie, Trockenelement) 
von zirka 30-60 Volt Spannung oder einen Apparat, 
der den Netzstrom des Elektrizitatswerkes zu dem 
fiIT die Elektrolyse erforderlichen schwachen Gleich· 
strom umformt (Pantostat, Multostat). Zwischen 
Kraftquelle und Karper sind in die yom negativen 
Pol der Elektrizitatsquelle ausgehende Leitung ein 
regulierbarer Widerstand (Rheostat) und ein Galvano· 
meter (Milliamperemeter) zur Regulierung und Mes· 
sung des durch den Karper geleiteten Stromes ein· 
gebaut. Die Pole unterscheidet man dadurch, daJ.3 
beim Eintauchen beider Pole in Wasser am negativen 
Pol zahlreiche Blaschen (Wasserstoff) aufsteigen, am 

positiven Pol dagegen nur wenig oder gar keine, oder 
auch dadurch, daJ.3 angefeuchtetes rotes Lackmus· 
papier beim Durchleiten des Stromes am negativen 
Pol blau verfarbt wird (Laugenbildung), am positiven 
Pol dagegen rot bleibt. Die positive Elektrode wird 
als indifferente Elektrode verwendet, d. h. sie dient. 
nur zur Einfiihrung des Stromes in den Karper und 
ruft keine Veranderung des Gewebes hervor; sie 
besteht aus einer mit dem positiven Pol der Strom· 
quelle durch Draht verbundenen biegsamen Metall· 
platte; die Metallplatte ist an der dem Karper an· 
liegenden Seite mit einem gepolsterten Stoff iiber· 
zogen, damit sie angefeuchtet werden kann und der 
Raut gut anliegt; sie wird an einem Arm fe~tgebunden 
und gewahrleistet so eine gleichmaJ.3ige Uberleitung 
des Stromes. Es geniigt auch eine Metallelektrode, 
die der Patient in der Rand festhalt. Die negative 
Elektrode wird als differente Elektrode verwendet, 
d. h. sie ruft die gewiinschte Zerst,(irllng des Gewebes 
hen'or; sic besteht aus reinem Metall und kann nach 
Bedarf geformt sein; meistens wird eine einfache 
diinne Nadel verwendet, die auf einem N adelhalter 
armiert ist; an dem N adelhalter ist E in Stromunter· 
brecher angebracht; durch Druck auf den Knopf 
des Halters wird der Strom unterbrochen, beim Los· 
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Abb. 1. Montage der Epilatiunsnadel nach KRmIEYER. 

lassen geschlossen. Die Nadel wird mit unterbrochc· 
nem Strom (also unter Druck mit dem Finger auf 
den Knopf) in die zu behandelnde Stelle eingestochen 
und hierauf der Strom dureh Loslassen des Knopfes 
geschlossen. 

Da aIle Nadelhalter, welche zur Stromunterbro· 
chung eingerichtet sind, plump und unhandlich sind 
und cine so exakte Fiihrung, wie Rie Z. B. zur Epilation 
erforderlich ist, nicht erlauben, hat schon BROCQ 
Nadeln verwendet, die in einem 21/2 cm langen, 3 mm 
dicken facettierten Zylinder montiert sind und da· 
durch eine leichtere Fiihrung gestatten. Weit besser 
aber ist die von KROMAYER eingefiihrte Montage der 
Nadel (s. Abb. 1). Der von der negativen Elektrode 
kommende Zuleitungsdraht endigt in einen Pol einer 
doppelpoligen Klemme; in dem anderen Pol dieser 
Klemme ist eine gewahnliche Nahnadel befestigt, 
mit der die Klemme an einer beliebigen Stelle der 
Kleidung des Patienten fixiert werden kann. Die 
Nahnadel dient zugleich dazu, den Strom durch 
einen haarfeinen, spiralig gerollten Kupferdraht von 
zirka 20 cm Lange zur Elektrolysenadel weiterzu· 
leiten. Die nun nur an dem feinen elastischen Kupfer. 
draht hangende Epilationsnadel kann denkbar leicht 
gefiihrt werden. Ein weiterer Vorteil ist der, daJ.3 
die Elektrolysenadel, wenn sie in die Raut eingefUhrt 
ist, ohne gehalten zu werden, stecken bleibt und 
dadurch die Hand zur Bedienung des Widerstandes 
frei wird. Wahrend bei Anwendung des N adelhalters 
entweder eine zweite Person den Widerstand bedienen 
muJ.3 oder der Operateur nach Loslassen des Knopfes 
sofort mit voll eingeschaltetem Strom zu arbeiten 
gezwungen ist, wird bei dieser Anordnung die Nadel 
stromlos eingefUhrt und dann mit derselben :Elaud 
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der Strom, je nach der Empfindlichkeit des Patienten, 
durch langsames Ausschalten des Widerstandes ge
steigert. 

Die Wirkung der Elektrolyse ist abhangig einer
seits von der Starke des Stromes, gemessen in Milli
ampere, und anderseits von der Zeitdauer der Ein
wirkung. Das Produkt von Stromstarke und Zeit
dauer ist das MaLl fiir die verabfolgte Strommenge 
und damit fiir die Wirkung der Elektrolyse. Wenn 
z. B. ein Strom von 1 Milliampere 2 Minuten passiert, 
so ist die Wirkung genau so groLl, wie wenn ein Strom 
von 2 Milliampere 1 Minute durchgeleitet wird; in 
beiden Fallen sind 2 Milliampereminuten (M. A. M.) 
gegeben worden. 

Je nach dem Zweck, dem die Elektrolyse dienen 
solI, bedarf es verschiedener Methodik und Dosierung. 
Will man kleine Tumoren, z. B. Warzen, entfernen, 
so sticht man die Nadel am Rande der Warze parallel 
oder leicht schrag zur Oberflache etwa so tief ein, 
daLl die Spitze unter die Mitte der Warze zu liegen 
kommt. Dann IaLlt man einen Strom von 1/2-3 Milli
ampere Starke zirka 1/2-2 Minuten wirken. Wird 
die Nadel durch Zerstorung des Gewebes locker und 
bildet sich reichlich Schaum aus Wasserstoffblaschen, 
der neben der Nadel hervorquillt oder die Haut 
emporhebt, so unterbricht man die Elektrolyse und 
sticht an einer anderen Stelle der Warze wieder ein. 
Bei mittleren Warzen kommt man mit 2-4 Ein
stichen aus; bei groLleren Tumoren muLl man dieses 
Verfahren so oft wiederholen, bis der ganze Tumor 
schwammig weich und miBfarben geworden ist. Es 
bildet sich im Verlauf der nachsten Tage ein trockener 
Schorf, der nach 8-14 Tagen abfiillt. Sind dann 
noch Reste des Tumors vorhanden, so wird die Elek
trolyse wiederholt. Man kann auf diese Weise Warzen 
aller Art, Fibrome, weiche farblose und pigmentierte 
Naevi (Muttermaler), spitze Kondylomfl (Feigwarzen), 
kleine Feuermaler, Naevi aranei, Xanthome, Kan
kroide und andere ahnliche Tumoren der Haut und 
Schleimhaute entfernen. Auch zur Entfernung von 
Keloiden, Narben, Tatowierungen und kleinen Pig
mentierungen hat man die Elektrolyse angewandt, 
doch ist sie hierbei anderen Methoden nicht ge
wachsen. Das Verfahren ist bequem und nur wenig 
schmerzhaft; es haften ihm aber zwei N achteile an; 
man kann den Sitz der Nadel in der Tiefe nicht 
sehen und daher nur schatzen. Sticht man zu flach, 
so wird der Tumor nicht ganz zerstort und es gibt 
einen Riickfall; sticht man zu tief, so wird unnotig 
viel gesundes Gewebe zersWrt und es entsteht eine 
haLlliche Narbe. Der zweite Nachteil ist der, daLl 
f?~lbst bei richtigem Sitz der Nadel durch die alkalische 
Atzung die Haut manchmal zu unschoner Narben
bildung angeregt wird. Beide N achteile werden ver
mieden, wenn man an Stelle der Elektrolyse Rotations
instrumente (Stanzen nach KRO:llAYER) verwendet. 

Zu den bisher genannten Zwecken kann der zur 
Stromoffnung und -schlieLlung eingerichtete Nadel
halter ohne N achteil angewandt werden, da es sich 
um verhaltnismaLlig grobes Arbeiten handelt. Ganz 
anders liegen die Verhaltnisse bei der Epilation, sie 
erfordert ein auLlerordentlich feines Arbeiten, und hier 
zeigt sich die Uberlegenbeit der von KROMAYER an· 
gegebenen vorerwahnten Montage der Nadel. 

Zur Epilation wird der Patient auf einen Stuhl 
mit Kopfstiitze gelagert und gut beleuchtet. Nach 
Fixation der indifferenten Elektrode am Arm wird 
die Haut des Operationsfeldes angespannt und die 
Nadel stromlos entweder mit einer Schiebepinzette 
oder besser mit der Hand in den Haarbalg eingefiihrt. 
Man beniitzt die allerfeinsten Perlnadeln (so genannt, 
weil sie zum Aufreihen kleiner Perlen hergestellt 
werden) und versucht, mit der Nadelspitze tastend, 
die dicht am Haar gelegene Follike16ffmmg zu treffen; 

das ist durchaus nicht leicht und erfordert viel Ubung 
und eine sichere, ruhige Hand; ist das gelungen, so 
gleitet die Nadel unter leichtem Druck ohne jede 
Kraftanwendung in die Tiefe und stoLlt erst an der 
Haarpapille auf Widerstand; bei gebogenen Haar
wurzeln kann die Nadel den Haarbalg perforieren 
und irrt dadurch von der Haarpapille ab; um das zu 
vermeiden, wendet man Nadeln mit stumpfer Spitze 
an, die den Haarbalg nicht so leicht perforieren; je 
nach der Starke des Haares und Lange des in der 
Haut liegenden Teiles muLl man zirka 3-8 mm tief 
eingehen, um die Nadelspitze an die Haarpapille 
zu bringen; es empfiehlt sich, bei schragstehenden 
Haaren die Nadel in der Richtung des Haarschaftes 
einzufiihren. Wenn die Follikeloffnungen schwer zu 
sehen sind, kann man sie durch Einreiben der Haut 
mit einer dUnnen Jod- od€r Methylenblau16sung 
sichtbar machen; sie treten dann als schwarzbraune 
bzw. schwarzblaue, dicht am Haar liegende Punkte 
hervor; bei schragstehenden Haaren liegen die Follikel
offnungen meist an der Stelle, an welcher das Haar 
und die Haut den spitzesten Winkel bilden. N ach 
Einfiihren der Nadel laLlt man je nach der Dicke des 
Haares 1/2-2 Milliampereminuten einwirken und 
beobachtet wahrend dieser Zeit Haar, Uhr und Gal
vanometer. Die Wirkung ist geniigend, wenn sich 
nach Entfernung der Nadel das Haar ganz leicht 
herausziehen laLlt und sein Haarbulbus entweder 
stark aufgequollen oder besser ganzlich zerstort ist, 
was man daran erkennt, daLl das Haar wie abge
brochen aussieht. 1st das nicht der Fall, so muLl 
nochmals eingestochen lmd weiter elektrolysiert 
werden. ~Ian kann auch vor dem Entfernen der Nadel 
an dem Haar ziehen und versuchen, ob es schon 
einem ganz leichten Zug mit der Pinzette folgt; tut 
es das, so kann die Elektrolyse unterbrochen werden. 
Zur Entfernung kleinerer Haare, deren Wurzel in 
der Cutis oder dicht unter ihr endet, braucht man 
1/2-1 M. A. M., fiir groLlere Haare, die tief bis in 
die Subcutis reichen, zirka 2 M. A. M. oder mehr. 
Wahrend der Elektrolyse sieht man aus der Follikel
miindung neben der Nadel Schaumblaschen hervor
treten und es kommt zur Bildung einer blassen 
Quaddel um das Haar. 1m Zentrum bildet sich in 
den nachsten Tagen ein kleiner Schorf, der nach 
zirka 1 W oche abfallt und einer kleinen Delle Platz 
macht, die spater zwar immer undeutlicher wird, 
aber doch als punktformige weiJ3e Einziehung dauernd 
bestehen bleibt. 

Bei diesem Verfahren wird der Haarbalg mit der 
ihn umgebenden Haut in seiner ganzen Lange und 
damit auch die Haarpapille zersWrt; es bildet sich 
also auch langs des ganzen Haarbalges eine Narbe; je 
weniger Strom gegeben wird, desto kleiner ist die 
Narbe, desto groLler aber die Gefahr, daB die Papille 
nicht zerstort ist und das Haar wieder wachst. J e 
mehr Strom man gibt und je sicherer man dadurch 
die Haarpapille zerstort, desto groLler wird die Gefahr, 
eine sichtbare Narbe zu hinterlassen. 

Beide Gefahren werden durch die gedeckten N adeln 
oder Subkutannadeln nach KROMAYER (Siemens
Reiniger-Veifa, Berlin) vermieden. Diese Nadeln 
sind an ihrem Schaft mit einer sehr feinen, dunkel 
gefarbten und dadurch leicht sichtbaren Isolier
schicht iiberzogen, von der nur die Spitze in 1-3 mm 
Ausdehnung frei ist. Man sticht diese Nadeln, deren 
Einfiihrung in die Haut durch die Isolierschicht nicht 
erschwert wird, in den Haarbalg so ein, daLl die 
ungedeckte Spitze in der Hohe der Haarpapille liegt, 
die Isolierschicht in der Lederhaut; es werden also 
die blanke Spitze und einige Millimeter der isolierten 
Partie in die Raut eingestoLlen (s. Abb. 2). Die Elektri
zitat tritt dann nur an der Spitze aus und zerstort 
dort subkutan die Papille (Subkutanelektrolyse), 
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dagegen entsteJ:t an der Oberflaehe w~de~ eine ~uste 
noeh spater erne Narbe. Naeh EpIlatIOn mIt der 
gedeekten Nadel sieht man a~ d~r Haut,. au13er einer 
geringen SehweHung dureh dl~ m der T16fe erfolgte 
Gasentwieklung, uberhaupt keme Spuren. Aueh der 
Sehmerz ist bedeutend geringer, da in den tieferen 
Hautsehiehten weniger N ervenendigungen liegen als 
in den oberflaehliehen. 

Man hat au13erdem bei dieser Methode den Vorteil, 
gr613ere Strommengen ohne Gefahr einer Narben
bildung geben zu k6nnen und dadureh eine bessere 
Gewahr fUr volle Zerstorung der Papille. Natiirlieh 
kann aueh bei subkutaner Epilation nieht beliebig 
viel Strom gegeben werden; je nach dem oberflach
licheren oder tieferen Sitz der Nadel wird die Leder
haut in kiirzerer oder langerer Zeit von unten her 
zerstort; man erkennt das daran, da13 die Haut 
diIekt urn die Nadel herum blaulich durchzuschim
mern begiImt und mu13 dann sofort die Elektrolyse 
llnterbrechen. 

Die Zahl der Haare, die man in einer Sitzung 
entfernen kann, betragt zirka 20--60 und hangt 
von der Empfindlichkeit des Patienten und der 
Geschicklichkeit des Arztes abo l\Ianche Patienten 
vertragen Strome von 4--6 Milliampere, so da13 man 
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Abb. 2. Lage der Snbkntannadel in der Rant. 

bei ilmen selbst fiir groLlere Haare, welche die Strom
menge von 2 M. A. M. zur Zerstorung brauchen, mit 
20-30 Sekunden auskommt. Bei dichtem Haar
wuchs empfiehlt es sich nicht, in einer Sitzung nur 
an einem kleinen Bezirk zu arbeiten und dicht 
nebeneinanderstehende Haare zu entfernen, weil 
dabei die Gefahr des IneinanderflieLlens der Zer
storungsherde besteht und au13erdem eine auffallende 
kahle Stelle entsteht; es ist besser, die Arbeit in 
jeder Sitzung uber die ganze behaarte Partie zu 
verteilen. 

Es sind verschiedene Methoden angegeben worden, 
urn gleichzeitig mehrere Haare elektrolytisch zu ent
fernen (multiple subkutane Elektrolyse). Diese 
1\iethoden haben sich aber auf die Dauer nicht be
wahrt, da die Widerstande in den einzelnen Haaren 
sehr verschieden sind und daher den Haaren, die 
geringeren Widerstand entgegensetzen, zu gro13e 
Strommengen zugefuhrt werden, wahrend andere in 
der gleichen Zeit zu wenig erhalten. Das fUhrt im 
ersten FaIle zu Narben, im zweiten zu Rezidiven. 
Sie seien deshalb nur kurz erwahnt: 

KROMAYER fUhrt mehrere Nadeln, deren jede an 
einem dfumen Kupferdraht hangt, in verschiedene 
HaarfoHikel ein. Die Kupferdrahte laufen zusammen 
lind werden gemeinsam mit dem negativen Pol ver
bunden. Entsprechend der Zahl der Nadeln wird 
der Strom verstarkt. Bei dieser Methode ist bei 
gro13er Aufmerksamkeit eine Beobachtung der ein
zelnen Haarfollikel und rechtzeitige Unterbrechung 
moglich, wenn nicht zu viele Nadeln (3-5) verwendet 
werden. Die Kontrolle des Auges ist aber nicht 
moglich bei der Methode von WEIDENFELD, der 
ebenfalls mehrere Nadeln einfUhrt und ihre Enden 
durch Neigen des Kopfes in einen mit Wasser gefUllten 
Becher, der mit der Kathode in leitender Verbindung 
r;teht, eintaucht. 

--~ ----------

Eine kleine Zahl lastiger Haare zu entfernen ist 
nicht aHzu miihsam, dagegen wird der Unerfahrene 
leicht geneigt sein, die Muhe und die Zeit zu unter
schatzen, die eine dauernde Beseitigung einer starke
ren Hypertrichosis (uberma13ige Behaarung) erfordert. 
Ein Frauenbart Z. B. besteht aus vielen hunderten 
oder sogar tausenden von Haaren; entfernt man 
30 Haare pro Stunde, so braucht man fiir tausend 
Haare mehr als einen Monat taglich einstiindiger 
Arbeit. Meistens ist aber ein tagliches Arbeiten 
wegen zu starker Reaktion der Haut nicht durch
fiihrbar, so da13 die Arbeit auf mehrere Monate ver
teilt werden mu13. Damit noch nicht genug. Ein 
Teil der Haare rezidiviert trotz sorgfaltiger Arbeit 
in den folgenden Monaten, denn es ist nicht moglich, 
beiIn Einstich jede Haarpapille mit Sicherheit zu 
treffen; sie kann hoher oder tiefer liegen, als man 
taxiert, oder das Haar kann in der Tiefe abbiegen, 
so da13 die Nadel weit entfernt von der Papille zu 
liegen kommt und sie nicht zerstDrt. Auch Doppel
haare, die nur einen Schaft, aber zwei Papillen haben, 
konnen die Ursache eines Rezidives sein. Man muLl 
deshalb nach emlgen Monaten einen Teil der 
Arbeit wiederholen und kann daher ohne zu hoch 
zu greifen, fiir die definitive Beseitigung eines gro13eren 
Frauenbartes getrost 1/2-1 Jahr rechnen. Da das 
Leiden den Befallenen aber meist sehr lastig ist, 
ihnen geselligen Verkehr verleidet und sie stark 
depriIniert, entschlie13en sich trotzdem viele zu dem 
Opfer an Zeit und Geld. 

S. auch Adenoma sebaceum; Angiokeratom; Ent
haarung, chirurgische; Hypertrichosis; LidgeschwUl
ste; Lidhaut, Haare an der; N arben; Naevi; Rotations
instrumente; Sklerodermie; Syringome; Verbrennun
gen; Warzen; Zylindrome. 

Elektrotomie, S. Diathermic; Kaustik. 
Elemi. Weiches, terpentinartiges Harz, loslich in 
Aether, Essigaether, Chloroform, Schwefelkohlen
stoff, Benzol, Toluol und warmem Alkoho1. Es ent
halt bis zu 30% aetherisches 01. Es hat hautreizende 
Eigenschaften, ahnlich wie Terpentin. Es wird 
hauptsachlich zu Rauchermitteln und zur Her
steHung aromatischer Tinkturen verwendet. 

Elephantiasis. Durch verschiedenste Erkrankungen 
kann es zu einer Zunahme des Urnfanges einzelner 
Teile des Korpers kommen, der klinische Ausdruck 
dafiir ist die BezeichnlUlg Elephantiasis. - Patho
logisch-anatomisch spielt sich der ProzeLl immer 
in der Cutis und Subcutis, vor aHem in den Lymph
bahnen daselbst ab, wobei entziindliche Vorgange 
zunachst zu Stauungen, dann zu Bindegewebs
zunahme fUhren. W' enn wir auch dispositionelle 
Momente annehmen mussen, da selbst unter scheinbar 
gleichen Umstanden nicht immer die Veranderung 
eintritt, so k6nnen wir doch gewisse Ursachen als 
feststehend ansehen, welche allerdings auch mit
einander konkurrieren. Sehr verstandlich ist es, 
da13 mechanische Hindernisse, welche zu Stauungen 
Veranlassung geben, bei langerem Bestande auch 
die Hypertrophie des Bindegewebes herbeifUhren. -
So k6nnen Herz- und Nierenkrankheiten u. a. zu
nachst Odeme hervorrufen, dann elephantiastische 
Verdickungen veranlassen; durch lokale Kompres
sionen infolge von Tumoren, Verstopfung von Lymph
gefa13en, Narben, Behinderung des Lymphabflusses 
nach Exstirpation der Drusen in inguine oder beim 
Mammakarzinom in der Axilla, beiIn varikosen 
Symptomen~omplex kann es zur Massenzunahme 
kommen. Ofter sich wiederholende Erfrierungen, 
staphylo- und streptogene Entziindungen, und dazu 
gehort vor aHem das Erysipel, bewirken oft hoch
gradige Entstellung, wobei das letztere sich ja gerade 
im Gesichte gerne lokalisiert. Chronische Infektionen 
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(Tuberkulose, Lues) spiel en haufig eine Rolle, die 
Lues hat nicht selten eine VergroJ3erung der Genital
sphare (Penis, Skrotum, Vulva) zur Folge, ad anum 
und ad nates konnen die Tuberkulose und das Lym
phogranuloma inguinale zu groJ3en Verunstaltungen 
AnlaJ3 geben. An den unteren Extremitaten gibt 
es eine scheinbar genuine Form ohne bekannte Ur
sac he, bei dieser findet man Sklerosierungen im 
Gewebe, Starrheit der GefaJ3e und varikose Lymph. 
gefaJ3erweiterungen. In den Tropen wird die Filaria 
sanguinis Bancrofti als atiologisches Moment an· 
geschuldigt, doch scheint es, daJ3 die Verstopfung 
der Lymphwege allein nicht, wie man friiher annahm, 
Schuld daran ist, sondern in vielen Fallen diirfte die 
Filariosis den Boden fiir sekundare Infektionen vor· 
bereiten. Die Beri-Beri.Erkrankung bringt manch
mal ganz groteske Tumoren zustande. Wenn wir 
also im Einzelfall eine Ursache auffinden, so diirfen 
wir nicht glauben, daJ3 sie aIle in Schuld an der Ele· 
phantiasis sein muJ3, sondern sollen immer denken, 
daJ3 auch andere Umstande mitspielen konnen. 

Die Erkrankung ist in ihrem Verlaufe sehr wech· 
selnd, meist chronisch, entweder allmahlich immer 
mehr zunehmend, oft sehen wir auch leichte Besse
rungen oder langeren Stillstand. Zur Entstellung 
kommt natiirlich auch die Bewegungsbehinderung 
hinzu, noch groJ3er wird der Schaden, wenn der 
darunterliegende Muskel und Knochen leidet. Die 
Hautoberflache ist glatt, glanzend, fahl, ofter aber 
auch livid verfarbt, nach und nach verandert sich 
auch das Oberflachenbild, man findet dann Ver· 
dickung der Oberhaut, Auftreten von Lymphzysten, 
die gelegentlich platz en und eine Lymphorrhoe ver
ursachen. 

Die Elephantiasis befallt den Stamm selten, meist 
sind Extremitaten, besonders die unteren, das Geni
tale ergriffen, aber auch die Augenlider, die Schleim
haut des Mundes und der Lippen als Folge von Zahn· 
fleisch- und Zahnwurzelinfektionen. Bei der seltenen 
diffusen Fibromatose der Gingh·a bleibt oft nichts 
anderes iibrig als Exzision des Zahnfleisches und 
Entfernung der Zahne und Anferti8U;:p.g einer Prothese. 
Es sei hier auch des traumatischen Odems des Hand
riickens Erwahnung getan, das unter gewissen 
U mstanden nach Verletzungen als prall elastischer 
Tumor dieser Gegend auftritt und konservativ kaum 
zu beheben ist. Empfohlen wird Sympathikektomie 
und Seidenfadendrainage langs des Unterarmes. 

Konservativ ist bei der Elephantiasis wohl meist 
wenig auszurichten. Prophylaktisch ware das mecha· , 
nische Hindernis zu beseitigen, Hochlagerung der 
Extremitaten durch langere Zeit nach Driisenaus
raumung, Vermeidung von Infektionen, jedenfalls 
solI man bestrebt sein, diese rasch zur Heilung zu 
bringen (Reizkorpertherapie, Warme, Rotlichtbe
strahlungen). Eine ganze Reihe von therapeutischen 
Methoden ist empfohlen, man kann sie in den i 

Anfangsstadien anwenden, doch werden sie nur in 
seltenen Fallen zu einem dauernden Erfolg fiihren. 
Neben Hochlagerung, Einbandagieren, Gummi
Rtriimpfen wird Fibrolysin, Thiosinamin, Pregl-
16sung injiziert, Rontgenbestrahlungen durchgefiihrt. 
Quecksilbereinreibungen, Kalomeleinspritzungen diirf· 
ten nur bei luetischer Grundlage helfen. SCHMERZ 
rat tagliche Senfmehlpackungen von 5 Minuten bis 
zu 2 Stunden an. Die Elephantiasis der Augenlider 
wird mit Injektionen von 40%igem Alkohol be· 
handelt. 

Meist wird das operative Eingreifen notwendig 
sein. Bei Auftreten von elephantiasisartigen Schwel· 
lungen an der oberen Extremitat bei karzinomatoser 
Infiltration in der Umgebung der die Vena subclavia 
begleitenden Lymphbahn kommt eine kosmetische 
Anzeigestellung nicht mehr in Frage. In einem sol chen 

Elephantiasis 

FaIle wird man dann noch einmal zum Messer greifen, 
wenn, wie haufig, starke Schmerzen die Schwellung 
begleiten. Eine gewisse Besserung laJ3t sich erwirken, 
wenn man nach dem Vorschlag von PAYR ein Stiick 
aus dem Schliisselbein herausnimmt. 

Die chirurgische Behandlung der gewohnlichen 
Elephantiasis hat das Ziel, nicht nur voriibergehend 
den Umfang der Extremitat, etwa durch Entfernung 
von erkranktem Gewebe, zu vermindern, sondern 
vielmehr das Wiederauftreten der odematosen 
Durchtrankung zu beseitigen. Geeignet sind zur 
Operation besonders die FaIle, bei denen die Lymph. 
stauung im V ordergrund steht und noch keine zu 
schweren sekundaren Veranderungen der Haut, be· 
sonders in den abhangigen Teilen, eingetreten sind. 
Man wird sich aber auch nur dann zu einem in erster 
Linie aus kosmetischen Griinden auszufiihrenden 
Eingriff entschlieJ3en, wenn eine bereits sehr auf· 
fallende Umfangsvermehrung an der Extremitat zu 
beobachten ist, die sich durch konservative MaJ3-
nahmen nicht verbergen laJ3t. Die Anzeigestellung 
zu einem chirurgischen Eingriff hangt auch noch 
davon ab, ob bei Ruhe und Hochlagerung die Schwel· 
lung, d. h. der AbfluJ3 der gestauten Lymphe, in aus· 
reichendem MaJ3e stattfindet. Nur in solchen Fallen 
kann ein wirklich gutes Resultat erwartet werden. 
Man wird daher der operativen Behandlung eine 
langere Vorbereitungszeit vorausschicken miissen, in 
der die betreffende Extremitat in steiler Suspension 
gehalten wird. Bei langer bestehenden Fallen solI 
man diese Vorbereitungszeit iiber einige Wochen 
ausdehnen. 

Die erst en erfolgreichen Versuche, die Elephantiasis 
chirurgisch zu behandeln, gehen auf MIKULICZ zuriick. 
Allerdings waren sie nicht von Dauererfolg begleitet. 
Er entfernte kleinere und groJ3ere Weichteillappen 
aus der Haut und dem Subkutangewebe. Die von 
MIKULICZ geiibte Anlegung von vielen Hautstichen 
flihrte nur zu ganz voriibergehenden Abschwellungen. 
Die spater geiibte Injektionsbehandlung mit Fibro· 
lysin, die von CASTELLINI empfohlen war, und die 
durch Hautexzision unterstiitzt wurde, scheint in 
manchen Fallen recht gute Erfolge gehabt zu haben. 

Einen Fortschritt brachte die Methode von HAND
LEY. Er legte nach geniigender Vorbereitung durch 
Hochlagerung einen starken Seidenfaden in das 
Subkutangewebe der ganzen Extremitat, urn dadurch 
urn diesen Fremdkorper herum einen zentral gerich
teten Lymphstrom zu erzielen. Mit diesem Ver· 
fahren scheinen vereinzelt gute Erfolge auch an 
anderen Korperstellen (Vulva) erzielt worden zu sein. 

Aber auch dieses Vorgehen trat in den Hintergrund, 
seitdem von LAN Z der V orschlag gemacht wurde, am 
Faszienmantel der Muskulatur chirurgisch einzu· 
greifen. Da die Faszie bei allen Elephantiasisfallen 
stark verdickt und odematos erscheint und da 
zweifellos eine einseitig von innen und auJ3en erfolgte 
Lymphzirkulation durch die Faszie stattfindet 
(SCHWEIGGER und SEIDEL), so hat LANZ diesen 
Faszienmantel durch lange Einschnitte durchbrochen 
und nach Freilegung des Knochens Verbindungen 
der oberflachlichen Lymphbahnen mit der Mark· 
hohle hergestellt, dadurch, daJ3 er mehrere Locher 
in dem Rohrenknochen anlegte und die Faszien· 
streifen in diese Knochenhohlen hineinleitete. AuJ3er· 
dem hat er noch eine groJ3e Reihe von Offnungen in 
die Fascia lata eingeschnitten. 

Von ahnlichen Gedanken, namlich die Faszien
Rcheidenwand zwischen dem oberflachlichen und tiefen 
Lymphraum zu beseitigen, sind PAYR und CONDOLEON 
ausgegangen, als sie ihre Operationen empfahlen. 
CONDOLEON hat zunachst die Faszie in groJ3er Aus· 
dehnung durchtrennt und herausgeschnittene Faszien· 
streifen zwischen die Muskeln gelagert. Spater hat 
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er dann die Faszie in groJ3er Ausdehnung in der 
La.ngsrichtung der Extremitat entfernt, da er bei 
seinen ersten Operationen Ofters nur voriibergehenden 
Erfolg hatte. 

PAYR hat ebenfaUs von groJ3en Hautschnitten, die 
sich iiber den ganzen Ober- oder Unterschenkel 
erstreckten, die Faszie in weiter Ausdehnung frei
gelegt und Faszienstiicke in einer Breit,: von 5-8 cm 
und einer Lange, die dem Hautschmtt entsprach, 
teils scharf, teils stumpf von der Muskulatur abge
lOst. Die so freigelegten Muskeln werden mit den 
freien Faszienrandern durch etwa 5 cm auseinander
stehende Seidenknopfnahte an das UnterhautzeU
gewebe angenaht. Dureh die Befestigung des Sub
kutangewebes an der Muskulatur soU eine bei jeder 
Bewegung eintretende Saugwirkung auf das Unter
hautzellgewebe ausgeiibt werden. Nach der PAYR
schen Operation wird iiber den sterilen Verband eine 
zentralwarts gewickelte Gummibinde zur Kompres
sion angelegt und die Zirkulation durch Hochlagerung 
weiter verbessert. In der Nachbehandlung werden 
Massage, Warmebehandlung, Elektrisieren und Be
wegungsiibungen empfohlen. Das operierte Glied 
soIl auJ3erdem noch wochenlang gewickelt oder durch 
Tragen eines Gummistrumpfes komprimiert und 
wahrend der N acht hoch gelagert werden. KDIURA 
nahm in geeigneten Fallen multiple Exzisionen des 
kranken Gewebes vor und legte aus der gesunden 
Umgebung breit gestielte Haut-Unterhautlappen in 
die vVunde ein, durch welche die Zirkulation h8r
gestellt werden sollte. 

An der oberen Extremitat, an der gliicklicherweise 
Elephantiasis viel seltener ist, miissen eyentuelle 
Faszienexzisionen an den hinteren Teil der Innenseite 
dlls Armes gelegt werden, urn die langen Hautnarben 
moglichst wenig sichtbar zu machen. Beim Anlegen 
der Nahte ist groJ3te Sorgfalt auf eine genaue An
einanderlagerung OAr WnnorandAr zn verwenden. 
Die Nahte diirfen nur mit dunnstem Nahtmaterial 
ausgefiihrt und miissen groJ3tenteils am 3. bzw. 4. Tage 
entfernt werden. 

S. auch Fetttransplantation; Hangebauch; Innere 
Krankheiten; Kalteschadigungen; Lippen; Massage; 
Mundhohle; Nase; Rotlauf. 
Elephantiasis der Lider, enorme Verdickung der 
Lider, besonders des Oberlides: 1. Aus angeborener 
Anlage langsam heranwachsendes Lymphangiom; 
2. erworbener Zustand von fibromatoser Verdickung 
nach wiederholter Entziindung (Erysipel, Ekzem, 
rezidivierende akute Tranensackentziindung); 3. Lap
penelephantiasis durch Neurofibrome bei der RECK
LINGHAUSENschen Krankheit, manchmal mit Hydr
ophthalmus vergesellschaftet. 

Therapie: Wiederholte Injektionen von 40% Alkohol 
(GOLOWIN) nach V orspritzen von 2 % Kokain durch 
dieselbe Nadel oder wiederholte multiple Exzisionen 
der Haut und des UnterhautzeUgewebes mit horizon
taler Schnittfiihrung und sorgfaltiger N aht; eventuell 
nachfolgende Ptosisoperation. Rezidive haufig. 

S. auch Lidgeschwiilste; Rotlau£. 
Elfenbein, s. Allotransplantation. - Elfenbeinein
pflanzung, s. Nase. - Elfenbeinplattchen, s. Nagel. -
Elfenbeinstabchen, s. Massage. 
Elityran. Schilddriisenpraparat, mit der Wirkung der 
Gesamtdriise. Indikation: Unterfunktion der Schild
driise. wie Myxodem, Kretinismus, Intelligenzstorung, 
Adipositas, UIcus cruris. Zur Verhutung von Throm
bosen und zur Anregung der KaUusbildung, ferner 
zur Anregung der Diurese. 
Elubacreme, Luftbadsalbe. SoIl Antiseptica, Menthol 
und Anaesthesin enthalten und gegen Sonnenbrand 
u. dgl. Anwendung finden. (Apotheker Kammerer, 
St. Blasien.) 

Emaillieren des Gesichtes. Unter dieser Bezeichnung 
wurde das palliative Bestreichen des Gesichtes mit 
Zinkleim, Zinkpasten, Zinktrockenpinselungen usw. 
verstanden, das den Zweck verfolgte, Runzeln und 
andere Defekte der Gesichtshaut, wie rote Flecken 
usw., zu verdecken. Es handelt sich hier um eine 
Art groben Schminkens, das in ahnlicher Form heute 
nur von Schauspielern in Form del' Teintgrundierung 
(s. Theaterschminken) benutzt wird, in der astheti
~chen Kosmetik unserer Tage spielt das eigentliche 
"Emaillieren" keine Rolle mehr. Es behindert das 
Mienenspiel schon deshalb, wei! jede starkere Muskel
aktion die aufgetragene Masse zum Abbrockeln 
bringt, die Schaden del' Haut werden aber auch bei 
langerer Anwendung entschieden vergroJ3ert. 

Email fur das Gesicht. Zum Emaillieren des Gesich
tes nimmt man meist Zinkleime, z. B.: 

Rp. Zinc. oxydat ........ 30,0 
Gelatin. alb. . . . . . . . . . . . .. 40,0 
Glycerini . . . . . . . . . . . . . . .. 50,0 

(S. auch Zinkleime.) 

Aquae .................. 40,0 
S. HeW liisen und warmfliissig 

auftragen. 

Ein Gesichtsemail besonderer Art: 

Rp. Zinci hydroxydati reo 
center praecip. . . . . . . . .. 28,4 

Glyccrini . . . . . . . . . . . . . . .. 0,6 

Das frischgefallte Zinkhydroxyd wird abfiltriert 
und abgepreJ3t, dann noch feucht mit Glyzerin zur 
Pasta verrieben. vVird kalt aufgetragen. 

Emaillieren der Nagel. Hierunter ist das Auf
reiben einer Wachspolierpasta zu verstehen (s. auch 
N agelpoliermittel). 

Emeko wird als Teerhaarwaschmittel bezeichnet. 
(Chern. Labor. E. Meyer & Co., Bamberg.) 

Emollotine wird als " Glyzerin- und Gurkencreme" 
bezeichnet. Ein Hautpflegemittel. (A. Motsch & Co., 
Wien IV.) 
Empyroform, ein Kondensationsprodukt aus Holzteer 
und Formaldehyd, steUt ein graubraunes, trockenes, 

I nicht hygroskopisches Pulver dar, welches in Wasser 
unlOslich, sich dagegen in Azeton, Alkohol, Aether, 
kaustischen Alkalien und Chloroform leicht lost. 
Der schwache, nicht mehr an Teer erinnernde Geruch, 
der dem Mittel anhaftet, verschwindet in Sal ben und 
Tinkturen vollstandig. Keimtotendes, austrocknen
des, entziindungswidriges, juckstillendes und SchweiJ3-
absonderung beschrankendes Mittel. Bei Ekzemen, 
intertriginosen Erscheinungen usw. als l-lO%ige 
Salbe, als 5-15%ige Trockenpinselung. Als Firnis 
5-1O%ig gelOst in Chloroform und Benzoetinktur 
zu gleichen Teilen; als Streupulver rein oder mit 
Zinkoxyd und Amylum. (Schering-Kahlbaum A. G., 
Berlin.) 
EmsoIith-Zahnpulver ist mit Emser Salz, Bolus alba 
und Aromaticis hergestellt. (Pharm. Industrie K.-G., 
Wiesbaden-Erbenheim.) . 
Emulsionen, allgemeine Charakteristik. Emulgieren 
heiJ3t, einen geeigneten Fett- oder Wachskorper mit 
wasserigem Vehikel in Form einer moglichst homo
genen Salbe oder Flussigkeit innigst vermischen. 
Dies kann entweder durch chemische Veranderung 
(partielle V erseifung) der Fette usw. erreicht werden 
oder auf mechanischem Wege durch Zusatz von 
Gummischleim o. dgl. (vgl. unten). 

Emulsionen sind also mehr oder minder stark 
wasserhaltige Praparate, die Fett- bzw. Wachskorper 
in moglichst inniger Mischung mit dem wasserigen 
Vehikel enthalten, und in welchen diese Mischung 
von Fett und Wasser so dauerhaft ist, daJ3 keine 
Abscheidung wasserigen Vehikels erfolgen kann. Be
stehen diese Emulsionen in der Hauptsache aus 

, Fettkorpern, so bezeichnen wir Rie als "Wasser 
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in Fettemulsionen, bzw. Wasser in Olemulsionen", soweit solche nicht vollkommener durch Zusatz von 
wenn .die im Uberschu13 vorhandenen Fette fliissig Cetylalkohol o. a. zu Vaselin herzustellen sind. Die 
sind (Ole), resultiert eine fliissige (milchige) Emulsion, Amide gewisser hoherer Fettsauren finden ebenfalls 
sind sie konsistent, eine feste, cremeartige Masse. als Emulgatoren Verwendung. 
Enthalten solche Emulsionen Wasser in erheblichem Auch Gemische verschiedener Typen der erwahnten 
Uberschul3, so bezeichnen wir sie als "Fett in Wasser- Emulgatoren sind unter allen moglichen Phantasie
emulsionen bzw. 01 in Wasseremulsionen" und sind namen im Handel: Glykolmonostearat mit einem 
solche Praparate meist fliissige Praparate, deren I kleinen Zusatz von Sapaminphosphat als Tegacid, 
Konsistenz zwischen jener der Kuhmilch und jener Gemische hoherer Fettalkohole (Stearinalkohol, My
dicker Sahne schwanken kann, aber auch solche : ristylalkohol), ebenso Gemische von Triaethanolamin 
EmuIsionen (z. B. Stearatcremes mit zirka 80% ' mit Fettalkoholsulfonaten (Neutralisationsprodukt) 
Wasser) konnen salbenartige Konsistenz aufweisen usw. 
(s. Stearatcremes). S. auch Eucerin; Eucerinum arteficiale; hydro. 

Moderne Technik der Emulsionsbereitung. Die phile Salbenkorper bei Unguenta. 
klassische Technik der Emulsionsbereitung aus Fett- Emylisbinde, s. Kleidung. 
korpem usw. nach den alteren Methoden, z. B. durch Encephalitis, s. Trophische Storungen. 
Schleime (mechanische Emulgierung) oder durch 
Alkalien (partielle Verseifung, chemische Emulgie- Encephalocele, s. Nase. 
rung), hat, soweit sie nicht als selbstverstandlich Endodermin, ein nach Angaben von WINKLER zu
bekannt vorausgesetzt werden darf, vorstehend Er- sammengesetzte "Hormonsalbe" zur ortlichen Be
wahnung gefunden, iibrigens werden solche Methoden handlung der verschiedensten Hautkrankheiten. 
noch in den Kapiteln Mandelpasten und Stearat- (Chem. Fabrik "Syngala", Wien.) 
cremes beriihrt werden. Endosporen, s. Pilzerkrankungen. 

Die modemen Emulgatoren gestatten es, durch 
einfaches Zufiigen einer wasserigen Losung wasser- Endotherm knife, s. Diathermie. 
loslicher Emulgiermittel zu dem fliissigen bzw. ver- Endothrix, s. Trichophytie. 
fliissigten zu emulgierenden Fettkorper, miihelos Enelbin ist ein zu schmerzstillenden warmen Um
eine bestandige Emulsion beliebig zu regulierender l schlagen bestimmtes Praparat aus Bolus mit Glyzerin 
Dichte zu erhalten. Analog werden in anderen Fallen und antiseptischen Zusatzen in Pastaform nach Art 
bei wasserunloslichen Emulgatoren durch Auflosen der Antiphlogistine. (Fabrik pharm. Praparate S. 
einer entsprechenden Menge Emulgator in dem zu Neumeier, Frankfurt a. M.) 
emulgierenden Fett durch einfaches Zufiigen warmen Engadina, s. Sonnenlichtschadigungen. 
Wassers und Schiitteln bzw. Riihren solche Emul-
sionen erhalten. Die modemen Emulgatoren er- Enophthalmus, Tiefliegen des Auges. Ursache: Ver
moglichen iibrigens auch die Herstellung starker ringerung des Orbitalinhalts (Abmagerung, operative 
hydrophiler Salbenkorper, als dies friiher moglich Entfemung eines retrobulbaren Tumors) oder Nach
war, bzw. sie machen uns u. a. yom Eucerin geben der Orbitalwand (Trauma, Sympathikusparese, 
unabhangig, das friiher aIs der einzig bekannte HORNERsches Syndrom). Therapie: 1m ersterwahnten 

k h dr hil S Ib nk . G b h FaIle Hebung des Emahrungszustandes; sonst macht-
star y op e a e orper un e rauc war. los (s. auch Pupillenkosmetik; Nervenleiden). 
Auch die Emulgierung der Mineralfette gelingt 
heute durch diese Emulgatoren spezieller Art viel Entbindungsliihmung. Bei zwei Dritteln der FaIle liegt 
leichter und gibt viel vollkommener~. Resultate, eine operative (Wendung, Zange, Armvorfall, Arm 
ohne da13 wir hierzu genotigt waren, Olsaure oder auf Riicken), bei einem Drittel spontane Geburt vor. 
Seife mitzuverwenden, deren Anwesenheit in vielen Die Ursache ist meist in einer Schulterdistorsion, 
kosmetischen Praparaten oft durchaus unerwiins<;J.ht auch Epiphysenlosung oder Luxation, die teilweise 
ist. Ebenso konnen wir z. B. Benzin, aetherische Ole mit Kompression des Plexus brachialis einhergehen, 
usw. heute mit Hilfe der modemen Emulgatoren in zu suchen; nur ausnabmsweise liegt eine ZerreiJ3ung 
vollkommener Weise emulgieren, was bei den alten des Plexus vor. Symptome: Bewegungshemmung, 
klassischen Methoden iiberhaupt nicht in zufrieden- Innenrotationskontraktur, eventuell Lahmung der 
s~ellender Weise erreichbar war. Folgend ein kurzer Muskeln, die yom ERBschen Punkt (V., VI. Zervikal
Uberblick iiber die modemen Emulgiermittel und nerven) aus erregbar sind (M. deltoideus, biceps, 
ihre Wirkung. Brachialis int., Infraspinatus), spater Atrophie, Ver-

Triaethanolamin und TriaethanoZaminseifen sind kiirzung. Therapie: Bei frischer Verletzung ist der 
chemische Emulgiermittel (s. die betreffenden Ka- Oberarm in 900 Abduktion und starkster AuI3enrota
pitel). Zu den chemischen Emulgatoren neuer Art tion zu lagem, Massage, Elektrisation. Meist bilden 
gehoren auch Glykopon (Triaethanolamin-Linoleat, sich die Lahmungen zuriick. Bleiben sie bestehen, 
s. Triaethanolaminseifen), femer Ammoniumoleat und so handelt es sich um Plexusschadigung; Nervennaht 
Ammoniumlinoleat (s. Ammonium). Alle anderen ist zu versuchen. Bei veralteten Fallen kommt 
modemen Emulgatoren sind mechanische Emulgier- Kontrakturbeseitigung durch Rotationsosteotomie 
mittel in bezug auf verseifbare Fette und Wachse. in Frage; in vielen Fallen geniigt die Durchtrennung 
Von solchen sind zu nennen: des M. suprascapularis (SPITZY). 1st in Fallen echter 

Stearinalkohol, Myristylalkohol s. Lanettewachs; ERBscher Lahmung die Plexusrevision ohne Erfolg 
Cetylalkohol, s. dort; Stearinester, besonders Glykol- gewesen, so ist das Schultergelenk zu arthrodesieren 
monostearat, das sogenannte Tegin, s. Stearinester; und der Bizeps durch den Pectoralis maj. mit Seiden
FettalkohoIsulfonate, s. dort; Sapamin, s. dort; sehne zum Unterarm (nach LANGE) zu ersetzen. 
Cetylsulfonat und Cetylphosphat, s. dort; auch Entengang, -watscheln, s. Gang. 
Fettalkoholsulfonate; Tiirkischrotol, s. dort; Cho- Enterocleaner, s. Darmbad. 
late, Taurocholate und Igepon, s. Galle; Anilide Entfirben der Ziihne, s. Lichtbehandlung. 
der Stearinsaure, Myristinsaure und Laurinsaure, 
s. Anilide. Auch Cholesterin bzw. besonders die Entfettungsmittel, s. Abmagerungsmittel. 
aus dem Wollfett abgeschiedenen Oxycholesterin- Enthaarung, chirurgische. Neben den vielen in heuti
derivate sind vorziigliche Emulgatoren speziell fiir ger Zeit empfohlenen chemischen Enthaarungs
Vaselin und gestatten es, stark hydrophile Salben- mitteln, die trotz aller Anpreisungen immer nur fUr 
grundlagen nach Art des Eucerins herzustellen, verhiUtnismaJ3ig kurze Zeit die sichtbaren Haare 
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beseitigen, die Follikel aber ~ein~swegs. zerstOren, so 
daJ3 die Haare nach kurzer Zelt wleder uber der Ober
Wiche der Haut erscheinen, gibt es auch Verfahren 
zur wirklichen ZerstOrung_ Die bisher wirksamste 
Methode zur Zerstorung einzelner Haare ist die 
Elektrolyse_ Bei Lappenplastiken brauchen wir aber 
gelegentlich eine Methode, die fiir die Dauer das Haar
wachstum verhindem. Es handelt, sich um solche 
Verfahren, bei denen haarlose Hautlappen aus be
haarten Korpergegenden in Schleimhautdefekte ge
bildet werden sollen, so z. B. bei der Wangen-, Lippen
oder Kinnplastik, bei der besonders Halshaut-, Brust
haut- oder gar Kopfhautlappen zur Verwendung 
kommen. Dasselbe gilt fUr den plastischen Ersatz 
der Nasenschleimhaut. Die zu langen Buscheln an
wachsenden Haare stOren auch die gelungenste 
Schleimhautplastik in fiir den Patienten unertragli
cher Weise. Der V orschlag, solche Lappen, bevor 
Rie uberpflanzt werden, chirurgisch zu enthaaren, 
stammt von RETHI. Wir haben uns mehrfach davon 
uberzeugt, daJ3 seine Methode ausgezeichnete Resul
tate liefert. Sein Vorgehen ist folgendes: N ach der 
ublichen Vorbereitung der Haut umschneidet er 
einen Lappen und prapariert die Haut von der Sub
cutis abo Man sieht dann in der Subcutis die Haar
follikel liegen und entfemt sie mit der Cooperschere. 
Finden sich aber einzelne Follikel in der Haut selbst, 
so rasiert er, die Follikel damit zerstorend, die Haut 
innen an der betreffenden Stelle. Dann wird der 
Lappen zuruckgelagert und mit einem Druckverband 
versehen, wahrend er mit einigen Nahten in seiner 
Umgebung fixiert wird. Nach et:ya 2 Wochen kann 
dann der haarlose Lappen zur Uberpflanzung ver
wendet werden. 

S. auch Depilatorien; Hypertrichosis. 
Entropium, S. Lideinstillpung. 
Entrupal ist eine Haarfarbe. Analyse GRIEBEL: 
Wasserige, glyzerinhaltige WismutsalzlOsung mit 
Schwefehnilch- und Parfumzusatz. 1m Handel sind 
femer: Entrupal-Fichtennadel-Kamillen-Seife und 
Entrupal-Teer-Seife. (Chern. Fabrik Max Ludewig & 
Co. G. m. b. H., Berlin-Charlottenburg.) Dieses pro
gressive Haarfarbemittel wird ganz unberechtigter
weise als "kein Farbemittel" zur Regenerierung des 
natiirlichen Haarfarbstoffs empfohlen. In letzter 
Zeit sollen auch kleine Zusatze von Cholesterin ge
macht worden sein, wohl um die "Regenerations
wirkung" anscheinend zu rechtfertigen. 

Epidermolysis bullosa 

Eosinstearat wird durch ZusammenRchmelzen von 
1 Teil Eosin mit 9 Teilen Stearin und durch kurzes 
Erhitzen der so erhaltenen Masse hergestellt. Wert
voller Schminkefarbstoff, speziel! fiir Lippenschmin
ken (s. auch Lippenstifte). 
Ephedrin, salzsaures, ein Alkaloid mit ahnlicher 
Wirkung wie Adrenalin, solI aber weniger toxisch 
wirken, dabei groJ3ere Wirkungsdauer besitzen. S. 
auch Pharmakologie der Haut; Urticaria. 
Epheliden, S. Sommersprossen. 
Ephetonin ist Phenylmethyl-Amino-Propanol-Hydro
chlorid. WeiJ3es Pulver, lOslich in 2 Teilen Wasser 
und zirka 40 Teilen Alkohol. Per os, subkutan und 
rektal als Ersatz des Adrenalins, vor dem es den 
V orzug langerer Wirkung besitzen solI. Dosierung 
wie Adrenalin und Ephedrin. Bei Urticaria und 
Schwellungen in der Mundhohle empfohlen (s. auch 
Mundhohle; Urticaria). 
Epiblepharon senile, s. Lidfalten; Ptosis. 
Epicarin, p-Oxynaphthyl-o-oxy-m-toluylsaure. Rot
liches Pulver, schwer lOslich in heiJ3em Wasser, 
Eisessig, Benzol, Chlorof~rm, leicht lOslich in Alkohol, 
Aether und Aceton. In Olen ist es nicht lOslich, doch 
lassen sich olige Losungen mit Zuhilfenahme von 
wenig Aether oder Aceton herstellen, ebenso stellt 
man Salben mit Vaselin oder Lanolin her. Anti· 
parasitares Mittel, ungiftig, aber nicht absolut 
reizlos; schalt die oberflachlichen Epidermisschichten, 
daher bei oberflachlichen Pilzerkrankungen. Wird 
ferner verwendet bei pruriginosen Krankheiten, 
Frostbeulen usw. Bei Dermatomykosen, Pityriasis, 
Herpes tonsurans, gegen Pruritus und seborrhoischen 
Haarausfall 10%ige alkoholische Losung. 

Rp. Epicarini........... 5,0 
Zinci oxydati .. . . . . . . . . .. 3,0 
Sapon. virid...... . . . . . . .. :'0,0 

Bei Prurigo nach KAPOSI 2-5%ige Salbe; bei 
Alopecia areata 5%iger Epicarinspiritus, bei Sebor
rhoe des Kopfes 5-1O%igen Spiritus (aber nur bei 
Dunkelhaarigen) , oder 

Rp. Epicarini Tinct. Capsici ....... 10-20,0 
Resorcini ............ aa 5,0 Spiro Vini •...... , ... ad 100,0 

(1. G. Farbenindustrie A. G.) 
S. auch Alopecia areata; SchweiJ3absonderung. 

Epidermal ist die Bezeichnung fiir ein "Glyzerin
Honig-Gelee" der Firma Pharmacie Vial, Paris. 
Epidermin. 

Entziindungen, S. Schadigungen. 
Entziindungsbereitsehalt, S. Emahrung. 

, Rp. Cer. flay. .......... 40,0 Enukleation des Augapfels. Uber die Ausfiihrung 
derselben S. Kunstauge. An blinden, kosmetisch 
guten Augen mit heftigen Schmerzen, Z. B. bei i 

absolutem Glaukom, kann, wenn kein anderer Grund 
zur Enukleation zwingt, statt derselben eine Durch
schneidung der neben dem Nervus opticus verlau
fenden sensiblen Fasern in Form der N eurotomia 
optico-ciliaris, eventuell mit nachtraglicher Entfer
nung einer etwa bestehenden Katarakt ausgefUhrt 
werden. Bei starker Schrumpfung des AugapfeJs 
kann man zur Verbesserung des Aussehens statt 
einer Enukleation so vorgehen, daJ3 man die auJ3eren 
Augenmuskeln durchschneidet. Dadurch wird der 
Augapfel wieder rund (WECKER). 

Die Gummil6sung heW einriihren 
und das Ganze bis zum Erstarren 

kaltriihren. 

S. auch Hornhautnarbe; Kunstauge. 
Envies (Neidnagel), S. Nagel; Nagelpflege. 
Enzyme, S. Fermente. 
Eosin (Tetrabrom-Fluorescem). Wichtiger roter Farb
stoff, loslich in Alkohol, fast wenig lOslich in Wasser. 
Losungen zeigen stark griinliche Fluoreszenz. Sehr 
haufig zu Schminken benutzt, auch zum Farben 
diverser kosmetischer Praparate. 

Kosmetlsche Praxis. 

Schmelzen und zugeben: 
Mucil. Gumm. arab .... _ .. 60,0 

Epidermolysis bullosa (Bullosis) ist eine angeborene 
Eigentumlichkeit der Haut, Blasen zu bilden. Lange
res Reiben auf einer Hautstelle, langerer Druck ver
mag bei jedermann eine Blase zu erzeugen. Bei dem 
an Epidermolysis bullosa Leidenden ist zur Blasen
bildung aber nur ein sehr geringes Trauma notig. 
Selbst die gewohnliche Beriihrung der Gebrauchs
gegenstande fUhrt schon zur Blasenbildung. Hande 
und FuJ3e sind vomehmlich befallen, entsprechend der 
vorzugsweisen traumatischen Einwirkung auf diese 
Korperteile. Ein solcher Kranker kann seine Hande 
ohne Storung uberhaupt nicht benutzen und leidet 
dauernd an Schmerzen an der Haut der FuJ3e. Die 
EpidermisablOsung kann in den hoheren Schichten 
erfolgen, aber auch in tieferen oder die gesamte 
Epidermis lOst sich an umschriebenen, linsen- bis 
talergroJ3en Stellen von ihrer Unterlage abo Die 
Blase platzt, die tieferen Epidermisschichtcn oder 
sogar das Bindegewebe liegen frei und es entsteht 
eine \Vunde, welche wieder abheilt. 
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Die Epidermolysis bullosa gehort zu den in der Erb
masse liegenden Leiden. Sie kommt erblich in meh
reren Generationen vor (Epidermolysis bullosa here
ditaria): in diesen Fallen sind die Blasen oberflachlich 
und die Heilung tritt ohne Narbenbildung ein; oder 
sie kommt nur in einer Generation vor, dann aber 
oft bei mehreren Geschwistern. Nur in diesem 
letzteren Falle hinterlaBt die Krankheit mehr oder 
weniger starke N arben an den befallenen Stellen 
(dystrophische Form der Epidermolysis bullosa). 

SIEMENS hebt als eigene Form die Bullosis spontanea 
congenita heraus, bei welcher die Blasen spontan 
erscheinen; um diese zu diagnostizieren, muJ3 man 
Lokalisation und Anamnese beach ten, es spricht 
dafUr das schubweise Auftreten unter Allgemein
storungen. 

Zuweilen hort die starke Neigung zur traumatischen 
Blasenbildung im erwachsenen Alter auf oder wird 
wenigstens geringer. In anderen Fallen fehlt die 
Krankheit in friiherer Jugend und tritt erst etwa 
Yom 9. Jahr an hervor. Ursache und Heilungsmetho
den sind bisher unbekannt. 

S. auch Mundhohle. 
Epidermopbytie. Ihre Erreger, das Epidermophyton 
inguinale oder Epidermophyton KAUFMANN -WOLFF, 
sind bei der mikroskopischen Untersuchung an zahl
reichen viereckig septierten Myzelien, die sehr leicht 
voneinander getrennt werden konnen, erkennbar. Die 
Haare selbst werden niemals von den Pilzen befallen. 

Krankheitsbild: Die Epidermophytie tritt mit 
Vorliebe an den Oberschenkeln, in der Gegend der 
Genitalien, am N abel, in den Achselhohlen, nnter 
der weiblichen Brust und an den Bauchfalten auf; 
zu ihr gehoren die dyshidrotischen Ekzeme und die 
haufigen Schalungen an Handen und Zehen zum 
groBen Teil. Die von SABOURAUD als Epidermophytia 
inguinalis bezeichnete Krankheit ist eine besondere 
Lokalisation des Ekzema marginatum Hebra. Auch 
dieser Name bezog sich vorzugsweise auf inguinale 
intertriginose Erkrankungen, es wurden aber unter 
ihm auch anders lokalisierte, scharf umschriebene 
scheibenformige Erkrankungen verstanden; sie muB
ten Ekzemtypen, wenn auch scharf begrenzt, dar
stellen, also nassen, krustenbedeckt sein, nachher 
abschalen oder abschuppen. SABOURAUDS Darstel
lung bringt ein ganz anderes, viel scharfer umrissenes, 
systematisiertes Bild zustande, an welches sich jene 
ekzemartigen, hyphomyzetenerzeugten Scheibenfor
men anschlieBen lassen, die als Epidermophytia 
superficialis bezeichnet werden. Die inguinale Epi
dermophytie stellt oft eine ausgedehnte, wunde, 
nassende rote Flache am ganzen Unterbauch, den 
Geschlechtsteilen, den Oberschenkeln und dem GesaB 
dar mit sekl.mdarer Staphylokokkeninfektion, die zu 
schwerer Furunkulose fiihren kann. Sehr eigenartig 
ist das Bild der Epidermophytie an Handen und 
FiiBen, sie erinnert hier sehr an die Dyshidrosis. Von 
dieser kann die Epidermophytia dyshidrotica haufig 
nur durch ihren unterminierten, weiterkriechenden 
Rand und durch den Pilznachweis in den Decken 
der Blaschen unterschieden werden. Der Pilznachweis 
ist an den Zwischenzehenraumen am leichtesten und 
dort auch dann noch zu fiihren, wenn alle anderen 
Stellen vergeblich abgesucht sind. Er gelingt fast 
immer, wenn noch Blaschen vorhanden sind; denn 
nur in deren Decken sind die Pilze nachweisbar. 1st 
dies nicht der Fall, so konnte man daran denken, 
daB die Unmoglichkeit des Pilznachweises daran 
liegt, daB die Affektion an den Handen wie auch am 
Korper keine Pilzaffektion, sondern nur ein Epidermo
phytid sei (BLOCH). Auffallend ist, daB die Epidermo
phytien, bei denen die Erreger doch nur in den ober
flachlichsten Hautschichten sitzen, auf Epidermo
phytin, das analog dem Trichophytin hergestellt 

und angewendet wird, reagieren. Eine Gruppen
verwandtschaft zwischen Epidermophytie und Tricho
phytie besteht anscheinend nicht (U. SCHOLTZ). Es 
ist ferner sehr interessant, daB auch die Epidermo
phytien durch Epidermophytide, die den Tricho
phytiden sehr ahneln, kompliziert werden konnen. 
Erosio interdigitalis kann eine superfizielle Epidermo
phytie sein. Sie ist sehr leicht daran zu erkennen, 
daB zwischen zwei oder mehr Fingern oder Zehen 
Blaschen auftreten, die einem Nassen Platz machen. 
Das ganze Gewebe ist eigentiimlich aufgelockert, 
schwammig und haufig von einer eigenartigen 
weiBen Farbe. Da durch Hefe-, Schimmel- und Soor
pilze ebenfalls dasselbe klinische Bild hervorgerufen 
werden kann, hat man diese Erkrankung auch als 
Erosio interdigitalis blastomycetica benannt. 

Therapie: Anwendung von Desinfizienzien, 30%iger 
Schwefelzinkpasta, Wilkinson, Sulfanthren, Leni
gallol 3-5-10%, Ichthyol und Kombinationen 
dieser Mittel, Jodtinktur. Sehr gut bewahrt hat sich 
die Behandlung mit J odtinktur und nachfolgender Ein
streuung von Fissan-Ichthyolpuder. Empfohlen wird 
0,4 Ac. hydrochlor. conc. ad 100,0 Alkohol (70%); 
N ormolaktol 1: 2 Wasser; auch 1 %ige alkoholische 
Brillantgriin16sung. Spater konnen dann Streupuder 
mit Tannoform, Ichthoform, Dermatol, Xeroform, 
auchAc. bor. pulv. Anwendung finden und auch jene 
Mittel, welche bei Hyperhidrosis angefiihrt sind. 
Nicht selten entstehen Rhagaden zwischen den Zehen, 
diese miissen zunachst zur Ausheilung gebracht 
werden durch Einlagen mit Lebertran.Diachylon
Salbe, 2% Salizyllanolin, Kiihlpasten, Perubalsam
saben, bei starkerer entziindlicher Reizung voriiber
gehend Umschlage mit Kalkwasser, 1% Resorzin. 
Bei starken Schmerzen Puder oder Salbe etwa nach 
folgender V orschrift: 

Rp. Mentholi........... 0,3 Tannoformii ......... 5,0-] 0,0 
Acid. boric. Talc. yen. ............ ad 50,0 
Anaesthesini ..... " aa 3,0-5,0 

Diese lokalen MaBnahmen werden durch intrakutane 
Impfungen mit Epidermophytin wirksam unterstiitzt. 

S. auch Dyshidrosis; SchweiBabsonderung. 
Epidor, neutrale, wenig fetthaltige Salbengrundlage 
fUr feste und olige jnicht wasserige) Substanzen, 
bestehend aus einer Ol-Wachs- (Japanwachs-) Emul
sion. Reizlos. (Dr. Hans Truttwin, Dresden.) 

Epidor purum, kosmetische Salbe mit geringem 
Fettgehalt. FUr die tagliche Korperhygiene der 
Erwachsenen und der Kinder. Bei Rhagaden, inter
triginosen Erscheinungen usw. (Dr. Hans Truttwin, 
Dresden.) 
Epiksntbus (Mongolenfalte), eine bei der als "Mon
goloid" bekannten Entwicklungsstorung besonders 
stark entwickelte, in geringerem MaBe aber auch 
sonst nicht gar zu seltene senkrechte Faltenbildung 
der Haut nasal yom medialen Augenwinkel. Manchmal 
verschwindet sie wahrend des Wachstums von selbst. 
Bei Erwachsenen kann sie durch die Rhinorrhaphie 
nach AMMON-KuHNT, Entfernung eines ganz ober
flachlichen Hautstiickes iiber dem oberen Teil des 
Nasenriickens in Form einer senkrechten Ellipse -
hierauf horizontale Naht -, beseitigt werden. VERWEG 
erzeugt durch einen >-formigen Schnitt im Bereiche 
der Falte, der > -formig vernaht wird, einen starken 
Horizontalzug und bringt dadurch die Falte zum 
Verstreichen. Haufig besteht gleichzeitig ein Tief
liegen der Nasenwurzel. Dann kommt eine Paraffin
prothese oder besser Fetteinpflanzung in Betracht. 
Will man die Operation vermeiden, so kann man 
durch eine entsprechende Klemmerbrille (OPPEN
HEIMER) die Epikanthusfalten zum Verstreichen 
bringen. 

S. auch Lidfalten. - lateralis, s. Lidspaltenplastik. 
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Epilation (Technik), s. Bartflechte; Diatherm~e; 
Distichiasis· Elektrolyse ; Favus; Haarausfall; LId· 
randentziindung; Rontgen. (Mittel chern., s. Depila
torien.) 
Epiphora, s. Tranentraufeln. 
Epiphysis, s. Zirbeldriise. 
Epispadie, s. MiJ3bildungen der Geschlechtsteile. 
Epispasmus, s. Phimose. 
Epithelaussaat, s. Transplantation. 
Epithelioma adenoides cysticum, s. Zylindrome. 
Epithelioma contkgiosum, s. Molluscum contagiosum. 
Epitheliome, s. Krebs der Haut; Kohlensaureschnee; 
Radium; Rontgen. 
Epithelogen, BECKS Wismutpasta, dient zur Haut
pflege, zur Beseitigung leichter Entziindungserschei
nungen der Haut und besteht aus 30 Teilen Wismut
karbonat, 30 Teilen Wismutsubnitrat, 60 Teilen Vase
lin, 5 Teilen Paraffinsalbe und 5 Teilen weiJ3em Wachs 
(s. auch BEcKsche Pasta). 
Eponychium, s. Nagel; N agelpflege. 
Erdniisse, Arachiden, Arachides, liefem ein fettes 
Cll, das als wohlfeiler Ersatz des Olivenoles beniitzt 
wird (s. Erdnu13(1). Auch die Arachiden konnen nach 
dem Schalen zu Pasten, ahnlich wie Mandeln und 
Haselniisse, verwendet werden, jedoch sind die 
Emulsionen, namentlich die Fruchtfleischpasten aus 
Arachiden, lange nicht so schon wie die Mandel
oder Haselnu13pasten. Durch Rosten lassen sich 
auch aus den Erdniissen braune und schwarze 
Schminkfarbstoffe gewinnen. 
ErdnullOl, Oleum Arachidis, ist das aus den geschalten 
~amen der Erdnu13 durch k~~tes Auspressen gewonnene 
01. Hellgelbes, geruchloses 01 von mildem Geschmack. 
Es erstarrt etwa bei - 3°. Es b~steht in der Haupt
sache aus den Glyzeriden der Olsaure und Leineil
saure, vicllcicht auch ciner besonderen Fettsiiure, der 
Hypogaeasaure. Die beim Erkalten festwerdenden 
Anteile bestehen aus den Glyzeriden der Arachin
saure, Lignocerinsaure und vielleicht auch der Pal
mitinsaure. Ein billiger Ersatz fUr Oleum Olivarum. 
Erdwachs, s. Ozokerit. 
Erfrierung, s. Atrophie; Berufskrankheiten; Hydro
therapie; Kalteschadigungen; Klima; Kohlensaure
schnee; Mode; Ohr; Schalkuren. 
Ergosterin ist ein dem Cholesterin verwandtes drei
fach ungesattigtes Sterin. Es kommt in sehr kleinen 
Mengen als standiger Begleiter des Cholesterins vor 
und liefert bei Bestrahlung mit ultraviolettem Licht 
Vitamin D (Provitamin) (s. auch Cholesterin; Lano
lin; Vitamine). 
Ergrauen, s. Alterserscheinungen; Behaarung; Pig
mentierung; Psyche. - intermittierendes, s. Pili 
annulati. 
Eribu, Schwei13mittel, zur Bekampfung von Fu13- und 
Achselschweil3. 1st eine schwach aromatisch riechende 
wasserige Losung, die Salizylsaure, Borsaure und 
Kaliumsalze dieser Sauren enthalt. (Erich Buchmann, 
Nordhausen a. H.) 
Erniihrung. A. Zur Erhaltung und Forderung von 
Gesundheit und SchOnheit. Die N ahrung hat einer
seits das Material zum Aufbau des werdenden und 
sich entwickelnden Organismus sowie zum steten 
Ersatz der im Laufe des Lebens sich abniitzenden 
und zugrunde gehenden Gewebe (Haut, Blutkorper
chen, Knochen usw.), anderseits den Betriebs- und 
Brennstoff fiir die funktionierende Maschine zu 
liefem, als welche der lebende Korper angesehen 
werden kann. Daraus geht hervor, da13 es sowohl 
auf das richtige Quantum der zugefUhrten Nahrung, 
als auch auf ihre richtige Qualitat und Zusammen
setzung ankommt. Der N ahrungsbedarf erstreckt 

sich somit auf Quantitat und Qualitat der Nahrung. 
Betrachten wir zunachst den Nahrungsbedarf des 
gesunden Durchschnittsmensc~en, dann die Verschie
denheiten dieses Bedarfes nach Konstitution und 
Krankheitsveranlagung, und zwar in quantitativer 
und qualitativer Hinsicht. 

a) Der N ahrungsbedarf des gesunden Durchschnitts
menschen. 1. Quantitat. Das erforderliche Nahrungs
quantum wird durch den sogenannten Warmewert 
oder Kaloriengehalt ausgedriickt. Die N ahrung ver
brennt im Korper zum gro13en Teil, indem schlie13lich 
ihr Kohlenstoff mit dem eingeatmeten Sauerstoff 
zu CO2, ihr Wasserstoff zu H 20 oxydiert wird und 
die iibrigen Bestandteile (N, S usw.) im sogenannten 
intermediaren Stoffwechsel hochst komplizierte oxy
dative Umwandlungen erfahren. Der Oxydations
proze13 liefert eine bestimmte Menge Warme, die zur 
Aufrechterhaltung der Korpertemperatur dient, und 
liefert chemische Energie, die der tierische Organis
mus urunittelbar in mechanische Energie umzuwan
deln vermag. Zum Unterschiede von einer leblosen 
Maschine, etwa einer Dampfmaschine braucht der 
lebende Organismus hierzu nicht erst die Umwandlung 
der chemischen Energie in Warme, urn Arbeit zu 
leisten, weshalb eigentlich die quantitative Bewertung 
des Nahrungsbedarfes nach dem Brennwert der 
Nahrung nur annahernd richtig ist. Unter Brenn
wert versteht man diejenige Warmemenge, die bei 
der Verbrennung der betreffenden N ahrung entsteht. 
Ais Ma13einheit gilt dabei die Kalorie oder Warme
einheit. Eine (gro13e) Kalorie ist diejenige Menge 
Warme, welche erforderlich ist, urn 1 Liter Wasser 
von 00 auf + 1° zu erwarmen. Der Warmewert 
(Kaloriengehalt) der Nahrung la13t sich in sogenannten 
Kalorimetem, in denen sie unter reichlicher Zufuhr 
von O2 verbrannt wird, urunittelbar messen und ent
spricht fiir Kohlehydrate und Fett auch genau der 
Verbrennungswarme, welche dieso Stoffe im Organis
mus liefern, da sie auch hier zu CO2 und H 20 ver
brennen. Der im Kalorimeter ermittelte Brennwert 
des Eiwei13es dagegen la13t sich nicht mit der im Korper 
vom Eiwei13 gelieferten Warmemenge identifizieren, 
weil der N des Eiwei13es im Organismus zum Teil 
zu Hamstoff umgewandelt und als solcher nicht 
verbrannt, sondern im Harn ausgeschieden wird. 
Der Brennwert des Eiwei13es im Organismus ist somit 
nicht direkt bestimmbar, sondem von RUBNER 
errechnet. Die Brennwerte unserer Nahrungsstoffe 
im Organismus sind dem~ach folgende: 1 g Kohle
hydrat liefert bei seinem Ubergang in CO2 ~d H 20 
4,1 Kalorien; 1 g Fett liefert bei seinem Ubergang 
in CO2 Wld H 20 9,3 Kalorien; 1 g Eiw~i13 liefert bei 
seinem Ubergang in CO2, H 20 und Ham~~off 4,1 Ka· 
lorien; 1 g Alkohol liefert bei seinem Ubergang in 
CO2 und H 20 7,0 Kalorien. 

Das Gesetz der Isodynamie der N ahrungsstoffe von 
RUBNER besagt, da13 sich diese einzelnen Nahrungs
stoffe gegenseitig nach Ma13gabe ihres Brennwertes 
vertreten konnen. Dem Gesagten zufolge hat dieses 
Gesetz natiirlich nur im Rahmen der Nahrungs
quantitat und auch da nur beschrankte Geltung. 

Mit der oben gemachten Beschrankung la13t sich 
also der Nahrungsbedarf des Menschen in Kalorien 
ausdriicken und bestimmen. Wie la13t sich diese Be
stimmung durchfUhren? Die sehr schwierige Methode 
der direkten Messung der vom menschlichen Korper 
abgegebenen Warmemenge eignet sich nicht zu allge
meiner Verwendung. Wesentlich einfacher gestaltet 
sich die Berechnung des Kalorienbedarfes aus der 
Bestimmung des O-Verbrauches und der durch die 
Lunge abgegebenen CO2-Menge, wobei sich eine be
friedigende "Ubereinstimmung der mit beiden Methoden 
ermittelten Werte ergeben hat. Diese letztgenannte 
Untersuchung des respiratorischen Gaswechsels ge-
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stattet also die Berechnung der vom Organismus 
benotigten Kalorienrnenge. Diese setzt sich aus 
folgenden Komponenten zusammen: 1. Der Grund
urnsatz (G. U.), d. i. jene 02-Menge bzw., entsprechend 
umgerechnet, jene Kalorienrnenge, die der Organismus 
bei absoluter korperlicher und geistiger Ruhe in vollig ! 

nuchternem Zustande benotigt. 2. Die Steigerung 
dieses Bedarfes durch die Nahrungsaufnahme (die 
sogenannte spezifisch-dynamische Nahrungswirkung, 
welche fUr Eiwei13 am hochsten und fUr Fett am ge
ringsten ist). 3. Die Steigerung durch Muskel- und 
geistige Arbeit. 

Niedrige AuBentemperatur sowie Hohen- und See
klirna erhohen den Kalorienbedarf. J e nach GroBe, 
Gewicht, Alter und Geschlecht schwanken die Werte 
des G. U., die sich nach den an Tausenden von ge
sunden Menschen ermittelten Werten bei erwachsenen 
Mannern zwischen 1000 und 2000 Kalorien, bei er
wachsenen Frauen zwischen 1000 und 1700 Kalorien 
bewegen. FUr einen Mann von 40 Jahren, 70 kg 
und 170 cm KorpergroBe betragt der G. U. 1600 Ka
lorien, fUr eine Frau von 40 Jahren, 60 kg und 160 cm 
KorpergroBe betragt er 1400 Kalorien. Urn den 
Nahrungsbedarf eines Menschen zu berechnen, fugt 
man zu dem G. U. 10--12% als Wert fUr die spezifisch
dynamische Nahrungswirkung und sehr verschieden 
hohe Werte entsprechend der pro Tag geleisteten 
Arbeit hinzu. FUr 1 Stunde Arbeit wird uber den 
G. U. hinaus benotigt, z. B. bei geistiger Arbeit 
7-8 Kalorien, Schreibarbeit 20 Kalorien, redneri
scher Betatigung 85 Kalorien, Schuhrnacherarbeit 
etwa 100 Kalorien, Gehen 130-200 Kalorien, Rad
fahren 180-300 Kalorien, Holzsagearbeit um 400 
Kalorien usw. Dernnach bewegt sich der Nahrungs
bedarf in recht weiten Grenzen je nach der Arbeits
leistung. FUr geistige Arbeiter mit vorwiegend sitzen
der Beschaftigung betragt er zirka 2300 Kalorien, 
fUr maBige Muskelarbeit (auch Arzte) zirka, 3000 Ka
lorien, fUr korperliche Schwerarbeiter bis zu 5000 Ka
lorien und mehr. 

Wird der individuelle Nahrungsbedarf nicht ge
deckt, so kommt es zur Einschmelzung der irn Orga
nismus vorhandenen Fettvorrate, also zur Abmagerung 
(s. dort), bei langerer Dauer dieses Zustandes wird 
auch die ubrige Substanz der inneren Organe heran
gezogen. Bei ausgehungerten Individuen findet man 
eine Verkleinerung (Atrophie) der Organe. Wird 
der indivt9-uelle Nahrungsbedarf uberschritten, so 
wird der UberschuB als Fett gespeichert, es kommt 
zu vermehrtem Fettansatz. Dieser erfolgt vor allem 
im Unterhautzellgewebe bestimmter Korperpartien, 
ferner irn Bauchraum und an der Herzoberflache. 
Die Fettverteilung an der Korperoberflache hangt 
von konstitutionellen und rassenrnaBigen Einflussen, 
von der Tatigkeit bestirnrnter Drusen mit innerer 
Sekretion und von Einflussen des Nervensystems auf 
das Fettgewebe abo 

Der normale Durchschnittsmensch erhalt sein 
Korpergewicht annahernd konstant, obwohl er sich 
um seinen etwa errechneten Nahrungsbedarf nicht 
kiirnrnert. Er verfiigt also uber einen sehr genau 
arbeitenden Regulationsmechanismus, del' die Kon
stanz des Korpergewichtes verburgt und die Aufnahrne 
einer entsprechenden Nahrungsmenge automatisch 
gewahrleistet. Dieser Regulationsmechanismus setzt 
sich zusammen einerseits aus einer Anzahl sogenannter 
Gemeingefiihle, welche die N ahrungsaufnahme und 
den Energieverbrauch regulieren, wie Appetit, Satti
gungsgefiihl, Bewegungs- und Betatigungsdrang, Er
mudungsgefUhI usw., anderseits aus der normalen 
Schilddrusenfunktion, welche die VerbrennungsgroBe 
des Korpers reguliert. Die Schilddruse bestimmt die 
Hohe des G. U. Wird dem Organismus zuviel Nahrung 
zugefiihrt, so schutzt ibn eine automatisch einsetzende 

Uberfunktion der SchilddrUse bis zu einem gewissen 
Grade vor ubermaBigem Fettansatz, indem der G. U. 
ansteigt und auch jede Muskelarbeit mit einem 
starkeren O-Verbrauch einhergeht, den Organismus 
also mehr Kalorien kostet. Der Organismus arbeitet 
unokonornischer. Leidet der Organismus an mangel
hafter Ernahrung, so drosselt eine automatisch ein
setzende Unterfunktion der Schilddriise die Ver
brennungsprozesse, der Organismus benqtigt weniger 
Kalorien, er arbeitet okonomischer. In beiden Fallen 
bedeutet die Anpassung der Schilddriisenfunktion 
an das NahrungsausmaB ein Mittel zur Konstant
erhaltung des normalen Korpergewichtes. 

2. Qualitat. Zur Erhaltung der Gesundheit und 
damit auch der Schonheit ist nicht nur ein bestirnrntes 
Kalorienquantum, sondern auch eine bestirnmte 
qualitative Zusammensetzung der Nahrung erforder
lich. Vor allem ist ein gewisser Eiweiftgehalt der 
Nahrung unter allen Umstanden notig, um den 
Korperbestand zu erhalten, bzw. um dem wachsenden 
Individuum die Moglichkeit zu geben, seine Korper
substanz aufzubauen. Der lebende menschliche 
Korper enthalt etwa 80% Wasser und 20% feste 
Substanz. Von dieser betragen die Eiwei13stoffe 
etwa 85%. Es hat sich aus vielfachen Erfahrungen 
und Untersuchungen ergeben, daB der erwachsene 
Mensch etwa 85-100 g Eiwei13 pro Tag benotigt, 
um seine Gesundheit und volle Leistungsfahigkeit 
zu bewahren. Die EiweiBkorper bestehen bekannt
lich aus einer mannigfaltigen Kombination verschie
denartiger Arninosauren, wobei die Zahl und Art 
dieser Aminosauren auBerordentlich wechsehr kann. 
Auf dieser Verschiedenheit beruhen auch die Unter
schiede der einzehren Eiwei13korper. Bei der Verdau
ung der N ahrung werden die EiweiBkorper in ihre 
Spaltprodukte zerlegt und die einzehren Amino
sauren von der Darmwand aufgesaugt. Sodann wird 
ein Teil von ihnen zum erforderlichen KorpereiweiB 
neu aufgebaut, d. h. also in einer bestirnrnten Zahl 
und Art zusammengefiigt. Der andere, groBere Teil 
wird verbrannt und liefert, wie die anderen N ahrungs
stoffe, Warme, wobei der N der Arninosauren als 
Harnstoff, der Schwefel als Schwefelsaure irn Harn 
zur Ausscheidung gelangt. Da die Eiwei13korper 
irn Durchschnitt 16% N enthalten, so pflegt man auch 
der KUrze wegen den Eiwei13gehalt der N ahrung in 
Gramm N, multipliziert mit 6,25, auszudrucken. 
Die erforderliche EiweiBmenge entspricht somit etwa 
14 g N. Es ist klar, daB der kindliche wachsende 
Organismus relativ sehr viel mehr Eiwei13korper als 
der Erwachsene benotigt. Der natUrlich ernahrte 
Saugling verwendet l/S bis fast 1/2 des Milch-N zum 
Aufbau seiner Gewebe. Es kommt aber nicht nur 
auf die Menge des benotigten Eiwei13es, sondern auch 
auf die Art der EiweiBkorper an. Die "biologische 
Wertigkeit" einer bestirnrnten Eiwei13art richtet sich 
namlich nach ihrem Gehalt an bestirnrnten Bau
steinen, die der Organismus selbst aufzubauen nicht 
irnstande ist. So gibt es mehr oder minder hoch
wertige Eiwei13stoffe, je nach den sie zusammen
setzenden Komplexen von Arninosauren. Tierische 
EiweiBkorper sind irn allgemeinen hochwertiger als 
pflanzliche, Milch- und Fleischeiwei13 daher wertvoller 
als das Getreideeiwei13. Von den PflanzeneiweiBen 
stehen Kartoffel und Reis am hochsten, das Brot
eiwei13 ist verhaltnismaBig minderwertig. Beirn ge
sunden Erwachsenen solI etwa ein Drittel des Ei
weiBes von biologisch hochwertiger Qualitat sein. 

Wird Eiwei13 in unzureichender Menge dem Organis
mus zugefUhrt, so wird auch bei sonst kalorisch ge
nugender Ernahrung der Organismus schweren 
Schaden leiden. Bei kindlichen Organismen leidet 
das Wachstum, bei Erwachsenen kommt es nach 
langerer Zeit zu schwerer Beeintrachtigung der 
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Organfunktionen, die Widerstandsfahigkeit gegen 
Krankheiten wird vermindert, die Funktion der Ge
schlechtsorgane gehemmt und, wie ein heroischer 
Selbstversuch eines Arztes in jiingster Zeit wiederum 
ergeben hat, ist eine sehr eiweil3arrne Ernahrung mit 
einer vollen Leistungsfahigkeit des Organismus un
vereinbar. 1st ein Mensch langere Zeit mit einer 
unzureichenden N -Menge emahrt worden, so verhalt 
er sich einer dann folgenden groJ3eren EiweiJ3menge 
gegeniiber wie ein Rekonvaleszenter nach schwerer 
Krankheit oder wie ein schnell wachsender Saugling, 
d. h. das zugefiihrte Eiweil3 wird zu einem groJ3en 
Teil zum Ersatz und Aufbau der geschadigten Ge
webe verwendet und irn Korper zuriickgehalten, statt 
Verbrennungswar:me zu liefem. Wird einem Organis
mus Eiweil3 irn UberschuJ3 zugefiihrt, so wird es ein
fach verbrannt und der zugehorige N mit dem ;J?:am 
ausgeschieden. Eine Mastung ist mit einem Uber
schuJ3 an Eiweil3nahrung allein nur in ganz be
schranktem AusmaJ3e moglich, insofem .. die Ver
brennung der anderen Stoffe durch den UberschuJ3 
an EiweiJ3 hintangehalten wird. 

Fette und Kohlehydrate konnen sich zwar als 
Energiespender in der N ahrung gegenseitig vertreten, 
da sie beide yom Organismus vollstandig verbrannt 
werden konnen, dennoch ist eine gewisse Menge von 
K. H. in der N ahrung notig, da der aus ihnen unmittel
bar entstehende Traubenzucker das vornehmlichste 
Brennmaterial der Zellen, insbesondere des Muskels 
darstellt und bei Fehlen von K. H. in der Nahrung 
saure Substanzen irn interrnediaren Stoffwechsel ent
stehen, die einen schadigenden EinfluJ3 auf den Orga
nismus ausuben. Diese sogenannten Ketonkorper 
(Azeton, Azetessigsaure, ,8-0xybuttersaure) bilden 
sich sehr wahrscheinlich immer dann, wenn fiir die 
Beistellung des unter allen Umstanden notwendigen 
Traubenzuckers K. H. der Nahrung fehlen und Fette 
herangezogen werden miissen, wenn also ein unter 
normalen Ernahrungsbedingungen nicht stattfin
dender Ab- und Umbau der Fettsubstanz vor sich 
geht. Auch bei vollkommener Nahrungsentziehung 
tritt eine solche Ketonkorperbildung und Aus
scheidung ein, da das korpereigene Fett einge
schmolzen und zur Bereitstellung des Zuckers ver
wendet wird. 

Da der kalorische Nahrwert der Fette mehr als 
doppelt so groJ3 ist wie der der K. H., so errnoglicht 
das Fett, mit einer viel geringeren N ahrungsmenge 
auszukommen. Dazu kommt der weit hohere Satti
gungswert des Fettes gegeniiber K. H. Unter Satti
gungswert einer Nahrung versteht man die Zeit, 
wahrend welcher sie die Verdauungsorgane in Anspruch 
nimmt. Je fettreicher die genossene Nahrung ist, 
desto weniger voluminos und weniger haufig muJ3 
daher die N ahrungsaufnahme sein, weswegen der 
modeme Kulturmensch auf eine entsprechend fett
reiche Nahrung angewiesen ist. Ein bestimmtes 
notwendiges Minimum an Fett oder K. H. laJ3t sich 
aber zum Unterschied von Eiweil3 nicht angeben, 
es schwankt nach Klima, Beschaftigung, Gewohn
heit und Leistungsfahigkeit der Verdauungsorgane. 
SchlieJ3lich gewinnen die Fette noch an Bedeutung 
wegen ihrer Beziehung zu den Vitaminen, von denen 
a. a. O. die Rede sein solI. Jedenfalls sind fiir einen 
gesunden Menschen nicht nur Eiweil3korper, sondern 
auch K. H. und Fette in der Nahrung notwendig. 
Es hat sich gezeigt, daJ3 das vollige Fehlen eines dieser 
E?toffe ebenso schadlich ist wie die ganz einseitige 
tJberjiltterung mit einem von ihnen (GIGON). Ins
besondere beirn unfertigen, wachsenden Organismus 
kann eine solche einseitige Emahrungsweise unter 
Umstanden Schadigungen der Blutbildung herbei
fiihren, die sich durch entsprechende Anderung der 
Emahrung prompt beseitigen lassen (GUNZMANN). 
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Ein wichtiger Bestandteil pflanzlicher Nahrungs
mittel ist die Zellulose, welche die pflanzliche 
Zelle mit einer diinnen Hillle umgibt und fiir die 
Verdauungssafte unangreifbar ist. Wir besitzen kein 
Ferment zur Aufspaltung der Zellulose. Diese wird 
vielmehr durch die Bakterien des Darrnes angegriffen 
und teilweise gelOst, was aber erst irn unteren Diinn
darrn sowie irn Dickdarrn erfolgt. Dadurch werden 
vielfach erst die durch die Zellulose eingeschlossenen 
Zellbestandteile der Verdauung zuganglich. Zarte 
Zellmembranen, wie sie etwa die Kartoffel- oder 
Weizenzellen besitzen, werden ohne weiteres gelOst, 
von groberen Zellulosehilllen kann nur ein Teil zur 
Auflosung kommen. Deshalb geht bei allen zellulose
haltigen N ahrungsmitteln ein mehr oder minder 
groJ3er Teil des durch die chemische Analyse errnittel
ten N und Kalorienwertes mit dem Stubl verloren. 
Diese anscheinend wenig wertvollen zellulosehaltigen 
Nahrungsmittel spielen aber dadurch eine wichtige 
Rolle, daJ3 sie die Tatigkeit des Darmes kraftig an
regen. Von diesem Standpunkt ist grobes Brot, 

, Gemiise, Salat, Obst von Bedeutung fiir die regel
maJ3ige Darrntatigkeit. 

Von groJ3ter Wichtigkeit fur eine zutragliche Er
nahrung sind die in den letzten J ahren besonders 
intensiv studierten Vitamine (s. dort). 

Zu unbedingten Erfordemissen der N ahrung gehort 
auch ein entsprechender Gehalt an Wasser und Salzen. 
Das Durstgefiihl regelt automatisch das Quantum 
der Flussigkeitszufubr. Es gibt in dieser Hinsicht 
sehr groJ3e individuelle Unterschiede, ohne daJ3 man 
sagen konnte, daJ3 Leute, die gewohnheitsmaJ3ig 
einen sehr geringen Fliissigkeitsbedarf haben und 
dementsprechend sehr wenig trinken, geringe Ham
mengen mit einem relativ konzentrierten Harn aus
scheiden, sich in ihrer Disposition zu bestimmten 
Krankheiten von jenen unterscheiden, die groJ3e 
Flussigkeitsmengen zu sich zu nehmen pflegen und 

! groJ3e Mengen eines wenig konzentrierten Harns 
produzieren. Insbesondere ist as ein auch unter 
Arzten sehr verbreitetes Vorurteil, als ob bei Leuten 
mit gesunden Kreislauforganen und gesunden Nieren 
groJ3e Fliissigkeitsmengen an sich zu einer Steigerung 
des arteriellen Druckes disponieren wiirden. Menschen 
mit einem Diabetes insipidus (Wasserharnruhr) 
konnen jahre- und jahrzehntelang ihren Organismus 
mit gewaltigen Wasserrnengen durchspillen, ohne 
eine Drucksteigerung zu bekommen. Nur wo eine 
Funktionsstorung des Herzens oder der Nieren, be
stimmte Erkrankungsforrnen der Leber (Zirrhose) 
oder eine abnorrne Speicherungstendenz des Unter
hautzellgewebes fiir Wasser, wie sie bei konstitutio
neller Fettsucht vorliegt, die norrnale Ausscheidung 
groJ3er Fliissigkeitsmengen verhindert, nur dort ist 
eine Beschrankung der Fliissigkeitszufuhr am Platze, 
sowie anderseits bestimmte Erkrankungen, wie z. B. 
Steinbildung oder Infektionen der abfiihrenden 
Hamwege die Zufuhr besonders groJ3er Fliissigkeits
mengen empfehlenswert erscheinen lassen. Es ist 
auch ein viel verbreiteter Irrtum anzunehmen, daJ3 
es fiir die Verdauung oder Ausniitzung der Nahrung 
einen Unterschied macht, ob wahrend des Essens, 
vor oder nachher getrunken wird. 

Die zum Aufbau des Korpers und zum Ersatz not
wendigen Salze, vor allem das fiir das Skelett er
forderliche Calciumphosphat, sind in allen Pflanzen 
und Tieren, die als N ahrung genossen werden, ent
halten, so daJ3 sie keine besondere Berucksichtigung 
in der Emahrung erfordern. GroJ3e Mengen Kalk 
brauchen insbesondere schwangere und stillende 
Frauen. Der Kalk ist am reichlichsten in der Kub
milch und im Kase enthalten. Das zum Aufbau des 
Blutfarbstoffes notwendige Eisen ist insbesondere in 
Spinat, Riiben und anderen Gemiisen vorhanden, 
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auch Fleischprodukte und Eier sind eisenreich. Die 
Kochsalzmenge, welche zur Geschmacksverbesserung 
verwendet wird, ist je nach den landesublichen Koch
sitten und nach dem Geschmack etwas verschieden, 
es diirfte auch fiir den gesunden, normalen Menschen 
ohne Belang sein, ob mehr oder weniger davon ge
nossen wird. 

Alkohol, dessen Brennwert verhaltnismaBig hoch 
ist, da 1 g 7 Kalorien liefert, und der im Korper 
vollstandig verbrannt wird, kommt als Nahrmittel 
unter normalen Verhaltnissen nicht in Frage, da die 
schadlichen Wirkungen griiBerer Alkoholmengen dem 
entgegenstehen. Kaffee und Tee haben nur als 
sogenannte GenuJ3mittel und nicht als Nahrung Be
deutung. GenuBmittel sind sie dank ihres Wohl
geschmackes, ihrer anregenden Wirkung auf das 
Zentralnervensystem und auf die Magensaftsekretion. 
Kaffee besitzt auch einen hohen Sattigungswert. 
Auch Kakao hat diese Eigenschaften. Schokolade 
ist bekanntlich eine Mischung von etwa gleichen 
Teilen Kakao und Zucker. Gewurze dienen gleich
falls nur zur Geschmacksverbesserung und als Er
reger der Magensaftsekretion. 

In neuerer Zeit hat man vielfach angenommen, daB 
das langere Kochen der Speisen ihren biologischen 
Wert fur den Organismus herabsetze, was sich jedoch 
bis auf die Zerstorung des Vitamin" C nicht hat er
weisen lassen. Die von manchen Fanatikern ange
priesene Rohkost, d. h. die ausschlieBliche Ernahrung 
mit ungekochten Vegetabilien, ist trotz des hohen 
Vitamingehaltes als Dauerkost unter allen Umstanden 
abzulehnen. Die zur Erreichung des notwendigen 
Kalorienquantums erforderlichen ge'Y!1ltigen Mengen 
an Nahrung bilden nicht nur eine Uberlastung des 
Darmes, sondern sind auch wegen der Notwendigkeit 
haufiger Mahlzeiten fUr den Kulturmenschen unra
tionell. Nur aus kurativen Grunden, dort, wo eine 
langerdauernde fleischfreie Kost mit einem geringeren 
Kalorienquantum zugefiihrt werden solI, kommt eine 
zeitweilige und meist auch nur teilweise Rohkost in 
Betracht (bei gowissen Nieren- und GefaBkrankheiten, 
Gicht, Fettsucht). 

b) Die Ernahrung bei abnormer Konstitution und 
bestimmter Krankheitsveranlagung. Wahrend der nor
male Durchschnittsmensch sich auf den prazise 
arbeitenden Regulationsmechanismus seines Korper
gewichtes (Gemeingefiihle, Schilddruse) verlassen 
kann und das Quantum seiner Nahrungs- und Flussig
keitszufuhr durchaus dem instinktiven Bediirfnis 
des Organismus uberlassen darf, muJ3 sich ein mit 
abnormer Fettsuchtanlage behafteter Mensch Be
schrankungen auferlegen, die seinem instinktiven 
Bedurfnis zunachst nicht entsprechen, wenn er den 
anlagemaBigen und zwangsIaufig sich entwickelnden 
abnormen Fettansatz vermeiden will. Ein solcher 
Mensch mit ererbter konstitutioneller Anlage zur 
Fettsucht hat die Tendenz, die von ihm aufgenommene 
Nahrung in erster Linie in seinen Fettlagern zu depo
nieren, statt sie fiir die Bediirfnisse des normalen 
Betriebes im Organismus zu verwerten. Da fUr die 
Ablagerung von Fett nicht nur genossenes Fett, son
dern vor allem K. H. in Betracht kommen, so wird 
ein solcher Mensch zweckmaBig seine Nahrung so 
einrichten, daB er den gesamten Kalorienwert der 
Nahrung niedrig halt und dabei auf eine miiglichst 
reichliche EiweiBzufuhr bei stark beschrankter Fett
und K. H.-Zufuhr Bedacht nimmt. Auf diese Weise 
kann auch ein mit der Krankheitsanlage zur Fettsucht 
behafteter Mensch den Bestand seines Organismus 
und seine Leistungsfahigkeit erhalten und dabei die 
Tendenz zu abnormem Fettansatz hemmen. Dazu 
wird ein solcher Mensch zweckmaBigerweise die 
aufgenommene Flussigkeits- und Kochsalzmenge 
einschranken, um die mit der Fettsucht einhergehende 

abnorme Wasserspeicherung in den fettbildenden 
Geweben hintanzuhalten. Der reichliche EiweiB
konsum ist hierbei nicht nur zur Erhaltung des 
Korperbestandes vonnoten, sondern auch zur An
regung der Schilddrusenfunktion zweckmaBig. 

Umgekehrt werden Menschen mit der konstitu
tionellen Anlage zur JJIagerkeit gut daran tun, in 
ihrer Ernahrung insbesondere K. H. und Fett zu 
bevorzugen und den EiweiJ3konsum nicht uber das 
erforderliche Minimum zu steigern. Eine solche Er
nahrung kommt fiir Leute mit besonders aktiver 
Schilddrusentatigkeit in Frage, wie sie nicht selten 
unter den Magersuchtigen zu sehen sind. 

Bei hereditarer Belastung mit Zuckerkrankheit 
(Diabetes mellitus), also dort, wo eine gewisse Ge
fahrdung in dieser Richtung angenommen werden 
kann, hatte man fruher gemeint, eine zucker- und 
K. H.-arme Kost als zweckmaBig empfehlen zu 
mussen. N ach unseren heutigen Erkenntnissen 
scheint dies aber nicht gerade das Richtige zu treffen. 
Wir wissen, daB der Blutzuckergehalt, der ja durch 
K. H.-reiche Kost hochgehalten wird, den adaquaten 
Reiz fiir das Inselorgan der Bauchspeicheldruse dar
stellt, und daB K. H.-freie Ernahrung durch den 
Wegfall dieses Reizes eine vorubergehende In
suffizienz des Inselorgans bewirken kann. Da bei 
einem zu Diabetes disponierten Menschen schwer zu 
sagen ist, ob ein Training oder miiglichste Schonung 
und Ruhigstellung das richtige Verfahren darstellt, 
so wird es sich empfehlen, von einer vorbeugenden 
diatetischen Beeinflussung solcher Menschen abzu
sehen, solange nicht wirkliche Zeichen einer mangel
haften Pankreasfunktion vorhanden sind. 

Bei Menschen mit konstitutioneller Anlage zu Gicht, 
d. i. also zur krankhaften Ablagerung harnsaurer 
Salze an Gelenken, Knorpeln und im Bindegewebe, 
pflegt man die Einschrankung jener Nahrungsmittel 
zu empfehlen, welche Ills Harnsaurebildner in Be
tracht kommen. Diese in den Zellkernen vorhan
denen, sogenannten Purinkorper sind insbesondere 
reichlich in den Innereien der Tiere, wie Bries (Thy
mus), Leber, Niere, Hirn, ferner in manchen Fischen, 
wie Lachs, Forelle, Hecht, Haring, Sardinen, Sar
dellen, Anchovis, dann in Kaviar und Austern, in 
geringerer Menge in allen Fleischsorten sowie in 
Linsen anzutreffen. Fast frei von Purinkiirpern sind 
Milch, Kase, Eier, Mehlfruchte, Gemuse und Obst. 
Da man aber heute weiB, daB es auch bei der Gicht 
weniger auf den im allgemeinen gestiirten Purin
stoffwechsel als auf besondere, in den Geweben selbst 
sich abspi.t:Jlende Vorgange ankommt, die in das Ge
biet der Uberempfindlichkeit (Allergie) gehoren, so 
wird man auch mit derartigen diatetischen Vor
schriften im Sinne einer Vorbeugung nicht allzu 
strenge sein. Bei nicht gichtischen, chronischen 
Gelenkerkrankungen und sogenannten rheumatischen 
Schmerzzustanden kommt eine Beschrankung in 
diatetischer Hinsicht uberhaupt nicht in Frage, wie 
sie von falschen V oraussetzungen ausgehend auch 
heute noch v.~elfach geubt zu werden pflegt. Bei 
bestimmten Uberempfindlichkeitszustanden (Aller
gie), wo die Einnahme ganz bestimmter Nahrungs
mittel mehr oder minder schwere Krankheitserschei
nungen zur Folge hat, ist die Vermeidung der betref
fenden Nahrstoffe eine selbstverstandliche Forderung. 
Es handelt sich da um Menschen, die etwa auf 
Hiihnerei, bestimmte Obstsorten, Kuhmilch, ge~isse 
Getreidearten usw. irgendeine Form von Uber
empfindlichkeitserkrankung, sei .. es von seiten der 
Haut (Urticaria, QUINcKEsches Odem, Ekzem usw.), 
von seiten des Magendarmtraktes oder in Form von 
Asthma oder Migrane bekommen. 

B. Kosmetische Hautleiden und Erndhrung. Es ist 
seit langem bekannt, daB der Ernahrung bei der Ent-
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stehung von Hautkrankheiten eine bedeutende Rolle 
zukommt. Auch das Yolk weiB, daB gewisse Menschen 
nach Einnahme von Krebsen, Fischen, Erdbeeren usw. 
einen N esselausschlag ( Urticaria) bekommen, der nach 
dem Aussetzen dieses N ahrungsmittels prompt ver
schwindet. So einfach wie in diesem Falle liegen die 
Dinge freilich nicht immer und es bedarf oft lang
wieriger Untersuchungen, urn den schadlich wirken
den Stoff in der Nahrung oder eine Stoffwechsel
storung, die die Speisen in krankhafter Weise ver
andert, festzustellen. 

Wir wollen gleich vorwegnehmen, daB Hautleiden, 
die auf Basis eines Diabetes mellitus (Zuckerkrank
heit) entstanden sind, und zwar Ekzeme, Urticaria, 
Pruritus (Jucken), Furunkulose sowie das Xanthoma 
diabeticum (s. dort), durch eine antidiabetische Diat 
geheilt oder zumindest sehr giinstig beeinfluBt werden 
konnen. N ur darf man bei der Stellung der Diagnose 
einer diabetischen Hauterkrankung nicht nur die 
Harnanalyse heranziehen, sondern muB, wenn diese 
negativ ausfallt, eine Untersuchung des Blutzuckers, 
eventuell Belastungsprobe vornehmen. 

Kurz sei auch hier das bei Leber- und Nierenleiden, 
aber auch einer Reihe an sich nicht krankhafter Zu
stande, wie Schwangerschaft und Wochenbett, auf
tretende Xanthom erwahnt, das durch sein V or
kommen an den Lidern (Xanthoma palpebrarum, 
Xanthelasma) sehr entstellend wirkt (s. dort). 

Bei Nahrschaden, die ihre Ursache in mangelhafter 
Nahrungsaufnahme bei schweren Magen- und Darm
krankheiten haben, wird die Haut nicht nur gelblich
blaB, sie wird auch trocken und sprode und zeigt 
eigentiimliche Pigmentierungen (Ohloasma cachec
ticorum). Auch Schuppung und N eigung zu Blutungen 
kann auftreten. Eine derartige Haut ist Infektionen 
gegeniiber weit weniger widerstandsfahig als die ge
sunde. Auch StOrungen des Nagelwachstums (Nagel
dystrophien) irn AnschluJ3 an langdauernde Unter
emahrung wurden beschrieben. 

Eine!,)- Nahrschaden quantitativer Natur im Sinne 
einer Uberernahrung stellt eine zu kochsalzreiche 
Kost oder der iibermaBige Gebrauch von Kochsalz
brunnen dar, der zu Haarausfall, Empfindlichkeit der 
Kopfhaut und gesteigerter Talgdriisensekretion fiihrt. 
Vielleicht gehort hierher auch ein Teil der Ekzeme 
bei Kindem mit exsudativer Diathese, da der Entzug 
der offenbar iibermaBigen Milchnahrung die sonst 
jeder auJ3eren Therapie trotzenden Hauterscheinungen 
zum Verschwinden briugt. 

Eine Verfarbung der Haut kann durch zu reich
lichen GenuJ3 von karotin- und xanthophyllreichen Ge
miisen zustande kommen, indem das gelbe Pigment 
der Karotten, des Spinats und ~alats, der Tomaten, 
der Butter und des Eigelbs eine Uberladung des Bluts 
mit Farbstoff bewirkt ( H yperlipochromie). Diese 
Gelbfarbung der Haut im Gesicht, an den Hand
flachen und FuJ3sohlen (Xanthosis cutis) ist somit 
alimentar bedingt und kann nur durch eine Kost
anderung beeinfluJ3t werden. 

Unter den Nahrschaden qualitativer Natur spielen 
die sogenannten Avitaminosen eine bedeutendo Rollo. 
Hierher gehort vor allem das bekannte Krankheits
bild des Skorbuts, das durch Fehlen des Vitamins C 
in der N ahrung entsteht, also bei langdauemder Er
nahrung mit Konserven (Pokelfleisch auf Schiffen) 
und Fehlen frischer Gemiise. Bekanntlich fiihrt die 
Zufuhr von frischen Zitronen einen blitzartigen Um
schwung des schweren Krankheitsbildes herbei. Die 
Atiologie der Pellagra (s. dort) ist noch nicht ein
deutig geklart. 

Erkrankungen der Haut durch injizierte N ahrungs
mittel sind verhaltnismaBig selten. Hierher gehort 
die Maul- und Klauenseuche, die durch rohe Milch und 
Butter iibertragen wird und sich in Schwellung der 
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Lippen und Blasenbildung auf der Schleimhaut der 
Wangen, Lippen und des Gaumens sowie Entziindung 
des Nagelbetts an Fingern und Zehen auJ3ert. Die 
heute immer mehr zunehmende Gefliigeltuberkulose 
kann durch rohe Eier kranker Hennen zu dieser 
schweren Hauterkrankung beirn Menschen fiihren. 
In neuester Zeit lernte man auch Hautausschlage 
kennen, die durch Infektion mit roher Milch von mit 
Bacillus Abortus infectiosi Bang infizierten Kiihen 
hervorgerufen werden. 

Die alirnentaren I ntoxikationen, also Gilftwirkungen 
durch Nahrungsmittel, auBern sich in verschiedenen 
Hautausschlagen". welche denen ahneIn, die durch 
Arzneirnittel bei Uberempfindlichen entstehen. Es ist 
nicht immer von vornherein zu entscheiden, ob es 
sich urn Idiosynkrasien handelt oder ob Toxine (Gift
stoffel, die sich unter dem EinfluB von Bakterien in 
eiweillreichen Nahrungsmitteln (Fleisch, Fische, Kase, 
Milch) bilden, an diesen Erkranktmgen schuld sind. 
In diese Gruppe gehoren die bei iibermaBigem Alko
holgenuB als Dermographismus, Lichen Vidal und 
Pruritus auftretenden Hauterscheinungen, die durch 
Alkoholentzug prompt schwinden. SoIche Hautaus
schlage konnen auch durch Selbstvergiftung ent
stehen (autotoxische Dermatosen), wenn Darm
erkrankungen vorliegen, welche die Nahrungsmittel in 
abnormer Weise verandern. Die Haut wird dann erst 
gegen diese veranderten Produkte der N ahrung iiber
empfindlich. Eine besondere Bedeutung kommt hier
bei der Obstipation (Stuhlverstopfung) zu, die ent
sprechend zu behandeln ist (s. dort). Da man bei der 
diatetisehen Behandlung von Magendarmstorungen 
streng individualisieren muJ3, sind allgemein giiltige 
Vorschri.ften nicht zu geben. 

Die Uberempjindlichkeit (Allergie) gegeniiber ge
wissen Nahrungsmitteln (Nahrungsmittelallergie) ist 
eine heute immer haufiger erkannte Ursache zahl
reicher FaIle von Urticaria, Lichen urticatus, Prurigo, 
Pruritus sowie toxischor Exantheme und Ekzeme. Be
steht eine dieser nicht nur durch ihren Juckreiz, son
dern auoh kosmetisch storenden Krankheiten langere 
Zeit und laBt sie sich durch auJ3ere Mittel nicht be
einflussen, dann muB eine Uberempfinrllichkeit gegen 
einen in der N ahrung des Patienten befindlichen 
Stoff, ein N ahrungsallergen, in Betracht gezogen und 
gesucht werden. Haben wir den Verdacht, daB es sich 
urn ein EiweiBallergen h&ndelt, dann setzen wir den 
Kranken durch 2-3 Tage auf eiweiBfreie Kost (z. B. 
Wasserkakao, Gemiise, Obst, Mehlspeise, z. B. Kar
toffelteig ohne Milch und Eier). Dabei ist zu be
achten, daB nicht nur anirnalisches EiweiB, also 
Fleisch in jeder Form, Eier, Milch und Kase, sondern 
auch vegetabilisches EiweiB, wie Bohnen, Erbsen, 
Linsen, Brot, Bananen usw., aus der Diat gestrichen 
werden miissen. Bei Idiosynkrasie gegen ein be
stimmtes Obst oder Gemiise muB dieses ebenfalls aus 
der Nahrung weggelassen werden. In den seltenen 
Fallen, wo sich nach dieser Zeit die Hauterschei
nungen nicht bessern, ist es geraten, den Kranken 
fiir weitere 2 Tage auf eine strenge Diat zu setzen, 
die aus Tee, Zucker und Alkohol besteht. Erfolgt nun 
auf eine dieser Kostformen ein Nachlassen des Juck
reizes oder der Hauterscheinungen, dann ist der Ver
dacht auf eine Nahrungsmittelallergie als Ursache der 
Dermatose gerechtfertigt. Es werden nun bei sonst 
gleicher eiweiBfreier Kost die einzelnen Nahrungs
mittel systematisch einzeln in den nachsten Tagen zu
gesetzt, urn durch eine allergische Reaktion den 
schadlichen Stoff festzustellen. 

Zu beach ten ist bei diesen Priifungen, daB die Ver
traglichkeit eines Nahrungsmittels oft von seiner Zu
bereitung abhangt. Es konnen z. B. gekochte Eier 
anstandslos vertragen werden, wahrend eine Idio
synkrasie gegen rohe Eier besteht. Es gibt auch eine 
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Uberempfindlichkeit gegen eine Gruppe von N ahrungs. 
mitteln, also Milch und Fleisch gleichzeitig. Auch die 
Menge des zugefiihrten Allergens ist wichtig, da z. B. 
ein kleines Quantum Milch gut vertragen wird, 
wahrend auf 1/2 Liter der Ausbruch einer Urticaria 
erfolgt. 

Haben wir bei wiederholter Priliung den schad· 
lichen Stoff f~stgestellt, so versuchen wir, den Patienten 
von seiner Uberempfindlichkeit zu befreien, ihn zu 
desensibilisieren. 

Beiseltenen Speisen, wie Hummern, Erdbeeren usw., 
ist es das einfachste, diese ein fiir allemal zu meiden. 
Handelt es sich um eine erst kurz bestehende Un· 
vertraglichkeit €liner EiweiJ3art, dann bewahrt sich 
14tagiges Aussetzen jeglichen EiweiJ3es. Setzt man 
nach dieser Zeit vorsichtig dieses EiweiJ3, z. B. Fleisch 
zu, dann wird es reaktionslos vertragen. Das lang. 
same Zusetzen von EiweiJ3 in steigenden Dosen ohne 
vorhergehende Karenzzeit ist schwieriger und er· 
fordert spezielle Fachkenntnisse. Die Desensibili· 
sierung mittels intrakutaner Injektionen ist wegen 
der Moglichkeit eines anaphylaktischen Schocks nur 
in der Hand eines sachkundigen Fachmannes ganz un· 
gefahrIich. 

Die erfolgreichste und dabei einfachste Behandlung 
fiir den Nichtfacharzt ist die spezifische Pepton. 
therapie, um welche sich LUITHLEN die groJ3ten 
Verdienste erworben hat (Peptone sind Abbaupro· 
dukte des EiweiJ3es). Diese beruht auf dem Prinzip, 
den Kranken durch Verabfolgung von minimalen 
Gaben des scharllich wirkenden Stoffs 1 Stunde vor 
der Zeit, in der er groJ3ere Mengen dieses Stoffs zu 
sich nimmt, also der eigentlichen Mahlzeit, vor der 
sonst sicher eintretenden anaphylaktischen Reaktion 
zu schiitzen. Die Erfolge dieser Reaktion sind erst 
wirklich befriedigende, seit diese Therapie streng 
spezifisch ist, also die verschiedensten animalischen 
und vegetabilischen artspezifischen Peptone zur Ver· 
fiigung stehen. 

Die Chemosan·Union in Wien brachte auf Ver· 
anlassung von URBACH zwei Packungen von Peptonen 
unter dem Namen Propf'ptan in den Handel. Die dia· 
gnostische Packung enthalt die wichtigsten animali· 
schen und vegetabilischen Peptone a 0,1 g (Ei, Milch, 
Rindfleisch, Kalbfleisch usw.), von denen 1-2 Ta· 
bletten vor der Mahlzeit genommen werden. Tritt 
kein Juckreiz nach der Mahlzeit ein und ist somit die 
Art des schiitzenden Peptons sichergestellt, so werden 
nun die therapeutischen Packungen verwendet, die 
je 10 Stiick eines bestimmten Peptons enthalten. In 
Fallen hochgradiger Idiosynkrasie kann auch €line 
Empfindlichkeit gegen die Peptone selbst bestehen; 
dann gibt man nur 1/3-1/2 Tablette vor der Mahlzeit 
oder fiigt den Tabletten einige Tropfen LUGoLscher 
Losung zu, wodurch €line bessere Vertraglichkeit der 
Peptone erzielt wird. 

Es wird nun 3/4-1 Stunde vor der sonst allergisch 
wirkenden Mahlzeit, in welcher der schadliche Stoff, 
z. B. das Rindfleisch, in nicht zu groJ3en Mengen ent· 
halten sein soIl, 1-2 Tabletten spezifisches Pepton, 
also in diesem FaIle Rindfleischpepton gege ben. Werden 
durch diese Peptonvormahlzeit die schadlichen Wir· 
kungen del' Hauptmahlzeit aufgehoben odeI' wenigstens 
wesentlich gemildert, so solI die dauernde Desensi· 
bilisierung (Unempfindlichmachung) dadurch erreicht 
werden, daJ3 der Kranke taglich das oder die bei ihm 
Allergie hervorrufenden Nahrungsmittel bei gleich. 
zeitiger Vorlage der betreffenden Peptontabletten zu 
sich nimmt. Manchmal gelingt diese Desensibilisierung 
in verhaltnismaJ3ig kurzer Zeit. Wird sie spater durch 
eine allzu groJ3e Dosis des z. B. in unserem FaIle 
schadlichen Rindfleisches wieder gebrochen und der 
Kranke wieder iiberempfindIich, dann laJ3t sich die 
Unempfindlichkeit durch neuerliche Peptongaben 

I wiederherstellen. Zu beachten ist bei der Pepton. 
behandlung, daJ3 die Peptone nicht wahrend der Ver· 
dauung der vorhergehenden Mahlzeit gegeben werden, 

I die Zahl der Mahlzeiten soIl also auf drei reduziert 
und in der Zwischenzeit jede N ahrungsaufnahme, mit 
Ausnahme von Wasser, verbot,en werden. Sorge fiir 
regelmaJ3ige Darmtatigkeit erscheint wichtig, jedoch 
ist von Abfiihrmitteln womoglich kein Gebrauch zu 
machen. Am ehesten bewahrt sich zur Reinigung des 
Darms von den durch eine krankhafte Darmtatigkeit 
erzeugten Proteinabbauprodukten das sogenannte 
subaquale Darmbad (s. Darmbad). 

In den Fallen, in denen €IS nicht gelingt, das schad· 
Iiche Agens herauszufinden, kann man den Patienten 
von seinen qualenden Symptomen befreien, indem 
man ihn nur das essen laJ3t, wofiir artspezifische 
Peptone vorhanden sind. Es werden also vor einer 
Mahlzeit, die z. B. aus Rindfleisch mit Kartoffeln und 
Mehlspeise besteht, 3/4-1 Stunde vorher Rindfleisch·, 
Kartoffel·, Ei·, Weizenmehl· und Milchpepton €lin· 
genommen. Mit dieser Modifikation kann man nicht 
nur voriibergehende, sondern zuweilen auch dauernde 
Erfolge erzielen, wenn man exakt samtliche Peptone 
der in der Diat enthaltenen Speisen vor den Mahl· 
zeiten nehmen laJ3t. 

Die Entziindungsbereitschaft der Haut hangt enge 
mit ihrer chemischen Zusammensetzung zusammen. 
Diese laJ3t sich, wie LUITHLEN gezeigt hat, durch die 
Ernahrung andern. 1m Tierversuch zeigen mit 
"saurem Futter" (Hafer) ernahrte Kaninchen eine 
starkere Hautempfindlichkeit als nach Gemiisefutter, 
ebenso steigert Salzsaurezufuhr die Reaktionsfiihig. 
keit der Haut, wahrend Kalkzufuhr sie herabsetzt. 
Beim gesunden Menschen ist iiber dies en EinfluJ3 einer 
einerseits eiweiJ3reichen, anderseits fett· und kohle· 
hydratreichen Nahrung noch wenig bekannt. LUITH· 
LEN empfiehlt auf Grund seiner Theorie zur Herab· 
setzung der Entziindungsbereitschaft €line Diat, die 
nur aus ausgekochtem Rindfleisch und Vegetabilien 
bei vollstandigem Mangel an Kochsalz besteht. Da 
beim Ekzem der Wasser· und Salzgehalt der Haut 
erhoht ist (URBACH), so ist die manchmal gute Wir· 
kung einer salzarmen Kost verstandlich. Man er· 
zielt die Entwasserung und Entchlorung der Haut 
bei akuten Ekzemen oft sehr gut durch eine Milchkur 
(DARDEL·MEYER), indem man durch 3 Tage je 1 Liter 
mit 1 Liter Eau de Vichy oder destilliertem Wasser 
gibt und dabei moglichst Bettruhe einhalten laJ3t. 
Nachher wird durch mehrere Tage eine gemischte salz· 
lose Kost verordnet. In letzter Zeit ist PERUTZ bei 
der Behandlung akuter Ekzeme fiir die Wasserent· 
ziehung durch pharmakologische Mittel, die im An· 
schluJ3 an die Milchtage und die salzlose Kost gegeben 
werden, eingetreten. Er verabreicht 3 Tage lang im 
AnschluJ3 an €line 2tagige kochsalzarme Kost 3mal 
taglich 0,5 Diuretin und dazu 1-2mal taglich 0,015 
Luminal. Auf dieselbe Weise, nalnlich durch die 
Salz· und EiweiJ3armut der Kost, diirften die Er· 
folge der Rohkost bei Urticaria und Ekzem zu er· 
klaren sein. 

Die heute in der Dermatologie bekannteste koch· 
salzfreie Diat ist die einerseits von GERSON, bzw. in 
einfacherer Form von SAUERBRUCH und HERMANNS· 
DORFER ausgearbeitete Kost. Es handelt sich um €line 
kochsalzarme, sehr vitaminreiche Nahrung, die auch 
in ihrer Zusammensetzung in bezug auf EiweiJ3, Fett 
und Kohlehydrate geandert ist. Beide Kostformen 
betonen rohe pflanzliche und tierische Kost, wie rohes 
Obst und Gemiise, Eier und Milch sowie geschabtes 
Fleisch. Das Braten und Kochen soIl moglichst kurz 
sein. Zu dieser Kost wird taglich 45 g Phosphor. 

, lebertran gegeben. Das Kochsalz kann durch ein 
, halogenfreies Speisesalz ersetzt werden (Hosal, Gerto· 

sal usw.). 
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Der Zweck beider Kostformen ist die Urnstimmung 
des Stoffwechsels. Die Frage, ob der Wirkungs
mechanismus davon abhangt, da13 die Kost, wie 
GERSON behauptet, alkalisierend, nach HERMANNS
DORFER dagegen sauemd ist, bleibt vorlaufig unent
schieden. Tatsache ist, da13 diese Diattherapie bei der 
Behandlung der Hauttuberkulose Ausgezeichnetes 
leistet. Sie mu13 monatelang fortgeflihrt werden. Die 
kuchentechnisch leichter durchfuhrbare ist die SAUER
BRUCH-HERMANNSDORFERsche, die auch von den 
Kranken lieber genommen wird. 

Die Gersonkost ist sehr fettreich, dagegen kohle
hydratarm und miiJ3ig eiwei13reich. Sie enthalt im 
Durchschnitt 2820 Kalorien taglich, die sich auf 67 g 
Eiwei13, 170 g Fett und 235 g Kohlehydrate, darunter 
12 g EiweiJ3 in Gemuse und Obst, verteilen. Eier sind 
verboten, nur Dotter gestattet, Sahne verboten. Milch 
200 bis 250 g taglich. Taglich 2 Liter Gemuse- und Obst
safte (Mineralsalze i). Der Kochsalzgehalt dieser Nah
rung betragt 1,6-2,7 g N aCI taglich. Durch Entziehung 
von Kochsalz, Anreicherung an Calcium, Phosphor 
und Kalium (Mineralogen) kommt es zu einer Urn· 
stimmung im Mineralstoffwechsel. Es werden au13er· 
dem strenge Rohkosttage als "Stoffwechselsto13" ein
geschaltet. 

Die SAUERBRucH-HEmIANNsDORFERsche Diat gibt 
hohe Fettmengen und wenig Kohlehydrate. Die 
Kochsalzentziehung bei Zufuhr von Kalium und Erd
alkalien (Gemuse, Salat, Obst) wirkt stark entwas
semd. Es werden durchschnittlich etwa 3000 Kalorien 
taglich zugefUhrt, die sich auf 90 g EiweiB, 160-200 g 
Fett, 220 g Kohlehydrate, 100 g rohes Gemuse, 375 g 
rohes Obst in 5 bis 7 kleinen Mahlzeiten verteilen, 
auJ3erdem bei beiden Diaten Mineralogen. Die Koch
salzarmut spielt wohl eine ganz bedeutende Rolle 
(VOLK). 

Eine besondere Stellung nehmen die Kinder
ekzeme ein, die eine exquisite Abhangigkeit von der 
Ernahrung zeigen. Dio vorschiedenen Forschor sind 
bezuglich ihrer Entstehung keineswegs einig. Jeden
falls steht fest, da13 neben der ortlichen Therapie die 
innere Ursache des Leidens festgestellt und sachgema13 
behandelt werden muJ3. Es mu13 daher eine Unter
oder Uberernahrung oder eine zu einseitige Kostform 
beseitigt bzw. geandert werden. 

Es gibt keine einheitliche Ekzemdiat, sondem nur 
eine Richtigstellung der fehlerhaften Emahrung, 
eventuelle Eliminierung eines nutritiven Allergens und 
Beeinflussung des Stoffwechsels, urn die konstitu
tionell abwegigen Gewebe zur Norm zuruckzufUhren. 

ADOLF CZERNY betrachtete das nassende Sauglings
ekzem als Ausdruck einer allgemeinen Stoffwechsel
storung, die er exsudative Diathese nannte. Er unter
schied einerseits den pastOsen, fetten, anderseits den 
magerf!n Sauglingstypus. Bei solchen Sauglingen solI i 

jede Uberernahrung vermieden werden, die Milch- . 
nahrung ist einzuschranken, Eier vollig zu vermeiden. 
FINKELSTEIN vertritt die Ansicht, da13 diese Kost, 
vor allem der Entzug der Milch mit ihrem hohen Salz
gohalt entquellend wirke. Er gab eine Ekzemsuppe 
an, die aus dem Kasegerinnsel geronnener Milch be
steht, das mit etwas Molke und Zucker aufge
schwemrnt wird, also cine eiwei13- und fettreiche, salz
arme Nahrung darstellt. Daneben gibt es zahlreiche 
andere Emahrungsschemen verschiedener Forscher. 
Eine andere Auffassung des Sauglingsekzems ist die, 
daB es sich urn eine anaphylaktische Reaktion auf 
die in den Kreislauf gelangenden Proteinbestandteile 
handelt. Bei Brustkindern mUssen die schadlichen 
Stoffe aus der Nahrung der Mutter eliminiert werden. 

Die Therapie wird bei uberfutterten Kindem mit 
ekzematosen Erscheinungen in der Einschrankung der 
Trinkmenge bestehen; es werden yom dritten Monat 
an 750-800 g Milch gegeben, eventuell 2 Mahlzeiten 

durch Schleim- oder Malzsnppen ersetzt. Altere Saug
linge bekommen salzarme GemUse und mit Wasser 
znbereitete Breikost. Bei konstitutionell schlecht ge-

I deihenden und durch irgendwelche Komplikationen 
I geschadigten Sauglingen hat eine Diattherapie ein

zusetzen, die die Darmstorungen beseitigt. Die Haut
erscheinungen, die beim pastosen (fetten) Typus der 
oben erwahnten exsudativen Diathese vorkommen, 
sind der sogenannte Gneis, dicke Krusten und Borken 
auf dem Scheitel und Hinterkopf, ferner der soge
nannte 11Iilchschorf auf Wangen und Kinn, stark 
juckende, meist aufgekratzte und mit Krusten be
deckte Blaschengruppen, die sich leicht sekundar in
fizieren. Diese Sauglinge sollen durch eine knappe, 
salz- und fettarme Emahrung, wie wir sie oben ge
schildert haben, in ihrer hydrolabilen Korper
beschaffenheit giinstig beeinflu13t werden, wobei 
rasche Gewichtsabnahmen zu vermeiden sind. Vom 
sechsten Monat an konnen Suppen, Gemuse und Obst 
gegeben werden, yom neunten Monat an zweimal 
wochentlich Fleisch. Eier, Rahm, Butter und zucker
reiche Mehlspeisen sind verboten. Nur 200 cern Milch 
erlaubt. 

Bei Ekzemen richtig emahrter Kinder hilft manch
mal eine vollige Umstellung der Emahrung, indem 
man zwischen Milchgemischen, Malzsuppen, Butter
milch usw. wechselt, wobei clie gute Wirkung vielleicht 
durch Anderung der Darmflora erreicht wird. Manch
mal wirkt auch Rohkost in Form des BIRCHER-MuSLI 
(in Wasser eingeweichte Haferq~lCken mit Kondens
milch, Zitrone und geriebenen Apfeln und Nussen). 

Die Ekzeme des spateren Kindesalters auJ3ern sich 
meist als Neurodermitis an den Gelenkfalten. Die 
Emahrungstherapie hat hier selten Erfolge, doc~. M13t 
sich manchmal durch Hautpriifungen eine Uber
empfindlichkeit gegen gewisse N ahrungsmittel fest
stellen. Zuweilen ergibt das Emahrungsexperiment 
oder die Methode der Propeptankost ein nutritives 
Allergen als Ursache der Erkrankung. Die Hautprobe 
auf eine nutritive Allergie wird mit je einem Tropfen 
Hiihnereilosung, roher Milch, Weizenbrei usw. mit 
dem Pirquetbohrer angestellt unter Einhaltung aller 
V orsichtsma13regeln fiir eine richtige Bewertung der 
Hautreaktion. Bei Nachweis einer nutritiven Idio
synkrasie wird das schadliche Nahrungsmittel weg
gelassen. Erfolgt dadurch allein keine Besserung, 
dann geht man zu einer vorsichtigen intrakutanen 
Desensibilisierung uber, indem man kleinste Mengen 
des schadlichen Stoffs in die Haut einspritzt. 

Eines der haufigsten und storendsten Hautleiden ist 
die Akne vulgaris, die meist zur Zeit der Geschlechts
reife auftritt. Neben anderen Ursachen lii13t sich der 
EinfluJ3 von Magen- und Darmstorungen auf das Ent
stehen neuer Pusteln durch mannigfache Erfahrungen 
zeigen, und zwar, wie es scheint, in der Weise, da13 diese 
Storungen Gelegenheit fiir die Resorption von Gift
stoffen aus dem Magen- oder Darminhalt geben, wo
bei nach BLOCH die Hauterkranklmg nicht die direkte 
Folge der Giftstoffe ist, sondern diese bedingen eine 
Urnstimmung des Terrains, auf dem ein exogener 
Faktor, also eine auJ3ere Ursache, erst die Haut
erkrankung aus16st. Gewisse Speisen haben dieselbe 
Wirkung auf das Emporschie13en neuer Pusteln, 
namentlich solche, die nicht ganz frisch zubereitet 
werden und Zersetzungsprodukte enthalten, wie Wild
bret, Konserven, Fische, reife Kiisesorten, oft auch 
Wurstzeug und saure Speisen, wie Gurken und Sauer
kraut. Auch fette Speisen pflegen Akneeruptionen 
hervorzurufen, sogar olige Nusse, Mandeln und Hasel
nusse, Su13igkeiten usw. 

Man wird daher stets nach der Tiitigkeit von Magen 
und Darm fragen, und falls diese mangelhaft ist, an 
ihre Regelung gehen. Eine gro13e Rolle spielt die Be
seitigung einer bestehenden Obstipation (s. dort) und 
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damit die Wegschaffung der Zersetzungsprodukte des 
Darms. In neuester Zeit wurden von URBACH bei Fallen 
von Akne mit Obstipation Darmbader verabreicht, das 
sind Spillungen des Darms mit groBen Mengen Flussig
keit (zirka 15 Liter), wodurch eine griindliche Ent
leerung des Darms von seinem schadlichen Inhalt er
zielt wird. Daneben muJ3 auf den Zustand der Zahne 
und gutes Kauen der Nahrung geachtet werden. 
Franzosische Autoren beschuldigen die in mangelhaft 
zerkautem Zustand in den Magen gelangenden Speisen 
des schadlichen Einflusses auf die Verdauung und 
haben von der "Bradyphagie", dem Langsamessen, 
gute Erfolge gesehen. 

Die Ernahrung wird hauptsachlich aus einer lakto
vegetabilischen Diat bestehen. Wir wissen, daB der 
Keimgehalt des Darms bei verschiedener Emahrung 
verschieden ist, und zwar ist er bei Fleichfressern 
groBer als bei Pflanzenfressern. Es nimmt daher der 
Gehalt des Darms an Faulnisprodukten bei einer ei
weiBarmen Kost ab, die zweckmaBig reich an Kohle
hydraten sein solI, da die bei der Zersetzung der 
letzteren entstehenden Sauren den Faulnisprozessen 
im Darm entgegenwirken. Vielleicht ist es neben dem 
Kohlehydratgehalt der Milch auch die besondere 
Eigenschaft des MilcheiweiBes, welche die oft giinstigen 
Wirkungen erklart. Man wird also bei Aknekranken 
den FleischgenuB einschranken und von EiweiB
korpern hauptsachlich Milch und Eier geben. Reich
lich Kohlehydrate, viel Obst, wenig Fette. Keine 
blahenden Gemuse. Anderseits gibt es Patienten, 
welche gerade nach EiergenuB starke Schube auf
weisen; absolut feststehende Regeln fUr die Er
nahrung sind demnach nicht aufzustellen. 

DaB bestimmte Speisen und GenuJ3mittel, die durch 
Steigerung der Herztiitigkeit zu Blutwallungen im 
Gesicht fiihren und die Entziindungserscheinungen 
der Akne, namcmtlich wenn sie einen Einschlag zur 
sogenannten Rosacea-Form zeigt, verstarken, wie 
gewiirzte Speisen, Tee, Kaffee, Alkohol, zu vermeiden 
sind, liegt auf der Hand. 

Eine Gruppe von Patienten mit Akne bilden blut
arme junge Madchen. Bei diesen wird man trachten, 
den Emahrungszustand zu heben und durch Arsen
gaben sowohl den Appetit als die Blutarmut zu 
bessern. 

Der erste Gedanke bei der Untersuchung eines 
Patienten mit Furunkulose wird der eines bestehenden 
Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit) sein; wir werden 
auf Ham- und Blutzucker untersuchen lassen. Fallen 
diese Untersuchungen positiv aus, dann leitet man 
sofort eine strenge antidiabetische Diat ein, und zwar 
eine strengere als sie im allgemeinen ublich ist, so
lange noch neue Furunkel auftreten. Mit der Be
seitigung der U rsache der Furunkulose wird diese 
bald verschwinden. Es soU aber auch dann keine 
laxe Handhabung der vorgeschriebenen Diiit ein
treten und der Patient weiterhin unter Aufsicht eines 
seinen Stoffwechsel kontrollierenden Fachmannes 
bleiben. 

NEISSER empfahl sogar in Fallen von FurunkulOfle 
ohne Zuckemachweis eine antidiabetische Diat. 

Eine zweite Stoffwechselstorung, bei der haufig 
Furunkulose auf tritt, ist die Fettsucht. In diesem 
FaIle ist eine Entfettungsdiat einzuleiten, die den 
individuellen Bediirfnissen des betreffenden Patienten 
angepaBt sein muB (s. diesel. 

S. auch Schilddruse; Schwangerschaft; Sonnen
lichtschaden; Schwefel. 
Erosio interdigitalis, s. Epidermophytie. 
Erroten und Erbleichen des Gesichtes, s. Massage; 
Psyche. 
Ersatzchirurgie, s. Kinnplastik; Lidplastik; Plastik; 
Wangenplastik; Zahne. 

Erschlaffung des Unterlides, s. Gesichtslahmung; 
N ervenleiden. 
Erymen sind Gurgeltabletten, die Myrrh~, --;\laun, 
Formalin, Menthol, Zitronensaure, Pfeffermmzol und 
Milchzucker enthalten sollen. (Lowen-Apotheke J. 
Karsten, Kahla i. Thur.) 
Erysipel, s. Rotlauf. 
Erysipeloid. An den Handen, beson~ers von Menschen, 
die mit Wild, Fischen, rohem FI61sch zu tun haben 
(Hausfrauen, Kochinnen, Lebensmittelverkauferinn~n, 
Fleischhauer Fischhandler usw.), entsteht oft eme 
schmerzhaft~ blaurote Schwellung. Es ist ein Finger 
oder mehrere befallen, aber auch Handrucken, 
seltener die Hohlhand. Der Schmerz der meistens 
als steif empfundenen Finger ist im leichtere':l Grad 
ein Spannungsschmerz, es kann ab~r auch e~ seh~ 
heftiger und dauemder Schmerz ~mt~eten W:1e. b61 
einer Gelenkentziindung oder b61 emem eltnge.n 
Fingergeschwur (Klop.fen mit de!ll P~sschlag). D~e 
Affektion beginnt klem und .breltet slCh schnell ?lS 
zu ihrer vollen GroBe aus. Dlese kann sehr verschle
den sein, von GroschengroBe bis uber die ganz~n 
Ober- und Unterflachen beider Hande. Meistens 1St 
die Erkrankung gering und nur auf einen Finger, 
besonders den Daumen oder Zeigefinger, beschrankt. 
Neben dem Schmerz, der ubrigens ofter fehlen kann, 
stort das Aussehen der dicken roten Stelle. 

Dauer von wenigen Tagen bis zu Monate':l; Re~.idi:ve 
bei erneuter Arbeit der genannten Art smd hauflg. 
Es handelt sich um eine Infektion mit dem Erreger 
des Schweinerotlaufs. In vielen Fallen wirkt Injek
tion des Antiserums heilend, doch sind auch Aus
nahmen yom Erfolg dieser Behandlung bekannt, 
meistens fuhrt lokale Behandlung (feuchte Umschlage 
mit Resorzin, Bleiwasser und ahnlichen milden 
Mitteln Perubalsamverband,' Ichthyol, Rontgen
bestrahiung, Ultraviolettbestrahlung) in einigen 
Wochen zur Heilung. 
Erythem, Licht-, Wiirme-, s. Lichtbehandlung; Psyche. 
- Sonnen-, s. Sonnenlichtschaden. - Verbrennungen. 
Erythema induratum Bazin, s. Radium. 
Erythema palmare hereditarium, s. Rote Hande. 
E ema urticatum, s. Lippen. 
Erytliematodes. Die Affektion, deren Zugehorigkeit 
zur u er u ose von immer mehr Forschem ange
nommen wird - in letzter Zeit wurden bei einer 
groBen Zahl auch spezifische Augenerkrankungen ge
sehen (KREN) -, tritt in Form roter, scharf begrenzter 
Scheiben auf welchen weiBliche Hornmassen auf
gelagert sind, die tief in die Follikel hine~a~e!l' Hebt 
man diese festhaftenden Schuppen mIt eilllger Ge
walt ab so sieht man an der Unterseite vielfache, 
stachelige Fortsatze, die aus den Follikeltrich~em 
herausgeholt wurden. M~ist findet !llan nebe~b61 er
weiterte Follikel und felllSte erw61terte GefaBchen. 
Sehr haufig wird das Gesicht befallen; vereinigen sich 
die Flecke durch Konfluenz zu groBeren Plaques, 
dann nimmt die Affektion die charakteristische 
Schmetterlingsform an, wobei die Nase .dem Ko~per 
des Schmetterlings entspri?ht, wahrend slCh an b61de.n 
Wangen die Fli.igel ausbr61ten. - Seltener werden dle 
Hande und Finger ergriffen, auch am Sta~ zer
streut etablieren sich die Flecke, ebenso am Llppen
rot zuweilen auch auf der Mundschlehnhaut. 1m 
Gegensatz zum Lupus vulgaris erkrankt die behaarte 
Kopfhaut in kleinerem oder groBerem Umfange, und 
da der Erythematodes oft mit atro:phis<;Jher N arbe 
abheilt kann es zu dauemder Haarloslgkelt kommen. 
Man ~uB sehr genau zwischen der chronis~hen, 
torpiden und der mehr akuten Form unters.chelder;t, 
dabei bedenken, daB auch die erstere Jederz61t 
exazerbieren kann: unter Aussaat lebhaft roter 
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sehr renitenten, verzweifelten Fallen wurde auch ober
flachliche Verschorfung mit dem Platinbrenner, respek
tive mit dem HOLLANDERschen HeiJ3luftbrenner durch
gefiihrt, doch hat man da immer mit starkerer Narben
bildung zu rechnen. J edenfalls bedarf die Behandlung 
des Erythematodes gro13ter Erfahrung neben sehr 
leicht beeinflu13baren Fallen gibt es genug solche, 
welche den Bemiihungen gro13ten Widerstand ent
gegensetzen und an die Ausdauer der Patienten, an 
die Kunst des Therapeuten hochste Anforderungen 
stellen. 

S. auch Lippen; Radium; Sonnenlichtschadigungen. 

Erythemdosis, s. Radium; Rontgen. 

Erytheme. Als Erytheme werden die entziindlichen, 
meist voriibergehenden Rotungen der Haut bezeichnet, 
wie verschieden auch ihre Herkunft sein mag. An 
sich stellt das Erythem, ganz banal, nur eines der vier 
Kardinalsymptome jeder Entziindung dar. Bei ge
wissen Hautentziindungen bzw. -infektionen erweist 
sich die Rotung als das vorwiegende Merkmal. 

Plaques fiihrt diese bei hoheren Graden unter schweren 
Allgemeinerscheinungen biswei~en zum T<?de. Reizun
gen, in deren Gefolge gelegenthch Ausbre1tungen ent
stehen, werden nicht nur durch Sonne und inten
sivere Belichtung hervorgerufen, sondern auch thera
peutische Ma13!lahmen sin~ imstan~e, die~ zu. be
wirken. - Es 1St daher Pfhcht, vor Jeder emgr81fen
den Therapie sich von dem Reaktionszustand der 
Herde zu iiberzeugen, im Anfang lieber vorsichtiger 
vorzugehen und immer mit dem Mindestma13 an 
Energie auszukommen, bei irgendwie starkeren Irri
tationen hierbei in der Dosierung zuriickzugehen. An
derseits solI aber doch die Behandlung moglichst friih 
einsetzen und die Erkrankung zur Heilung zu bringen 
trachten, um schwerere Atrophien, welche dauernd 
entstellend sind, zu vermeiden. In den mehr akuten 
irritativen Fallen wird man sehr milde Salben und 
Cremes verwenden, eventuell Betupfen mit 60%igem 
Alkohol, dem 1 bis 2% Resorcin oder Salizyl zu
gesetzt wird. Spater geht man dann zu 2-5% 
Resorcin- oder Ichthyol-Zink-Pasta, oder 

Die vielgestaltige Fiille der Rotungen la13t sich in 
lTngt. Lenicct. , zwei Gruppen einteilen. Die mehr umgrenzten, Rp. Thigenoli............ 0,4 

Zinc. oxyd. Ungt. cerei ......... aa ad 20,0 ! lokalisierten Erytheme entstehen oft durch auJ3ere 
Bismut. subnitr........ aa 1,0 

iiber. Die mehr chronischen FaIle konnen sowohl 
lokal als auch allgemein energischer angegangen 
werden. Fiir ersteres kommen nachst Pyrogallol
salbe (5-10%), Pyrogallol-, Quecksilber- und Re
sorzinguttaplaste, Schalpasten, ferner Kohlensaure
schnee mit 5 Sekunden beginnend, Blaulichtdruck
bestrahlungen mit Kromayerlampe, Finsenlampe zur 
erfolgreichen Anwendung, wahrend man sich von 
Rontgen und Radium nicht zuviel versprechen dar£. 
JADASSOHN empfiehlt Doramadsalben bzw. Doramad
alkohol, Frau NOEL die Douche filiforme. Auch 
Tuschierungen mit Acid. carbol. lique£. oder mit 30-
bis 50%igem Resorzinalkohol konnen Heilung herbei
fiihren oder unterstiitzen. - BUKOWSKY hat 

Rp. Acid. salicy!. ....... 4,0 
Pyrogalloli .............. 1,0 
Collodii ................. 10,0 

UNNA 
Rp. Acid. salicy!. 
Sapon. virid........... aa 2,0 
Collodii ................. 20,0 

empfohlen. Als Allgemeinbehandlung fiihrt die 
Hollanderkur manchmal zum Ziele: 2mal 0,5 Chinin 
hydrochl. taglich, 10 Minuten nach Einnahme Be
streichen der Stelle mit Tinct. jodi, nach 5-S Tagen 
Aussetzen, bis die Reizerscheinungen zuriickgegangen 
sind. 

OPPENHEIM steigt allmahlich zu viel hoheren Dosen 
(Smal 0,5) an und macht keine Pausen. Vor allem 
wirken aber Injektionen von Goldlbsungen (Triphal, 
Aurophos, Lopion usw.) oft ausgezeichnet, in letzter 
Zeit wenden wir geme das Aurodetoxin und Solganal 
B. oleo sum (beide intramuskular, auch in Kom
bination mit Arsen intern) an. Durch die gleich
zeitige Verabreichung von Arsen und Gold im Neo
crisol hat NOGUER-MoRE sehr gute Erfolge erzielt. 
STEINER empfahl dann interne Darreichung von Solut. 
arsenic. Fowl., bis leichte Reizerscheinungen auftreten, 
dann Einsetzen der Solganalbehandlung. YOLK hat 
eine Behandlung mit Spirozid angegeben, die in 
manchen Fallen erfolgreich ist, auch dabei allmahlich 
ansteigend, ebenso wie bei den Goldpraparaten. Man 
gibt anfangs auf niichternen Magen in der Friih an 
drei aufeinanderfolgenden Tagen je 1 Pastille Spirozid 
it 0,25, bei Herdreaktionen wird die Dosis noch ver
ringert, andernfalls erhoht bis zu 2-3-3 Pastillen. 
Nach je drei Tagen wird 3 Tage pausiert. Man kann 
zu Gesamtdosen von 100-120 Pastillen gehen, 
natiirlich unter genauer Kontrolle des Patienten. In 

Ursachen, wie Reiben der Kleider, besonders bei 
starkerem Schwitzen, durch Verwendung schadlicher, 
stark alkalischer Rasierseifen und schlechte Messer, 
Reizung durch aufgerauhte Hemdkragen, woraus sich 
dann leicht eine Dermatitis papillaris nuchae ent
wickeln kann. Auch lokal angewendete Medikamente, 
Pflaster, erzeugen oft erythematose Veranderungen 
der Haut. Zur Behebung wird man vor allem die 
Schadlichkeiten zu beseitigen haben, nach dem Ra
sieren ist die Alkaliwirkung auf die Haut durch einen 
Rasieressig zu paralysieren, sonst wird man sympto
matisch durch Puder, milde Salben auf die Affektion 
einwirken, z. B.: 

Rp. Zinc. oxyd.......... 6,0 
Talci ................... 14,0 
U ngt. lenient............. 1,0 
Mentholi. . . . . . . . . . . . . . . .. 0,03 

S. Streupuder. 

Rp. Ungt. lcnicnt ....... . 
Aq. Rosar .............. . 
Paraff. liq .............. . 
Stearini ................ . 
Lanolini hydro .......... . 
But yr. cacao ........... . 

S. Kiihlsalbe. 

15,0 
15,0 
20,0 

5,0 
10,0 

5,0 

Es sei auch der Form von Wallungsrote im Gesicht 
Erwahnung getan, welche bei manchen Personen mit 
Verdauungsstorungen und Dysphagien nach dem 
Essen erscheinen. Bei Schnellessern tritt an der Nase 
eine starke Rotung mit Pulsationen auf (Erythrose 
digestive); gegen diese Formen wird neben Behebung 
der Ursachen plastische Massage empfohlen. - Die 
Erytheme durch Hitzewirkung bilden haufig zuerst 
eine netzartige Rotung, welche dem subkutanen 
Venennetze der Haut entspricht. Diese kann so 
bleiben oder in eine diffwle Rotung bei Fortdauer der 
vVarmewirkung iibergehen und hinterla13t eine oft recht 
intensive Pigmentierung. Eine solche Livedo race
mosa e calore findet man besonders oft bei Menschen 
mit ausgesprochener Cutis marmorata. 

Die mehr diffusen Erytheme werden nach ihrer Ur
sache in die symptomatischen und idiopathischen 
Erytheme unterschieden. Das symptomatische Ery
them als Teilerscheinung einer wohl definierten, all
gemeinen Krankheit besitzt kaum eine kosmetische 
Bedeutung. Es wird vorwiegend bei Allgemein
erkrankungen, wie Grippe, Diphtherie, Sepsis, krup
poser Pneumonie und Ileotyphus angetroffen und weist 
oft eine auffallende Ahnlichkeit mit den infektiosen 
Exanthemen (Masern, Scharlach, Roteln) auf. Es ist 
meist fliichtiger Natur, kann aber doch differential
diagnostische Schwierigkeiten gegeniiber den akuten 
Exanthemen machen. 

Neben den atiologisch-definierten Erythemen in
fektioser Art sind syIhptomatische erythematose Aus-
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schUi,ge toxischen Ursprungs bekannt, welche nach 
dem Gebrauch der verschiedensten Arzneistoffe ent
stehen konnen, von denen hier nur die bekanntesten, 
wie das Chinin-, Antipyrin-, Luminal-, Jodoform-, 
Quecksilber-, Arsen- bzw. Goldsalz-Erythem genannt 
sein sollen. 

In die Gruppe der idiopathischen, mehr diffus aus
gebreiteten Erytheme gehort die sogenannte vierte , 
Krankheit, deren klinisches Bild mit dem eines mild i 

verlaufenden Scharlachs die groJ3te Ahnlichkeit auf
weisen kann. Es handelt sich dabei auch um eine 
kontagiOse, erythematose Erkrankung, die zwar mit 
den klassischen Exanthemen (Masern, Roteln und 
vor allem Scharlach) in engerer Beziehung steht, von 
diesen jedoch unabhangig zu sein scheint. 

Das infektiose Erythem (Erythema infectio8um) ist 
eine ziemlich seltene, meist, in kleinen Epidemien auf
tretende, ansteckende Erkrankung, die sich vor
wiegend durch das Vorkommen von figurierten, exsu
dativen Rotungen am Gesicht sowie an der Streck
seite der oberen Extremitaten auszeichnet. Schon 
wahrend der peripheren Ausbreitung der quaddel
artigen Flecke flachen die zentralen Anteile der 
Effloreszenzen ab und nehmen einen mehr duster
roten bis schieferblauen Ton an. Der Ubergang zur 
gesunden Haut ist gegen die Ohrmuschel zu und 
in der Unterkiefergegend besonders scharf. Mund
und N asengegend bleiben meist ausgespart. An der 
Streckseite der Arme, wo die Erkrankung eine aus
gesprochene N eigung zur S;ymmetrie zeigt, sind 
die Ellenbogengegenden am starksten befallen. Selte
ner werden GesaJ3 und die unteren Extremitaten in 
Mitleidenschaft gezogen. Der Rumpf, welcher aber 
meist verschont bleibt, weist ein fleckiges, blaJ3rotes 
Exanthem auf oder es nimmt die Form eines masern-, 
ja sogar scharlachahnlichen Ausschlags an. Das 
Erythem dauert durchschnittlich 10-15 Tage und 
heilt dann allmahlich unter gelegentlicher Hinter
lassung einer vorubergehenden Pigmentierung abo 
Allgemeinerscheinungen sind beim infektiosen Ery
t.hem kaum vorhanden. Manchmal setzt im Anfangs
tltadium eine subfebrile Temperatur sowie eine ge
wisse Unruhe ein. 1m Blutbild ist eine ausgesprochene 
Leukopenie, ferner eine Vermehrung der Eosinophilen 
nachzuweisen. Behandlung symptomatisch (Puder, 
Kiihlsalben). 

flachung geht Hand in Hend mit der peripheren Aus
breitung, was am besten an der Bildung eines deutlich 
erhabenen, lebhaft geroteten Saumes erkennbar ist. 
Durch diese lokalen und sukzessiven Schube erhalten 
die Herde ein recht figuriertes Aussehen, das soge
nannte "Kokardenbild". Ferner flieJ3en die benach
barten, primar runden Effloreszenzen ineinander und 
fUhren zur Bildung polyzyklischer Figuren, welche 
zu der an odch schon ausgesprochenen Polymorphie 
der Scheibenrose wesentlich beitragen. Nicht selten, 
doch weniger haufig als die bisher angefUhrten Haut
gegenden, werden die Vorderarme sowie die Unter
extremitaten befallen. 

In der Mehrzahl der Falle tritt der Ausschlag bei 
sich sonst wohlfiihlenden Menschen auf. Doch konnen 
mitunter Allgemeinerscheinungen wie Fieber, vor
ubergehende arthralgische Erscheinungen, sogar rich
tige Gelenkanschwellungen (in den Knie-, Schulter- und 
Handgelenken) dem Ausschlag vorangehen oder ihn 
begleiten, ja sogar iiberdauern. 1m Urin sind manch
mal geringe EiweiJ3mengen nachweisbar. Wiederholte 
Attacken sind nicht selten. Man brachte auch diese 
Tatsache mit der "rheumatoiden" Natur der Er
krankung in Zusammenhang, wahrend RAMEL meint, 
daJ3 dies dem vorubergehenden Aufflackern einer 
schlummernden, tuberkulosen Primarinfektion bei 
klinisch gesunden Patienten entsprechen wiirde. 
Dieser haematogene Ursprung wiirde unter anderem 
die Neigung zu Rezidiven sowie die Ansteckungs
losigkeit der Erkrankung ohne weiteres erklaren. 
Demzufolge empfiehlt RAMEL, der Pflege der von 
Scheibenrose befallenen Patienten besondere Sorgfalt 
zuzuwenden. 

Neben der scheinbar spontanauftretenden Scheiben
rose, sind noch polymorphe Erytheme iill Verlauf 
von ursachlich wohldefinierten Infektionskrankheiten 
(Gonorrhoe, Syphilis, Typhus abdominalis u. a.) 
beschrieben worden. 

Gegen die mitunter sehr lastigen Mundschleim
hautveranderungen werden Gurgeln und lokale An
wendungen von anaesthesierenden Mitteln ver
schrieben: 

1. Emulsio gummosa cum Anaesthesino 5%: zum 
Gurgeln mehrmals taglich. 
2. a) Rp. Argenti nitrici .. 0,3 b) Rp. Trypaflav .... 0,15-0,30 
Cocain. hydrochl. ........ 0,6 Cocain. hydrochl. ........ 0,6 
Aq. dest .............. ad 30,0 Aq. dest ............. ad 30,0 

S. Zum Bepinsein. 

Das Erythema eX8udativum multiforme oder poly
morphe Erythem ist ein meist an den Streckseiten 
der Finger und Hande sowie an den Halsseiten in 
ziemlich symmetrischer Anordnung lokalisierter Aus
schlag. Sein zu bestimmten Jahreszeiten (Friihjahr 
und Herbst) haufigeres Auftreten ist moglicherweise 
von gewissen physikalisch-klimatischen Faktoren ab
hangig. Es besteht aus linsen- bis miinzengroJ3en, 
ovalen oder kreisrunden und leicht erhabenen Haut
flecken, deren Farbe im Zentrum einen mehr violett
roten, an der Randzone hingegen einen hellroten Ton 
aufweist. Unter der verdiinnten Oberhaut schimmert 
ein mehr oder weniger ausgesprochenes seroses Ex
sudat durch, das dem Herd eine eigentiimliche, an 
Samt erinnernde Beschaffenheit verleiht. Diese Ex
sudatbildung ist wohl das charakteristischste Ge
prage des aus diesem Grunde auch "exsudativ" ge
nannten Erythems. Sie laJ3t sich an den fluchtigsten 
Formen nachweisen und kann mitunter eine solche 
Intensitat erreichen, daJ3 es zu einer wahren, blaschen
artigen Eruption kommt. Diese mehr bullosen Typen 
befallen auJ3er den oben erwahnten Hautpartien auch 
noch die Mundschleimhaut, wobei die vereinzelten oder 
zusammenhangenden, oberflachlichen, diphtheroiden 
und blutigen Belage dem Patienten oft lastige EJ3-
und Schluckbeschwerden verursachen. Die Ruck
bildung des exsudativ-entziindlichen Vorgangs geht 
im zentralen Anteil vor sich, d. h. die zentrale Ab-

Interne Behandlung: gegen die fieberhaften, mit 
Arthralgien einhergehenden Formen wird intern ofters 
Aspirin verschrieben; 3mal taglich 0,5 g per os. 
Ferner sind von den Anhangern der rheumatoiden 

I A.tiologie Atophan und Atochinol empfohlen worden. 
Des weiteren wird Calcium in Sirupform verabfolgt: 
Rp. Caicii chiorat. Aq. dest ............. ad 250,0 
Sirup. liquirit. . ..... ,. aa 20,0 MD S. 1 EBHiffei 3mai taglich. 

N euerdings wurde von RAMEL mit meist gutem 
Erfolg eine kombinierte, aus Goldsalzen und Kalk
praparaten bestehende Behandhmg eingefiihrt: Es 
werden jede Woche Krysolgan (oder ein anderes 
Goldpraparat) je einmal zu 0,001-0,005 g und 
Calcium "Sandoz" je zweimal zu 10 ccm intravenos 
eingespritzt. Die Einspritzungen erfolgen in der 
Regel in Abstanden von 2 bzw. 3 Tagen. Durch diese 
kombinierte Goldkalkbehandlung, besonders bei den 
fieberhaften, nach Art einer leichten Sepsis ver
laufenden polymorphen Erythemen, sind auffallend 
rasche Besserungen beobachtet worden. 

Die Goldkalkbehandlung setzt moglichst friih nach 
Beginn der Scheibenrose ein und dauert nicht nur so 
lange klinische Zeichen der Erkrankung vorhanden 

, sind, sondern tiber 5--6 W ochen, vom Anfang der 
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Krankheit an gerechnet, an. RuckfiUle konnen auch 
so trotzdem nicht verhindert vverden. 

Die an Erythema exsudativurn Erkrankt.en s~hen 
mitunter leidend und abgemagert aus. Sle zelgen 
ofters Neigung zu Gevvichtsabnahrne, obschon sie 
keine objektiven, krankhaften Veranderungen auf· 
vveisen. Roborierende Mittel, me Phytin.Arsen. 
Praparate (Arsylen, Arsenfortonal, Solarson), ferner 
Lebertran allein oder mit Malzzusatz (J emalt Wander), 
sind hier von Nutzen. Von einigen Autoren vvird die 
sogenannte indirekte Rontgenbehandlung gepriesen: 
es vverden ungefilterte, vveiche Rontgenstrahlen auf 
die Zervikal· und Lumbalbezirke der Wirbelsaule 
(1/6-1/, E. D.) appliziert, die Erfahrungen sind aber noch 
nicht hinreichend. J edenfalls erfolgt die Abheilung 
der Erkrankung restlos ohne kosmetische Storungen. 

gegenubergestellt, z. B. irn Verlaufe oder sogar irn 
Proruptionsstadium der Syphilis. 

Aus den therapeutischen Bemiihungen sei nur 
herausgehoben, daJ3 RAMEL empfiehlt, irn Anschlu13 an 
die Salizylbehandlung oder mit ilir gleichzeitig kom
biniert die auch fiir das Erythema exsudativurn 
angegebene Goldkalktherapie anzuvvenden. Diese 
ist speziell auch bei solchen Erythema-nodosum
Fallen zu empfehlen, die auf Salizyl nicht reagieren. 
Erythrasma. Erreger: Mikrosporon minutissimum, 
gekennzeichnet durch lange, diinne, kaum verzvveigte 
Faden, zvvischen denen einzelne oder in Haufen an
geordnete kleine Sporen liegen. Krankheitsbild: Der 
Ausschlag beginnt mit ganz kleinen braunlichen 
Herden, die schnell vvachsen und konfluieren. Die 
einzelnen Herde vverden etvva handtellergroJ3, sind 
scharf begrenzt, gelbbraun, rotlichbraun bis dunkel
sepiabraun, fein schuppend. Sie sitzen mit Vorliebe 
an den Oberschenkeln, in der Gegend des Skrotums 
oder der Vulva, kommen aber auch am Nabel, unter 
den Mammae und in den Achselhohlen vor. Subjektive 
Beschvverden fehlen entvveder ganz oder sind nur 
au13erst gering. Therapie: RegelrnaJ3iges Baden und 
Entfernung der oberflachlichen Zellagen mittels 
Seifen laJ3t die Herde oft von selbst verschvvinden. 
Einreibungen mit einer 10%igen Salizylsalbe oder 
deren Kombination mit lO%iger Hg. praecipitat. 
alb., Wilkinsonsalbe, fiihrt ebenfalls bald zum Ver
schvvinden. In renitenten Fallen 5-10%iger und 
hoherprozentiger Anthrarobinlack (mit Tinct. Ben-

Das knotige Erythem (Erythema nodos'Wm) befallt 
vorvviegend die Streckseite beider Beine und vvird 
meistens bei Kindern oder jungen Leuten beider Ge· 
schlechter beobachtet. Die Zeichen einer Allgemein
erkrankung sind stets vorhanden, und zvvar viel deut
licher ausgepragt als beirn Erythema exsudativurn 
multiforme. Sie gehen meist dem Ausschlag voraus 
und uberdauern ibn nicht allzu selten. Sie zeichnen 
sich unter anderem durch ein bis 39° steigendes, 
remittierendes Fieber, Appetitlosigkeit, Kopf-, Muskel
und Gelenkschmerzen aus. Manchrnal geht dem 
Exanthem eine Angina voraus. Der Ausbruch des 
Ausschlags erfolgt dann meist sehr akut. Es entstehen ' 
disseminierte, diffus begrenzte, rosarot bis duster
rote, druckempfindliche, bis vvalnu13groJ3e, tiber die 
Haut deutlich erhabene Knoten. Diese bleiben fast 
immer isoliert und sind stets in mehreren Exemplaren 
auf beiden Tibiakanten zu sehen. Selten vverden 
andere Hautgegenden in Mitleidenschaft gezogen 
(Vorderarme, Fu13rucken). Nachdem sie 2-3 Tage 
unverandert geblieben sind, verandern sich dann all
mahlich die Knoten, indem sie die Farbe vvechseln, 
vvie das gevvohnlich bei der Resorption eines einfachen 
subkutanen Blutergusses der Fall ist. Daher die fiir 
das nodose Erythem haufig gebrauchte Benennung 
"kontusiformes Erythem". 

zoes). Macht Flecken in der Wasche. 
! Indessen gibt es Menschen, die trotz der groJ3ten 

Innerhalb 3-4 W ochen ist die Erkrankung meistens 
abgelaufen. An Stelle der friiheren Knoten bleibt die 
Haut fiir W ochen noch braunlich pigrnentiert, schiilt 
sich manchrnal abo Der Patient fiihlt sich in der Regel 
matt und sieht mude aus. In der Tat entvvickeln sich 
bei manchen Rekonvaleszenten die Zeichen einer 
aktiven Tuberkulose irn Anschlu13 an den Ausschlag. 
Bei jungen ~indern vvird manchrnal sogar ein un
mittelbarer Ubergang yom nodosen Erythem in eine 
progredient-Ietal verlaufende Form der Tuberkulose, 
vvie Basilarrneningitis oder Miliartuberkulose, beob
achtet. Ominose Formen des Erythema nodosum 
konnen auch Jiinglinge treffen, doch sind meist ilire 
Folgen nicht so augenfallig vvie bei den 0 ben ervvahnten. 
Bei diesen Patienten heilt das Erythem zvvar aus, 
aber sie bleiben fUr W ochen schvvachlich, und es laJ3t 
sich meist innerhalb der sechs folgenden Monate ein 
tuberkuloser Herd in Form einer Brustfellentziindung 
oder eines aktiven Lungenprozesses klinisch nach
vveisen. W ohl ist fiir viele FaIle der Erkrankung bei 
Kindem ein Zusammenhang mit Tuberkulose fast 
sicher. Anders beirn Ervvachsenen, bei vvelchem auch 
eine rheumatische Atiologie zu bestehen scheint (gute 
Wirkung der Salizylpraparate); von manchen For
schern vvird das Erythema nodosum als eine infektiose, 
durch einen bis jetzt n~ch nicht aufgefundenen Er
reger bevvirkte Erkrankung angesehen, deren An
steckungsfiihigkeit somit zvvar behauptet, aber nie 
recht bevviesen vvurde. Der idiopathischen, kontusi
formen Dermatitis vverden uberdies syrnptomatische, 
d. h. irn Laufe von bestirnrnten Infektionskrankheiten 
auftretende nodose Erytheme sekundarer Natur 

Miihe diese an sich belanglose Erkrankung, die sie 
durch ilir Vorhandensein allein in ihrem Sauberkeits
gefiihl stort, nicht beseitigen konnen, und die durch 
das mit den J ahren immer GroJ3ervvachsen der braunen 
Flecke sehr gestort vverden. Diese Erkrankung diirfte 
lliuht als ilberLragbares Leiden angesprochen vvcrdcll, 
da zur Erkrankung vviederum nicht der vvohl stets 
vorhandene Pilz, sondern die Anlage der Haut del' 
vvichtigere Umstand ist. 

S. SchvveiJ3absonderung. 
! Erythromelalgie, s. Vasomotorisch-trophische Neu

rosen. 
Erythromelie, s. Atrophie der Haut. 
Erythrophobie, s. Psyche; Vasomotorisch-trophische 
Neurosen. 
Erythrozyanose, s. Kalteschadigungen; Rote Hande. 
Essbukett ist eine Parfumkompositioll. 

EBBlJUkeJt. 

Bergamottiil ............ 150 g 
Zitronenol . . . . . . . . . . . . . .. 30 " 
PortugalOl .............. 60 " 
Linalool . . . . . . . . . . . . . . . .. 10 " 
LavendelO! .... . . . . . . . . .. s" 
RosenO! kiinstl. ......... 15" 
Jasmin kiinstI. .......... 15 " 
Citronellol • . . . . . . . . . . . . . . 3" 

S. Parfum. 

Resinoid Styrax ......... 15 g 
Irisol konkret .......... 1 " 
Castoreumtinktur ........ 30 " 
Zibet kiinstI. ........... 1 
RosenO! bulg. .......... 3 
Jasmin liq. .. . . . . . . . . . .. 2,5 " 
Rose liq ................ 2 " 

Essence, s. Riechstoffe; Parfum. 
Essence d'Orient, s. Fischsilber. 
Essig, Acetum. Entvveder durch Essigsauregarung 
als natiirlicher Essig oder durch Verdiinnung von 
Eisessig bzvv. Acidum aceticum dilutum von 30% 
mit Wasser als Kunstessig erhalten. Starke Essige 
haben einen mittleren Gehalt von 6% reiner Essig
saure, schvvachere Sorten enthalten etvva 4 % irn 
Mittel. Kleine Zusatze von Oenanthaether (Oleum 
Vitis viniferae) oder von Essigaether sind zu empfehlen, 
z. B.: Acetum Vini artificiale: 
Rp. Acid. acet. glac..... 55,0 Aeth. acet. .. . . . . . . . . . . . . 0,5 
Aq. dest .................. 945,0 01. Vlt. vinif. ........... 0,5 
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Mit Zuckercouleur gelblich, eventuell durch Zu- , 
gabe von 1 g Malvenbluten rotlich farben_ 

Die kosmetische Wirkung des Essigs ist jener der ver
diinnten Essigsaure analog_ Er. wird da~er als a~trin
gierendes (tonisches), ~<?rnschlChte:r:welChendes, Juck
stillendes und neutrahsIerendes MIttel, ebenso auch 
zum Bleichen von Pigmentierungen (Comedones usw.) 
sehr haufig verwendet. Auch zu Kompressen zur 
lokalen Abmagerung (Reduzieressig) (s. au.ch Re~~
zieressig). Geei~ete Zusatze v:erstarken dIe. S'p~Zifl
sche EssigsaurewITkung der EssIge, bzw. mOdlfizIeren 
sie zweckentsprechend. Aromatische Zusatze be
zwecken in erster LIDie Erzielung eines angenehmen 
Geruches, in vieler Rinsicht bewirken Aromata aber 
auch z. B. Akzentuierung der Bleichwirkung (bei 
Comedones, Ephelides usw'),,,wobei aber zu bedenken 
ist da13 z. B. aetherische Ole meist dem Praparat 
e~e irritierende Wirkung erteilen konnen, die nicht 
erwiinscht ist. Dasselbe gilt in vieler Beziehung 
von dem haufig geubten Alkoholzusatz. 

Acetum aromaticum c08meticum. 
Rp. 01. Cinnamon. Ceyl. . 1,0 
01. Juniperi .... . . . . . . . . 1,0 
01. Lavandulae ......... 1,0 
01. Menth. pip. ......... 1,0 
01. Rosmarini .......... 1,0 
01. Citri................ 2,0 
01. Caryophyll........... 2,0 
Balsam. tolutan. ........ 3,0 
Acid. acet. dil. (30%) ... 650,0 
Spiro Vini .... . . . . . . . . .. 440,0 
Aq. dest ................ 1900,0 

Acetum salicyiatum (PENNES). 

Rp. Acid. salicyl. ...... 1,0 
Acid. acet. glac.. . . . . 6,0 
01. Eucalypti..... . . . . . . 0,5 
Aq. Coloniens. ....... ad 100,0 

Acetum camphoratum. 

Rp. Camphorae......... 1,0 
solve in: 

Spiro Vini ............... 10,0 
tunc adde: 

Aceti Vini............... 90,0 

Kosmetisch werden Essige sehr haufig zur Her
stellung von Pasten oder in Form von Kompressen 
benutzt (Komedonenbehandlung usw.). Zu solchen 
Zwecken sind aber Essigpraparate mit einem wesent
lich hoheren Alkoholgehalt als 25--;:-30% und solche, 
die gro13ere Mengen aetherischer Ole enthalten, aus 
oben erwahnten Grunden wenig geeignet. Fur diese 
Zwecke wird am besten einfacher Essig herangezogen. 
Auch der durch Infundierung von Krautern herge
stellte aromatische Essig der Pharmakopoe kann 
verwendet werden: 

Rp. Fol. Menthae piperitae 
Fol. Rosmarini 
Fol. Salviae .......... aa 25,0 
Rad. Angelicae 
Riz. Zedoariae 
Caryophyllorum . . . . . . .. aa 5,0 
Aceti .................. 1000,0 
Acidi acetici (96%). . . . .. 50,0 
Die Drogen werden mit dem Essig 

6 Tage mazeriert und die Essig
saure der filtrierten Kolatur zu

gesetzt. 

UNNAS Komedonenpa8ta. 
Rp. Acid. acet. dil..... .. 20,0 
Glycerini . . . . . . . . . . . . . . .. 30,0 
Bol. alb. ................ 40,0 

Die sogenannten Toiletteessige (Vinaigres de Toi
lette) sind besonders kraftig und fein aromatisierte 
alkoholische Essige, die hauptsachlich als erfrischender 
Zusatz zum Waschwasser, zu Raucherungen uSW. 
Verwendung finden. 

Kosmetisch sind sie als die Nerven belebende, 
erfrischende Praparate aufzufassen, denen naturlich 
aber auch die spezifische Essigsaurewirkung als 
neutralisierendes tonisches Mittel O. dgl. zukommt 
(Spritzessig nach dem Rasieren usw.) (s. auch Rasier
essige; Rasierspritzwasser). 

Vinaigre Ambre. V inaigre de Lubin. 

Alkohol ............... 800 ccm Aromatischer Essig ...... 30,0 
Wasser ................ 185 " Alkohol ................. 850,0 
Eisessig . . . . . . . . . . . . . .. 15 " Benzoe . . . . . . . . . . . . . . . . .. 95,0 
Resinoid Labdanum ... 5,0 Perubalsam .............. 30,0 
Vanillin .............. 5,0 Neroliiil .. . . . . . . . . . . . . . .. 2,0 
BergamotWI .......... 10,0 Macisiil ................. 1,0 
ZitronenOl ............ 5,0 
N eroliiil .............. 1,0 
Essigaether . . . . . . . . . . .. 3,0 

Essigsaure Tonerde 

Vinaigre de Bully. 

AIkohol. . . . . . . . . . . . . . . .. 5 I Neroliiil. . . . . . . . . . . . .. 5,0 
Wasser. . . . . . . . . . . . . . . . .. 5" Benzoetinktur ......... 100 ccm 
Bergamottiil ............ 30,0 Tolutinktur. . . . . . . . . . .. 60 " 
Zitroneniil .............. 30,0 Styraxtinktur. . . . . . . . .. 60 " 
Portugaliil .............. 12,0 NeIkenOl . . . . . . . . . . . . .. 3,0 
Rosmariniil. . . . . . . . . . . . .. 5,0 Eisessig ............... 150,0 
Lavendeliil .. . . . . . . . . . . .. 5,0 

Essigaether (Essigsaureaethylester), Aether aceticus. 
Mit Alkohol und Aether ist er in jedem Verhaltnis 
mischbar, auch mit Chloroform, Fetten und aetheri
schen Olen. Der reine Essigaether des Handels ent
halt etwa 98% Aethylacetat und etwa 2% Alkohol 
und Wasser. Er ist leicht entziindlich, aber weniger 
feuergefahrlich als Aether. Ein aromatisches Mittel, 
das auch als Losungsmittel fill viele kosmetische 
Arzneimittel in Frage kommt. Auch wird es viel
fach Riechsalzen beigefugt, ferner zu erfrischenden 
Abreibungen der Raut (Franzbranntwein u. a.). 

Essigsalbe, Unguentum Aceti. 

Rp. Ungt. cerei. ........ 10,0 
Lanolin. anhydr. ......... 20,0 
Aceti ................... 40,0 

Essigsaure, Acidum aceticum. 
Die konzentrierte Essigsaure, Eisessig, Acidum 

aceticum glaciale, ist eine stark saure atzende Fliissig
keit, die bei niederer Temperatur kristallinisch er
starrt (Eisessig). Sie enthalt 96-99% reine Essig
saure und ist in Wasser, Alkohol und Aether in jedem 
Verhaltnis loslich. Gutes Losungl?mittel fur aro
matische Substanzen (aetherische Ole usw.), daher 
auch, besonders in verdiinnter Form (Essig), zum In
fundieren von aromatischen Drogen bzw. Losen 
aetherischer Ole usw. benutzt (aromatische Essige). 
Eisessig dient in der Kosmetik zur Bereitung von 
Riechpraparaten (Riechflaschchen usw.), zur Her
stellung verdunnt!;l:r Essigsaure bzw. von Kunst
essigen, ferner als Atzmittel fur Ryperkeratosen, wie 
Warzen, Huhneraugen, Papillome usw. Zu bemerkcn 
ist, da13 Atzungen mit Eisessig, auch unter den selbst
verstandlichen Vorsichtsma13nahmen (Schutz der um
liegenden Hautpartien), au13erst schmerzhaft sind. 

Verdiinnte Essigsaure, Acidum aceticum dil1(tum. 
Die Pharmakopoe versteht hierunter eine 30%ige 
Essigsaure, die durch Verdiinnen von 100 Teilen Eis
essig mit 220 Teilen Wasser erhalten wird. In dieser 
Konzentration wird Essigsaure nur als Zusatz zu 
kosmetischen Praparaten verwendet, niemals direkt. 
Verdiinnte Essigsaure wird meist in Form der kos
metischen Essige angewandt. Sie wirkt adstrin
gierend, juckstillend und hornschicht16send, bei ge
wissen Pigmentanomalien (Comedones, Ephelides 
usw.) auch bleichend. Kosinetisch wichtig ist auch 
ihre Verwendung als neutralisierendes Mittel (Auf
hebung der Alkaliwirkung der Seife, Vermeidung von 
Reizwirkung der als Depilatorien zur Anwendung 
kommenden Sulfide, Neutralisierung alkalischen Fu13-
schwei13es bei Bromhidrosis usw.). In Form von 
Kompressen verwendet, solI verdiinnte Essigsaure 
auch die lokale Abmagerung an der Applikationsstelle 
fOrdern helfen (s. Reduzieressig). 

UNNA hat eine ganze Anzahl von Rezeptvor
schriften unter Benutzung von Essigsaure fill derma
tologische und kosmetische Zwecke angegeben. 

Kiihlsalbe mit Essigsiiure. 
Rp. Adip. Lanae 
Acid. acetic. dil. 
Adip. benzoati.. . . . . . . . . . .. aa 

S. auch Alopezien. 

Schwe/elsalbe mit E88igsiiure. 

Rp. Adip. Lanae. ........ 6,0 
Acid. acetic. dil. .......... 7,0 
Adip. benzoat. .. . . . . . . . . .. 6,0 
Sulfuris praec. .. . . . . . . . . .. 2,0 

Essigsaure Tonerde, S. Aluminium; Pharmakologie 
der Haut. 
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Essigsaure-Tonerde-Tabletten D. F. S. bestehen nach 
Angabe aus zwei Tablettensorten, je ein~ solche vo~ 
Plumbum aceticum und von Alaun. SIe sollen bel 
gemeinsamem Losen eine der essigsauren Tonerde 
ahnliche Fliissigkeit ergeben (was aber nur sehr 
bedingt zutreffen kann). (Dr. F. Stohr G. m. b. H., 
Wien.) 

zahl von Emulgatoren verfiigen, sind wir in der Lage, 
gute Ersatzprodukte des ,Eucerins herzustellen 

i (s. auch Hydrophile Salbenkorper bei Unguenta). 

Rp. Eucerini ............ 5,0 
OJ. Citri gtt. II 
Tinct. Alcam. gtt. III 
Cer. flav. . .............. q. s. 

Lippenpomade. 

Rp. Liq. Ammon. caustic. 
Eucerin. anhydric ...•.. aa 10,0 

Bei Miickenstichen. 

Rp. Sulfur praec. ....... 3,0 
Aceti ................... 4,0 
Bo!. alb. ................ 6,0 
Eucerini ............. ad 25,0 
Zur Aufquellung von Komedonen. 

(Nach KLEMPERER-RoST.) 
Ester-Dermasan, eine 10% Salizylsaure enthaltende 
Seifengrundlage, die mit Salizylsaurephenyl- und 
-benzylestern und mit Benzyl-Phenylradikalen ange
reichert ist. Keimtotende, hornschichtlosende Seifen
salbe. Kommt auch als Teer-Dermasan mit 5% 
Liquor carbonis detergens oder 10% Oleum Fagi Eucerinum arteficiale (s. auch Hydrophile Salben
und als 10%iges Chrysarobin-Dermasan in den Handel. korper und Eucerinum arteficiale bei Unguenta). Eine 
(Dr. Rudolf ReiB, Berlin.) Anzahl von Vorschriften zur Nachbildung des Euce-

rins ist in den vorerwahnten Abschnitten enthalten, 
Esthiomene, s. Geschlechtskrankheiten der Frau; auf die verwiesen sei. An dieser Stelle soIl nur eine 
Lymphogranuloma inguinale. prinzipielle Erwahnung gewisser fundamentaler Mog
Eston, ein festes Tonerdepraparat, welches in alka- lichkeiten zur Nachbildung des Eucerins in Form 
lischer Umgebung langsam und dauernd essigsaure hydrophiler Paraffinsalbengrundlagen stattfinden (s. 
Tonerde abspaltet. Es solI ein basisches Zwei-Drittel- auch Unguentum Paraffini bei Unguenta). 
Aluminiumacetat, verstarkt durch Aluminiumsulfat, 
sein und stellt ein feines, weiBes, in Wasser fast Schon geringe Zusatze (5%) von Lanolinum 
unlosliches Pulver dar. Reizlos, keimtotend und I anhydr., Olivenol, Wachs usw. fordern die Hydro
adstringierend. Es kommt rein und gemischt mit phylie der Paraffinsalben (Wasseraufnahme zirka 
indifferentem Pulver, als Puder, Salben, Pasten usw. 75%). Zusatze von 10-15% gestatten es, Produkte 
in den Handel. (Kripke, Dr. Speier & Co., Berlin.) I zu erhalten, die leicht etwa 150% Wasser aufnehmen. 
Handelsform: Eston-Streupuder, 50%ig, Eston- Durch Verwendung moderner Emulgatoren, wie Cetyl
SchweiBpuder, 20%ig, Eston-Kinderpuder, 5%ig, alkohol, Lanettewachs u. a., lassen sich Produkte 
Eston-Vaselin, Eston-Peruvaselin, Eston-Zinkpasta, herstellen, die 200-300% "Vasser, eventuell mehr 
Eston-Schwefelvaselin, Eston-Frostsalbe, Eston-Eu- aufnehmen, ebenso lassen sich durch geeignete Kom
mattan-Creme. binationen von Paraffinsalbe bzw. Vaselin mit 

Qholesterin, Lanolinum anhydr., Wachs, fetten Olen, 
Etee-Insektencreme soIl Salizylsaure und Ammonium Olsaure usw. allein oder unter gleichzeitiger Ver
sulfoichthyolicum enthalten. Auf die Stichstelle auf- wendung von Cetylalkohol usw. stark hydrophile, 
streichen. saurefeste Salbengrundlagen nach Art des Eucerins 

Etee-Sonnenbrandcreme solI Extractum Fol. Juglan- bereiten. 
dis, Borax und Ammonium sulfoichthyoliclun ent- Eucerit soIl nach UNNAS Angabcn aus reinem Oxy
halten. Als Prophylakticum gegen Sunnen- und meta-cholesterin bestehen und nach Abscheiden aus 
Oletscherbrand sowie gegen Sommersprossen. dem Wollfett dem Eucerin seine typischen Eigen-
Eucaphen, s. Campher. schaften verleihen (s. auch Eucerin; Lanolin). Tat-
Eucerin, Eucerinum (anhydricum). Das wasserfreie sachlich ist Eucerit aber wohl ein Gemenge ver
Eucerin des Handels ist nach Angaben der Literatur schiedener Cholesterinderivate, das auch Cholesterin 
ein Gemisch von 95% Vaselin bzw. Paraffinsalbe selbst enthalt (s. auch Cholesterin). 
und 5% Oxycholesterinderivaten, die durch Ab- Eucrinol (POLLAND) ist eine alkoholische Losung von 
scheiden aus Wollfett (Abbau der Cholesterinester) Pellidol (s. dort), die als haarwuchsforderndes Mittel 
erhalten wurden (s. auch Lanolin). Nach UNNA sollen verwendet wird. 
ausschlief3lich aus dem Wollfett isolierte Oxy-meta- I Euderma, s. Sonnenlichtschadigungen. 
cholesterinverbindungen (sogenanntes Eucerit) als 
Zusatz bei Herstellung des hydrophilen Vaselines ver- i Euformal, wasserlosliches Pulver, das 75% Dextrin 
wendet werden. Es sollen nach UNNAS Angaben also und 25% Formalin enthalt. Adstringens und Anti-
6% Alkohole der Metacholesterinreihe, neutralen, septicum. (Medico, Konstanz a. B.) 
indifferenten Kohlenwasserstoffen zugesetzt, das I Eugallol, Pyrogallolmonoacetat, in Wasser leicht 
Eucerin ergeben. Eucerin ist eine vorziigliche, stark li:islich. In den Handel kommt es als rotbraune, 33% 
hydrophile Salbengrundlage, die etwa 200% Wasser Aceton und 66% Pyrogallolmonoacetat enthaltende, 
aufnimmt. Nach Zusatz geeigneter Mengen Olivenol I in Wasser, Alkalien, Aether und Aceton losliche 
erhoht sich die Wasseraufnahmefahigkeit auf etwa Fliissigkeit. Nicht ungiftig und auch nicht ohne Reiz-
320%. Mit der gleichen Menge Wasser liefert Eucerin wirkung. Wirkung und Anwendung: wie Pyrogallol 
das Eucerinum hydric urn des Handels. Dieses von (s. dort). Man kann nach GRUNEBERG die redu
UNNA in die Therapie eingefiihrte Produkt hat sich zierende Wirkung des Eugallols dadurch erhohen, 
stets vorziiglich bewahrt und zeichnet sich durch ! daB man, nachdem es auf die erkrankten Stellen auf
leichte Resorbierbarkeit und absolute Reizlosigkeit i gepinselt ist, nach 1/4-1/2 Stunde Zinkoxyd auf
aus. streut oder in diinner Schicht Zinkpasta dariiber legt. 

Wir wissen heute, daB gutes, reines Vaselin, be- Wurde bei Psoriasis u. a. empfohlen. (Knoll A. G., 
sonders in Form stark wasserhaltiger Emulsionen, ein Ludwigshafen a. Rh.) 
wertvollesHilfsmittelzur Hautpflege darstellt, nament- I Eugatol "Agla", ein ungiftiges Haarfarbemittel (s. 
lich abel' in komplexen Fett- bzw. Wachsgemischen i auch Anilinhaarfarben; Schadigungen). 
hydrophiler Art. Wir wissen auch, daB die vorziig
lichen Eigenschaften des Eucerins im wesentlichen 
auf verstandnisvoller Ausgestaltung der Vaselin
wirkung in Form hydrophiler Salbengrundlagen be
ruhen. 

Seit wir Cholesterin in isoliertem Zustand zur Ver
fiigung haben und seit wir iiber eine sehr groBe An-

Eugelan ist ein Leinsamenschleim, der in iiblicher 
Weise verwendet wird (s. Leinsamen). 

Eugenol. Das aromatische Prinzip der Gewiirznelken, 
das sich auch in vielen anderen Aromen vorfindet. 
Es wird haufig statt Nelkenol zu Kompositionen 
(auch zu Mundpflegemitteln) verwendet, ebenso z. B. 
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bei Nachbildung des Geruches del' Gartennelke. Es 
wirkt analog dem Nelkenol kriiftig keimtotend. 
Euguform soli ein teilweise acetyliertes Kondensations
produkt aus Formaldehyd und Guajakol sein. Grau
weil3es Pulver, unloslich in Wasser. Antiseptisches 
Wundstreupulver. 
Eukalyptol, Eucalyptolum und EukalyptusOl, Oleum I 

Eucalypti. Eukalyptol ist del' wesentliche Bestand
teil des Eukalyptusoles von E. globulus, es ist iden
tisch mit Cineol, das im Cajeputol u. a. enthalten ist. 
Eukalyptol und Eukalyptusol besitzen analoge Eigen
.;chaften und werden zu gleichen Zwecken auch 
therapeutisch verwendet. 

odeI' giftig und verfarbt Haare und Haut nicht. 
Nicht haltbar in Seifen. Salbe 10%, Euresolspiritus 
5-10% gegen Alopecia, Sykosis, Akne usw., uber
haupt besonders bei parasitaren Affektionen aller 
Art. Auch gegen Perniones. 

Rp. Euresoll ........... 2,0 
Eucalyptoll . . . . . . . . . . . . .. 2,0 
01. Terebinth............. 2,0 
Collod. elast. . ........ ad 20,0 

S. Zum Aufpinseln bei Frost
beulen. 

Rp. Euresoll .......... . 
01. Ricini .............. . 
Ungt. lenient ............ . 

S. Euresolsalbe. 

6,0 
25,0 
29,0 

Euresol-Haarwasser. Fiir gewohnliche Haarwassel' 
(Lotions) soIl nicht uber 1 % Euresol hinausgegangen 
werden. Fur Euresolhaarspiritus (zum Einreiben 
mit Wattebausch) nimmt man 2-3% Euresol, 
eventuell auch 5-10%. 

Spiritus pro capillis cum Euresolo. Zusammengesetzter Euresol-
Rp. Euresoll ........... 25,0 Haarspiritus. 
Spiro Vini ............... 800,0 Rp. Euresoli ........... 8,0 

Beide wirken keimtotend und Insekten vernich
tend. Besonders als antiseptischer Zusatz zu Mund
pflegemitteln, auch Kaumitteln (Eukalyptus-Men
thol) benutzt. Auch bei Geschwiiren als schmerz
stillendes Mittel. Auch in 10-20%iger oliger Losung 
zu intramuskularen Injektionen bei Psoriasis, Ekze
men aller Art usw. empfohlen. ! Aquae .................. 200,0 Sublimati ............... 0,2 

Die Reizwirkung des EukalYp'~ols ist nicht groBer 
als jene anderer aetherischer Ole, seine therapeuti
schen Eigenschaften dagegen sehr wertvoll. Es ist 
ganz ungerechtfertigt in den Verdacht gekommen, 
die Ursache von Ekzemen del' Lippen usw. zu sein. 
(Solche konnen bei MiBbrauch z. B. zu stark aromati
sierter Mundpflegemittel wohl auftreten, sind abel' 
in diesem FaIle durch Reizwirkung del' Aromata im 
allgemeinen bedingt.) 

Eukalyptusmundwa88eT. 
Eucalyptol. .•.......... 20,0 
Menthol ............... 20,0 
Nelkeniil •.............. 5,0 
Pfefferminziil ........... 1,0 
Alkohol 90% •.......... 1000,0 

Mittel gegen Fliegen. 
Eucalyptol. ............ . 
Essigaether ........... .. 
Betanaphthol .......... . 
Camphergeist .......... . 
Anisiil ............... .. 
Alkohol ............... . 

20,0 
20,0 

5,0 
50,0 
2,0 

500,0 

S. auch Ekzem; Mundhohle; Schadigungen. 
Eukrosan, "biologisches Haarstarkungswasser", ist 
eine glyzerinhaltige WismutsalzlOsung (vermutlich 
Zitrat), die auch wenig Cholesterin enthalt, mit einem 
Bodensatz von praezipitiertem Schwefel. (A. Wolff, 
Berlin-Charlottenburg.) (S. auch Entrupal.) 
Eukutol solI neben Cholesterin (wahrscheinlich auch 
Lecithin) Vitamin D und Hormonextrakte (Testis, 
Ovarium usw.) enthalten. Ais Salbe und Haarwasser, 
auch als Hautol u. dgl. im Handel. (Promonta 
G. m. b. H., Hamburg.) 
Eumattan ist eine Salbengrundlage aus Vaselin, 
Lanolin. anhydr. und Karnaubawachs, die etwa 50% 
Wasser enthalt und noch etwa die dreifache Menge 
Wasser binden konnen soli. Dient zur Herstellung 
del' Mattanpasten (s. Mattan) und als kosmetische 
Salbengrundlage, ahnlich wie Eucerin (s. auch 
Eucerin; Eucerinum ar~eficiale; hydrophile Salben
korper bei Unguenta). Ahnliche Praparate: 
Rp. Vaselini alb ........ . 
Alcohol. cetyl. .••........ 
Lanolin. anhydr •......... 
Cerae Carnaub. depurat .. . 
Aquae ................. . 

Eumidrin, s. Atropin. 

35,0 
5,0 
7,5 
2,5 

50,0 

Rp. Vaselini alb. ....... 60,0 
Lanolin. anhydr. •... . . . .. 12,0 
Cerae Camaub. depurat. .. 2,5 
Cerae alb. ... . . . . . . . . . . . . 2,5 
Alcohol. cetyl. ........... 3,0 
Aquae ....•............. 20,0 

S. Wasserarmere Form. 

Eunuchen, s. Alopecia simplex; Behaarung; Stimm
storungen; Verjiingung. 
Euresol, Euresolum, ist Monoacetyl-Resorzin. Gelb
liche olige Masse von schwachem, angenehmem Ge
ruch, unloslich in Wasser, leicht lOslich in Alkohol 
usw. 

Wird wie Resorzin verwendet, dringt abel' tiefer 
in die Haut ein als dieses. Euresol wirkt nicht reizend 

Mentholi. . . . . . . . . . . . . . . .. 0,5 Formalini ............... 5,0 
01. Rosmarin. ........... 2,0 01. Ricini ............... 10,0 
01. Citri............ . . . .. 1,0 Spiro Vini ............... 230,0 
Balsam. peruy. .......... 3,0 

Eurobin, Chrysarobinacetat, rotgelbes, in Wasser 
unlosliches, in Aceton und Chloroform losliches 
Pulver. In Aceton fiir sich allein odeI' mit Eugallol 
odeI' Saligallol zusammen gelOst, als mild wirkendes 
Chrysaro binpraparat. 
Eutirsol ist ein Seefelder Schieferol, das fast voll
standig von den Riechstoffen und den die Farbung 
bedingenden Bestandteilen befreit ist und bei dem 
gleichzeitig die therapeutisch wirksamen Thiophen
korper angereichert sind. Es stellt eine olige, leicht 
bewegliche, hellgelbe Flussigkeit von schwachem 
Geruch dar, die sich in fast allen organischen Losungs
mitteln lOst. Spez. Gew. 0,96. Enthi.ilt 12-13% 
Thiophenschwefel. Nicht wasserloslich, sondern nul' 
01- und fettloslich. Wegen seines hohen Gehaltes 
an Thiophenhomologen dunkelt es unter dem EinfluB 
von Luft und Licht leicht nach und muB daher unter 
besonderen VoI'sichtsmaBnahmen aufbewahrt und 
vel'arbeitet werden. Aus diesem Grunde ist das 
Praparat nur in Originalpackungen erhaltlich. An
wendung wie Ichthyol. 

Solutio Eutirsol, wasserlOslich; Flussigkeit mit 5% 
und 10% Eutirsol in einem indifferenten Losungs
mittel. (Cordes, Hermanni & Co., Hamburg.) 

S. auch Leukichthol. 
Eutrichol ist ein innerlich zu nehmendes Mittel gegen 
Haarausfall. Es soIl nach Angabe enthalten: Schild
driiseninhaltsstoffe, Testesinhaltsstoffe, Arsen, Kiesel
saure, resorbierbares Keratin. Dies ist I fiir Manner. 
Ein II ist fUr Frauen bestimrnt. (Pragochemia, 
Chern. Fabrik, Prag.) 
Euvaselin, ein weil3es Vaselin mit einem Zusatz von 
Ceresin und Wollfett. Eine milde, reizlose Salben
grundlage und Hautpflegemittel. (Dr. R. ReiB, 
Berlin.) 
Euxesis ist eine Rasiercreme zum Rasieren ohne 
Wasser. Zusammensetzung nicht bekannt. (A. S. 
Lloyd, London.) 
Eva-Creme ist ein Depilatorium, das aus Erdalkali
sulfid und angeblich besonderen hochmolekularen 
Starkesorten bestehen solI. (Robel & Fiedler, Leip
zig.) 
Excoriations neurotiques des jennes filles, S. Psyche. 
Exophthalmus, Hervortreten des Augapfels. In 
leichteren Graden manchmal angeboren, sonst die 
Folge del' BASEDowschen Krankheit odeI' eines raum
beengenden Prozesses hinter dem Auge. Hoch-
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gradiger, besonders aber einseitiger Exophthalmus 
kann auch von rein kosmetischen Gesichtspunkten aus 
einen Eingriff bedingen. Durch Verengerung der Lid· 
spalte mittels einer Ta~sorrhaphie (s .. Lidspalten. 
plastik) kann man oft em recht befnedlgendes Re· 
sultat erzielen. Dasselbe gilt auch fiir FaIle, wo durch 
ein abnorm groLles Auge, wie bei Myopie oder Hydr. 
ophthalmus, ein "Pseudoexophthalmus" entsteht. 
Exsudative Diathese, s. Ernahrung; N asenekzem; 
Prurigo. 

Extiitol, eine Mischung von Phenol, Kalium causticum 
und anderen Atzmitteln sowie Salizylsaure, Glyzerin 
und Milchzucker. Atzmittel zur Entfernung von 
Tatowierungen. Mit besonderen Nadeln wird der 
Atzstoff in die Tatowierungen gebracht. Durch eine 
besondere Salbe wird der Atzerfolg noch weiter bis 
zur Entfernung allen Farbstoffes gesteigert. Auch 
zur Entfernung von kleineren Naevi. (Lupusan 
G. m. b. H., Berlin W 35.) (s. auch Tatauierung.) 
Exzision, subepidermoidale, s. Rotationsinstrumente. 

F 
Facies adenoidea, s. Adenoide; Mundatmung. 
Facies Hippokratis, s. Innere Krankheiten. 
Fadendrainage, s. Elephantiasis. 
Fadenformige Dusche, s. Filiforme Dusche. 
FaUhand, s. N ervenleiden. 
FaIten- und Furchenbildungen des Gesichtes undHalses. 

Man unterscheidet Falte und Furche. Erstgenannte 
ist eine Prominenz tiber dem Hautniveau, wahrend 
letztgenannte eine grad. oder krummlinige Ver· 
tiefung darstellt. Das Primare der Furchenbildung 
ist die Faltenbildung. Die Faltenbildungen konnen 
eine nur temporare willkurliche Erscheinung sein, wie 
sie z. B. durch die gewollte oder ungewollte Betati. 
gung der mimischen Muskulatur an der Stirn ent· 
stehen, sie fUhren mit der Zeit zu Furchenbildungen. 
Die feinen Bildungsfalten und ·furchen (vor allem das 
Papillarleistenmuster derHandteller und FuLlsohlen) 
bleiben hier auLler Betracht. 

, letztere lediglich eine Straffung des betreffenden 
Hautbezirks bewirken, vollig ausgleiche'J.. Hier fuhrt 
nur die Unterpolsterung der Furche mit korper. 
eigenem Material (Fett, epidermisfreie Cutis) zum 
Ziel. In wirklich idealer W· eise dieses Ziel zu erreichen, 
ist sehr schwer. 

Die Hangewange (llfeZoptose) (s. auch Alterser· 
, scheinungen) ist entweder durch ein Zuweitwerden 
! der Haut nach Abmagerung (schlaffe [atrophische] 

Hangewange) oder durch eine meist partielle Zu· 
nahme des subkutanen Fettpolsters bei gleichzeitigem 
Nachlassen des bindegewebigen Stiitzapparats (hyper. 
trophische Hangewange) bedingt. Mischformen zwi· 
schen beiden Typen kommen vor: z. B. schlaff· 
atrophische Hangewange mit zirkumskripter Fett· 
ansammlung unterhalb und seitlich der Mundwinkel. 
Bei langerem Bestand von Senkungsfalten bilden 
sich in der Tiefe Knickungsfurchen aus. In jenen 
Fallen, wo es bei einem Individuum mit reichlichem 
Fettpolster durch eine Bchwere Erkrankung zu einer 

, rasehen Abmagerung und einem Turgorverlust der 
Haut und deren Folge, ptotischen Erscheinungen, 
Furchenbildung gekommen ist, vermogen nach Eintritt 
der Gesundung konservative MaLlnahmen die Ruck· 

Die Falten· und Furchenbildung hat verschiedene 
Grsachen; teils ist sie physiologisch, teils patho. 
logisch bedingt. Fur die Altersschatzung spielt sie 
eine wichtige Rolle, insofern, als man aus dem Nach· 
weis von Falten und Furchen innerhalb bestimmter 
Hautbezirke auf das Alter des betreffenden Indi· 
...-iduums schlieLlen kann (L. R. MULLER). So treten 
z. B. die vom auLleren Augenlidwinkel ausstrahlenden 
Furchen, im Volksmund auch als KrahenfULle be
zeichnet, zu Beginn des 3. Lebensjahrzehnts auf. 
Neben diesen physiologisch hervorgerufenen Ver· 
anderungen spielen die durch ubergeordnete, krank· 
hafte Prozesse (Abmagerung) bedingten FaIle nur 
eine untergeordnete Rolle. Solange die Haut beim 
jugendlichen Individuum noch ihre Elastizitat und 
Turgeszenz besitzt, bewirkt, abgesehen von den physio. 
logischen Beugefalten und ·furchen, die Muskel· 
tatigkeit kaum regelrechte Furchenbildung. Bereits 
gegen das 3. J ahrzehnt dagegen fUhrt gewohnheits· 
maLliges Grir.:lassieren (Stirnrunzeln, Herabziehen der 
Mundwinkel, Zusammenkneifen der Augen) zu blei· 
benden Furchenbildungen. Zu Beginn vermogen neben 
der Selbsterziehlmg des Patienten konservative MaLl· 
nahmen (Massagen, Diathermie, hydrotherapeutische i 

MaLlnahmen) dcr weiteren Auspragung Einhalt zu 
tun oder zumindest das Tempo der Furchenbildung 
zu verzogern. 

Ihrer Genese nach unterscheidet man zweckmaLlig 
Knickungs. und Senkungsfurchen. Senkungsfurchen 
kommen durch das Herabsinken bestimmter Ge· 
sichtspartien, insbesondere der Wange zustande. 
Wird die Ptose frUhzeitig genug behoben, so gleicht 
sich auch die Senkungsfurche aus. Die Knickungs· 
furche dagegen, die sich aus den Senkungsfurchen 
entwickeln konnen oder durch eine ubermaLlige Be· 
anspruchung der mimischen Muskulatur (quere Stirn· 
falten) zustande gekommen sind, lassen sich weder 
durch konservative noch operative Methoden, soweit 

Kosmetische Praxis. 

, bildung der Meloptose zu unterstutzen. 
Ausschlaggebend zur Vornahme von Faltenopera . 

tionen darf nicht der Wille des Patienten, sondern 
das wohl zu erwagende Fiir oder ·Wider des Arztes 

! sein! Der Entscheid, ob operiert wird oder nieht, 
, hangt im wesentlichen von drei Punkten ab: 1. ob· 

jektiver Befund, vom asthetisehen Gesichtspunkt 
aus gewertet, 2. Motivierung des Wunsehes nach einer 
Korrektur von seiten des Patienten und 3. objek. 

i tiver Befund hinsiehtlich Genese und Typus der 
, Meloptose. Ad 1: Faltenbildung ist, vom asthetischen 

Standpunkt aus gesehen, keineswegs immer ver· 
besserungsbediirftig. Auch ein altes, zerfurchtes Ge· 
sicht kann schon sein. In seiner· asthetischen Wir· 
kung ist der Effekt einer Faltenentfernung durchaus 
nicht zwangsmaLlig mit dem Eindruck eines ver· 
jungten Aussehens identiseh. Es gibt eine Grenze, 
uber die hinaus die Faltenoperationen den Gesamt· 
eindruck nicht zu verbessern vermogen, ja im Verein 
mit den Hilfsmitteln der konservativen Kosmetik 
den Eindruck des verbrauehten, alten und dies ver· 
verbergen wollenden Menschen in peinlicher Weise 
verstarken. N ur dann, wenn gewichtige, durch das 
Erwerbsleben oder die Individualitat des Patienten 
gegebene Grlinde (Sanger, Schauspieler u. a.) vor· 
liegen, wird in solchen Fallen dem Wunsch nach einer 
Faltenoperation entsproehen werden konnen. 

Ad 2: Die den Arzt zwecks Vornahme einer Falten· 
korrektur aufsuchenden Patienten fUhren als Moti...
ausschlieLllich oder vorwiegend asthetisehe Grlinde an, 
oder aber es handelt sich urn eine soziale Indikation. 
Zur ersten Gruppe sind Frauen zu zahlen, die viel· 
faeh nicht so sehr seIber dureh ihr Aussehen gestort 

10 
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sind, als sie vielmehr eine Abkehr des Mannes von des Eingriffs eingeteilt, von del' ovalaren Haut
del' alternden Frau fUrchten. Hierbei ist es wichtig, exzision innerhalb del' behaarten Temporalgegend bis 
die psychische Einstellung in del' subjektiven Be- zur U-formigen Umschneidung des Ohrmuschel
wertung del' Faltenbildung richtig zu beurteilen und ansatzes mit weitgehender Los16sung und Resektion 
in Erfahrung zu bringen, welche Erwartungen an das del' Gesichtshaut (s. Abb. 1-8). 1m allgemeinen 
zu erreichende Resultat von seiten des Patienten ge- ist festzustellen, daJ3 die groJ3eren Eingriffe unter 
knupft werden. Vielfach hat del' Laie, gestutzt auf Einbeziehung del' Prae- und Postaurikulargegend 
Berichte del' Tagespresse odeI' anderer SteIlen, eine zu Resultaten von langerer Dauer als die zag
ubertriebene Vorstellung von del' Leistungsfahigkeit haften Ovalar-, Dreiecks- und Trapezexzisionen inner
und Erfolgsdauer del' Falten- odeI' sogenannten halb del' behaarten Temporalgegend fuhren. Von 
Raffungsoperationen. Diese VOl' del' Operation auf prinzipiell sehr groJ3er Bedeutung sowohl fUr das be
das richtige MaJ3 zu reduzieren, wird del' selbst- absichtigte Resultat als auch fUr das Vermeiden un
kritische und erfahrene Arzt nicht versaumen. In erwlinschter Wirkungen ist eine sachgemaJ3e Re
der Frage, ob in jedem FaIle del' Wunsch des Patien- gulierung del' Spannung durch die Naht. Die Haut
t,en nach einer Beseitigung del' altersphysiologischen naht ist durch versenkte Nahte moglichst spannungs
Faltenbildung fUr die Vornahme eines operativen frei zu halten; innerhalb del' nicht durch das Haupt
Eingriffs maJ3gebend ist, wird von einem Teil del' haar verdeckten Hautpartien (VOl' dem Ohr, Ohr
Chirurgen dcm Patienten in jedem FaIle bedingungs- lappchenansatz) solI die Vereinigung der Wundrander 
los das Recht auf eine Korrektur zugestanden; ein ohne jegliche Spannung erfolgen. Dies ist nul' bei 
anderer Teil - und zwar finden sich unter diesen sachgemaJ3er SchnittfUhrung und richtiger Naht
gerade die bekanntesten Chirurgen mit del' langsten ' technik moglich. Besondere Vorsicht ist in del' 
und groJ3ten Erfahrung auf dem Gebiete del' plasti- Gegend des Ohrlappchenansatzes am Platze: wird 
schen Chirurgie - vertritt einen zuruckhaltenderen hier die Haut unter Spannung vereinigt und del' 
Standpunkt hinsichtlich del' zu Kategorie II zahlen- Schnitt in del' von JOSEPH beschriebenen Art zu naIl 
den FaIle. Es bestehen arztlich-ethisch keine Be- an den Ansatz herangefUhrt, so ist eine auffallig 
denken zur Vornahme del' Operation, sofern nicht die breite, hypertrophische Narbe mit sehr haJ3licher 
vom Patienten angefuhrte, soziale Indikation nur als Ausziehung des OhrIappchens unausbleibliche Folge. 
Deckmantel (sehr haufig) fUr andere Beweggriinde Des weiteren ist es notwendig, eine Spannungs
client. In den meisten Fallen stellt del' Patient an differenz zwischen rechts und Jinks und damit auf
den Arzt die Frage nach del' Dauer des durch die fallige und nachzukorrigierende Asymmetrien beider 
Operation gewonnenen Erfolges. Urn bierzu und zur Gesichtshalften zu vermeiden. WeI' hierfUr nicht das 
Frage del' Methodik (GroJ3e und Lage del' Narben) erforderliche AugenmaJ3 besitzt, muJ3 zu dem Hilfs
Stellung nehmen zu konnen, muJ3 durch Anamnese, mittel del' Schablone und des Kraniometers greifen 
genaue Inspektion und Palpation del' Grund fUr die odeI', noch besser, die AusfUhrung kosmetischel' 
Falten- und Furchenbildung klargestellt werden. Operationen unterlassen. 
Abgesehen von den im Individuum selbst gelegenen Vorbereitung de8 Patienten: Am Vorabend del' Ope
und den durch die Technik del' Operation gegebenen ration grlindliche Seifenspirituswaschung des Kopf
Faktoren (rasches Altern, Gewichtsschwankungen), I haares mit Rasur abwarts von del' beabsichtigten 
wird die Erfolgsdauer des Eingriffs von del' Genese Exzision bis zurHaut-Haar-Grenze odeI', falls dies aus 
und der Lokalisation der Faltenbildung bestimmt. auJ3eren Grunden von den im Erwerbsleben stehenden 

I. Wangenfalten: Faltenoperationen werden von Patienten abgelehnt wird, Kurzschneiden del' Haare 
den Patienten am haufigsten wegen ptotischer Er- nul' im Bereich del' beabsichtigten Exzision mittels 
scheinungen im Bereich del' Wangen verlangt. Einzel- ! Scheere. Festlegung der Haare in unmittelbarer Um
heiten siehe im speziellen Teil del' einzelnen Falten- I gebung del' Exzision mittels Kollodiums. Lokal
operationen. Die besten Resultate hinsichtlich del' anaesthesie. 
Dauer des Erfolges zeitigen die schlaffen, atrophischen 1. Schnittfiihrung innerhalb der behaal'ten Kopfhaut: 
Formen, weniger gute der Mischtypus und die am Zuerst wird der obere Rand der ovalaren Exzision 
wenigsten befriedigenden die hypertrophischen Hange- bis zur Subcutis umschnitten und gegen den unteren, 
wangen. Der Grund hierfur liegt in dol' Verteilung vorerst mit dem Messer nul' oberflachlich angezeich
des subkutanen Fettpolsters; dasselbe ist nicht in neten Bogenschnitt von del' Unterlage abprapariert. 
gleicher Dicke libel' der ganzen Wange vorhanden, Geschieht das Abpraparieren in del' richtigen Schicht, 
vielmehr innerhalb einzelner Partien schwacher odeI' und mit Vorsicht, so laJ3t sich eine Verletzung 
starker ausgebildet. Insbesondere sind umschriebene del' oberflachlichen TemporalgefaJ3e und damit jede 
Fettansammlungen unterhalb der Mundwinkel und groJ3ere Blutung vermeiden. Wahrend mit del' linken 
OhrIappchenansatz verbindenden Linie zu beachten. Hand del' untere Wundrand hinaufgezogen und so 
Sofern nicht bei del' Operation diese Fettwulste und die erforderliche Spannung erzielt wird, umschneidet 
-inseln besonders berucksichtigt werden, zeigen sie die rechte Hand den unteren Wundrand in Hohe des 
schon in relativ kurzer, nach Wochen odeI' Monaten oberen Wundrandes, so daJ3 ein Ovalarschnitt zu
zu rechnender Zeit die Neigung, sich innerhalb del' stande kommt. Dieses Vorgehen ist empfehlens
gestrafften Hautpartien zu modellieren und dadurch werter als die sofortige Exzision eines ovalar odeI' 
den erreichten Erfolg mehr odeI' mindel' zu beein- , elliptisch gestalteten Hautstuckes, weil man es auf 
trachtigen. diese Weise viel mehr in del' Hand hat, ein Zuviel 

Prinzip: . .Durch innerhalb del' Haargrenze odeI' odeI' Zuwenig in del' Fortnahme des liberschussigen 
an deren Ubergang zur unbehaarten Gesichtshaut Hautmaterials zu vermeiden. Der Anfanger begeht 
und langs physiologischer Faltenbildung liegender meist den Fehler, daJ3 er zu wenig "spannt"; immerhin 
Hautbezirke vorgenommene Hautexzisionen, eventuell ist diesel' Fehler weniger schwerwiegend wie eine 
ausgedehnte Mobilisation und Vernahung del' Wund- ubermaJ3ig starke und dazu in del' Zugrichtung falsch 
riinder wird die ptotische Hautpartie gestrafft und orientierte "Spannung". Insbesondere fUhrt eine in 
dadurch die Falten- und Furchenbildung ausgeglichen. del' Langsachse zu steil gestallte und zu umfangreiche 
Knickungsfurchen verschwinden nicht vollig, sondern Ovalarexzision im Schlafengebiet unter Umstanden 
werden innerhalb der gestrafften Hautpartien nul' zu einer anfanglich sehr entstellenden, glucklicher
unauffalliger. weise sich abel' durch die Nachgiebigkeit der Hant 

A u8fiih1'ung: Bezuglich del' SchnittfUhrung gibt es mit del' Zeit wieder ausgleichenden Schlitzaugen
eine ganze Reihe von Modifikationen: nach del' GroJ3e stellung. Bei geringgradigen Ptosen solI del' nnn-
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mehrige untere Wundrand nach :Moglichkeit nicht 
m ehr unterminiert werden, als fiir die Vereinigung 
der Wundrander erforderlich ist. Exakte Blut
stillung. Die Hauptspannung haben subkutane 
Katgutnahte zu tragen; die Knopf-Hautnahte werden 

Abb. 1. 

an den Stellen der groJ3ten Spannung mit kraftiger 
Seide ausgefUhrt, an den ubrigen Stellen genugt 
Seide Nr. 1 in Abstanden von zirka 3-5 mID. Eine 
brauchbarc Hilfe ist hier die Matratzennaht in Kom-

Abb. 2. 

bination mit kurzen Gummischlauchstucken. Die 
Faden IaJ3t man lang und benutzt sie zur Fixation 
des gerollten, als Wundbedeckung dienenden Mull
streifens (Xeroform. oder Dermatolgaze); daruber 
Mastisolverband. 

Vom 4. Tag ab beginnt man mit der wechselweisen 
Entfernung der Nahte. Die spannungtragenden 
Nahte bleiben bis zum 10. T ag liegen, sofern sich 
keine entziindlichen Erscheinungen am Stichkanal 
zeigen. Nach Entfernung jeder Naht und Betupfen 
des Stichkanals mit Alkohol oder Tinct. Jodi wird 
zur Sicherung der Nahtlinie ein die beiden Stich
offnungen verbindender Kollodiumstreifen gezogen. 
Wundstorungen sind selten. 4 Wochen post op. 
bereits beginnt die strichformige Narbe abzublassen. 
Wesentlich fUr den mittels ovalarer Hautexzisionen 
zu erreichenden Grad der Raffung ptotischer Partien 

des Gesichts ist neben der Lage die Richtung des 
Langsdurchmessers der ovalaren Exzision. J e hoher 
die ovalare Exzision liegt, bzw. je weiter sie sich yom 
oberen Ansatz der Ohrmuschel entfernt, desto 
weniger ergiebig ist die Spannung. Wenn nicht be-

Abb. 3. 

sondere Griinde dagegen sprechen, empfiehlt es sich, 
die Exzision nahe der Haut-Haar- Grenze vorzunehmen. 
Die Form der zu exzidierenden Hautpartie und die 
Richtung der Langsachse ist je nach der erforderlichen 

Abb. 4. 

Spannungsrichtung zu modifizieren (s. Abb 1, 2). Je 
horizontaler die Langsachse der ovalaren oder ellip
tischen Hautexzision liegt, desto mehr wandert del' 
Hautstraffungseffekt von der N asolabialfalte gegen 
den Kieferwinkel zu. 

2. Schnittfiihrung innerhalb der behaarten Kopfhaut 
und der Pme- und PostaurikuZargegend bedingt fiir 
den Patienten einen weitaus groJ3eren Eingriff als die 
Exzision ovalarer oder elliptischer Hautstucke in der 
Temporalgegend. Dor mit diesen Methoden zu er
reichende Effekt ist jedoch groJ3er und dauerhafter. 

, Fiir gewohnlich finden diese ausgiebigen Straffungs
I methoden nur bei schweren Fallen von Meloptose 

Anwendung, bei denen sich die Falten- und Furchen
bildung nicht nur auf die W angen beschrankt, 
sondern auch die H als- und Kinnpartie betrifft. Bei 
beginnender Meloptose wird vielfach den kleineren, 

10* 
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unter 1. besprochenen Methoden der V orzug gegeben 
und damit der Nachteil in Kauf genommen, den Ein
griff frillier als nach Vornahme der groBen Operation 
wiederholen zu miissen. 

a) Temporal praeaurikulare Schnittfiihrung stellt 
einen KompromiB zwischen den unter 1. und 2. b) auf-

Abb. 6. 

RoBhaar bzw. feinster Seide oder die wellenformig 
hin und her gefiihrte Subkutikularnaht (s. Naht). 

b) Temporal prae- und postaurikulare Schnitt
fiihrung (JOSEPH, NOEL u. a.) gestattet die groBt

! mogliche Hebung und Straffung ptotischer Haut
partien. Die Gesichtshaut muJ3 yom unteren Wund-

Abb. 7 . 

gefiihrten Methoden dar. Von den einzelnen Autoren 
(NOEL, HUNT u. a.) werden verschiedene Schnitt
fiihrungen gewahlt und die jeweilige Methode der ' 
Richtung und Hohe der zu straffenden Hautpartien , 

rand aus betrachtlich unterminiert werden, urn auch 
wirklich straffen zu konnen; hierbei hat man sich 
streng an die Cutis-Fett-Grenze zu halten, bzw. darf 
nur in der obersten Fettschicht die Haut mobilisieren, 

Abb. 6. 

angepaBt (s. Abb. 3, 4, 5, 6). LEXER verwendet mit 
Vorteil einen S-f6rmigen Schnitt und eine S-formige 
Exzisionsfigur, ebenfalls schrag in der vorderen Haar
grenze. Durch das Vernarben des S-f6rmigen Schnitts 
wird die Gesichtshaut nicht nur nach hinten gespannt, 
sondern auch der untere Teil gehoben. Er fiigt dann 
noch ovalare Exzisionen hinter der Ohrmuschel hinzu, 
um einen starkeren EinfluJ3 auf die untere Gesichts
partie zu bekommen (KLEINS(;HMIDT), so daB dieses 
Vorgehen zu den im folgenden besprochenen Me
tho den iiberleitet. Zur Vermeidung von Schwellung 
der Augenlider und Haematomen empfiehlt es sich, 
fiir die ersten 3 Tage einen komprimierenden Wickel
verband anzulegen. AuBerhalb des Bereichs der be
haarten Kopfhaut, in der Praeaurikularregion, ver
wendet man entweder die Knopfnaht mit sterilem 

Abb. 8 . 

urn eine Verletzung der Fazialisaste zu vermeiden. 
Der Forderung nach einer spater m6g1ichst unauf
falligen Narbenlinie wird am besten die von JOSEPH 
angegebene Schnittfiihrung gerecht; dieselbe verlauft 
von der Temporalgegend zurn oberen, vorderen Ohr
muschelansatz, zieht iiber die Hohe des Tragus und 
umkreist das Ohrlappchen, urn sehlieBlieh, langs des 
hinteren Ohrmuschelansatzes laufend, gegen das 
Hinterhaupt abzuwinkeln (s. Abb. 7, 8). Um nicht 
einige W oehen nach sonst durehaus gelungener Plastik 
durch ein sehr haBlich wirkendes, auffalliges Aus
gezogensein der beiden Ohrlappchen unangenehm 
iiberrascht zu werden, muJ3 man aber zwei Dinge be
a'.lhten: 1. die das Ohrlappchen umgreifende Partie 
der Nahtlinie muB von jeglichem Zug entlastet sein 
und 2. das Ohrlappehen ist vori.ibergehend oder 
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dauernd am Wangenansatz abzutrennen (NOEL) (s. 
Angewachsenes Ohrlappchen). Die Spannung ist so 
zu regulieren, daJ3 sie von der innerhalb der Te~:poral. 
und Hinterhauptgegend verlaufenden Wundhme ge
tragen wird. Die ptotische Gesichtshaut wird nach 

oben undhinten gestrafft. 
Letzteres macht sich be
sonders im Bereich der 
am Hinterhaupt verlau
fenden Schnittlinie be
merkbar. Um hier eine 
Zipfelbildung zu vermei
den, ist es notwendig, am 
Endpunkt des iiber das 
Hinterhauptbein ziehen
den Schnitts eine Drei-Abb. 9. 

ecksexzision vorzuneh
men (s. Abb. 9). Die Gesichtshaut ist auJ3erordent
lich dehnbar, so daJ3 in ausgepragten Fallen von 
Meloptose sehr erhebliche Hautmengen, speziell in 
der Gegend des Ohrlapchenansatzes, in Wegfall 
kommen. Der Ungeiibte geht aus Furcht vor 
einem Zuviel an Spannung meist zu zaghaft vor 
und muJ3 schon bald nach der ersten Operation 

Abb. 10. 

nachspannen. Waren 
in der Verlangerung 
der Nasolabialfalte 
nahe dem Unterkie
ferrand polsterartige 
Fettansammlungen 

vorhanden, so ist da
mit zu rechnen, daJ3 
diese schon baldnach 
der Operation durch 
die dehnbare Haut 
sich wieder durchmo
dellieren. Hierdurch 
wird bereitsllachkur
zer Zeit das Ope-
rationsresultat ver
schlechtert. In diesen 

Fallen kann man so vorgehen, daJ3 man entweder mit 
resorbierbarem (Katgut) oder nicht resorbierbarem 
Nahtmaterial eine SNELLENsche Sutur anlegt; in erst
erwahntem Fall bleibt das Nahtmaterial liegen, 
wahrend bei Verwendung von Silk der Faden nach 
14 Tagen entfernt werden muJ3. Eine absolut sichere 
Gewahr bietet dieses Vorgehen aber auch nicht. 
Technik s. Abb. 10 u. 11. Die Hauptspannung liegt 

,V 
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gut, nicht fortlaufend zu nahen, sondern immer nur 
zwei Gummistucke hintereinanderzuschalten_ Dies 
hat den Vorteil, daJ3 bei Stichkanaleiterung, einem 
iibrigens seltenen Vorkommen bei Straffungsopera
tionen, jederzeit die betreffende Naht entfernt werden 
kann, ohne eine Dehiszenz der ganzen Nahtlinie be
fiirchten zu mussen. 

Ais Nahtmaterial fiir die Spannung tragenden 
Nahte ist ein sich nicht mit Wundsekret imbibimender 

. Faden der gewohnlichen Seide vor
I zuziehen (Zelluloidzwirn). 

Komplikationen im Heilungsverlauf 
sind bei sachgemaJ3er Technik sehr 
selten. Bei weitgehender Unterminie
rung der Gesichtshaut kann es zu 
postoperativenHaematomen kommen, 
doch resorbieren sich diese meist inner- .? 
halb weniger Tage. Die i. v. Verab
folgung von 10 ccm einer lO%igen 
Calciumchloratlosung ist aus prophy
laktischen Griinden zu empfehlen. 
Geringe Temperatursteigerungen bis 
37,8° innerhalb del' ersten 12 8tunden 
post op. stellen kein alarmierendes 

Abb. 12. 

Symptom dar. Recht gute Dienste leistet die Ap
plikation von Eisbeuteln uber den Verband; be
sonders wichtig und erwiinscht ist deren gefaJ3-
kontrahierende Wirkung wahrend der ersten 5 Stun
den post op. Der Wundschmerz ist auch bei weit
gehender Unterminierung ertraglich und mit Gaben 
von 0,3 g Pyramidon, 0,5 g Gelonida antineuralgica 
oder Optalidon zu beheben. Opiate sind fast stets 
entbehrlich. Bei Stichkanaleiterung: Entfernung del' 
N aht, Betupfen mit J odalkohol. 

Spatkomplikationen betreffen lediglich die kos
metische Beschaffenheit der Narbe. Bei Nichtberuck-

Abb. 13. 

innerhalb des Temporal- und Hinter
hauptbereichs; in erster Linie wird sie 
von kraftigen Katgutnahten getragen. 
Man beginnt die N aht wechselweise von 
den Endpunkten der Schnittfiihrung 
aus. Hierdurch wird der untere Wund
rand in der Gegend des Ohrlappchen
ansatzes dem oberen Wundrand fast 
spannungslos genahert. Die fiir die 
Deckung des seiner Hautbedeckung ent
b16J3ten Tragus bestimmte Zunge im 

Abb. 11. Bereich des vorderen Wundrandes muJ3 sichtigen des uber die Umschneidung der Ohrlapp-
hinsichtlich ihrer Hohe (s. Abb. 12) sehr chenregion Gesagten kann es zu unschoner, hyper

genau berechnet werden. 1m Bereich der Praeaurikular- trophischer N arbenbildung und Ausziehung des 
gegend wird mit feinster Seide unter Verwendung run- Ohrlappchens kommen. Dieses Vorkommnis ist als 
der Darmnadeln genaht; mit der Entfernung der Nahte Fehler in der Technik vermeidbar. Mitunter sieht 
wird an diesen Stollen wechselweise bereits 48 Stunden man bei urspriinglich einwandfreier, linearer Narbe 
post op. begonnen; nach Entfernen des Fadens ver- im Verlauf einiger Wochen ein Breiterwerden der 
wendet man einen Jodkollodiumstreifen. Um die : Narbe; dies ist entweder die Folge einer unter zu 
Wundlinie wahrend des Heilungsprozesses moglichst ! groJ3er Spannung gelegten Naht oder von in der 
zu entspannen, wird fiir die ersten 4 Tage ein Heft- , Personlichkeit des Patienten gelegenen, von manchen 
pflaster- oder Mastisol-Zugverband uber den Kopf an- Autoren auch als Bindegewebsschwache bezeichneten 
gelegt (s. Abb. 13). Praktisch bewahrt sich im Be- Faktoren. 
reich der Temporal- und Hinterhauptgegend sehr gut I Prognose: Die ovalaren und elliptischen Exzisi
die Gummirohr-Matratzennaht (s. Naht); man tut ' onen im Bereiche der Temporalgegend vermogen nur 
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selten langer als I-P/2 Jahre wirksam zu bleiben. 
Mitunter mu13 schon bedeutend frillier "nachgespannt" 
werden (6-8 Monate). Nicht viel besser sind die 
Resultate bei Ausdehnung der Schnittfiihrung bis 
in die Praeaurikulargegend (2a). Bei der unter 2b 
genannten Methode halt die Wirkung, sofern nicht 
betrachtliche Gewichtsschwankungen eintreten, 
2-5 Jahre an. Nach dieser Zeit ist eine Wieder
holung der Operation erforderlich. Hierbei halt man 
sich hinsichtIich der Schnittfillirung an die alten 
Narben. 

II. Stirnfalten: Man unterscheidet horizontal und 
vertikal verlaufende Knickungs- und Senkungs
falten bzw. -furchen. Indikation s. unter Indikation, 
allgemeine und Faltenbildung des Gesichtes. 

Horizontal verlaufende Furchen und Falten: Durch 
$traffung der Stirnhaut gelingt es wohl, die ptoti
schen Faltenbildungen zu beheben, nicht jedoch die 
Knickungsfurchen vollig zu beseitigen. 

Prinzip der Korrektur: Exzision eines Hautstreifens 
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des Operationserfolges betrifft, gehen die Meinungen 
auseinander. Es ist richtig, da/3 die blo/3e querovale 
Exzision eines Hautstreifens von einem nur vortiber· 
gehenden Erfolg begleitet ist; unterminiert man 
jedoch die Stirnhaut nach dem V orschlag von NOEL 
bis zur Glabella, so falIt die Straffung viel ausgiebiger 
aus und bleibt auch hinsichtlich der Dauerwirkung 
langer erhalten. 

Senkrecht verlaufende Falten und Furchen sind 
meist nur wenige Zentimeter lang und betreffen 
vorwiegend die Gegend der Glabella. Zu ihrer Be
seitigung wird entweder die direkte Exzision odeI' 
die Unterpolsterung 
der Furchen mit Fett 

i empfohlen. Dringend 
zu warnen ist vor der 
frillier viel getibten 
Anwendung von Pa
raffininjektionen (s. 

innerhalb der behaarten Kopfhaut, Unterrninierung , 
Paraffinom). Wenn 
auch die direkte Ex
zision der Falten mei
stellS wenig auffallige 

der Stirnhaut und Ver- . 
einigung der Wund
rander unter Span
nung. Ausfiihrung der 
Operation: Je niedri
ger die Stirn ist, um 
so mehr kommt die 
Schnittfiihrung in den 
Bereich der behaarten 
Kopfhaut zu liegen. 
Bei hohen Stirnen 
rtickt die Schnitt
fillirung nahe an die 

Abb. 15. 
Narben hinterla/3t, so 
geht man mit dieser Methode doch ein gewisses Risiko 
ein, da man es auch mit nachfolgender Rontgenbe
strahlung nicht absolut in der Rand hat, die Bildung 
hypertrophischer Narben zu verhindern. Besonders ge
eignet fUr die Fettunterpolsterung sind kurze, tief ein
geschnittene Furchen. Technik: Schnittfiihrung tiber 
der Braue oder am unteren Ende der Knickungsfurche 
(s. Abb. 15). Unterminierung der Raut nur im Bereiche 
der Einsenkung mittels schmalen, zweischneidigen 
und flach gebogenen Messers oder Schaffung der 
subkutanen, zur Aufnahme des Fettes bestimmten 
Tasche nach Inzision der Haut mittels Skalpells 
durch einen entsprechend dicken, kurzen Troikart. 
Die Entnahme des Fettes erfolgt am besten in del' 
Gegend des Darmbeinkammes. Erst nachdem die 
meist unbedeutende Blutung durch Kompression 
zum Stillstand gekommen ist, erfolgt die Fettent
nahme. Hierbei ist jedes unnotige Quetschen und 
Abkillilen des Transplantates zu vermeiden. Die 
Unterpolsterung gelingt mittels Troikarts leicht, be-

Abb. 14. 

Stirn-Haar-Grenze. 
Bei Mannern mit ge
lichtetem Haupthaar 
oder Glatzenbildung 
kommt diese Opera
tion nicht in Frage, 
weil die Faltenbildung 
der Stirn gegentiber 

einer off~n liegenden und auffalligen N arbe das 
kleinere Dbel darstellt. Schnittfiihrung s. Abb. 14. 
Eine gentigende Straffung der Stirnhaut ist nur 
dann moglich, wenn die Stirnhaut zumindest in 
ihrem mittleren Abschnitt bis zur Glabella unter
miniert wird (SMITH, NOEL u. a.). Die Mobilisation 
der zu straffenden Stirnhaut erfolgt am besten 
stumpf, und zwar innerhalb der Cutis-Subcutis
Grenze; auf diese Weise wird die unvermeidliche, 
postoperative Haematombildung auf ein Minimum 
reduziert. Die Hautnaht ist durch versenkte Katgut
nahte moglichst zu entlasten. Als Hautnaht kommen 
entweder Seidenknopfnahte oder die mehrfach unter
brochene Matratzennaht mit Gummirohren (s. Naht) 
in Betracht. Sehr wesentlich fUr den weiteren Ver
lauf ist ein sachgema/3er Kompressionsverband. Wird 
dieses versaumt, so kommt es zu einem betracht
lichen, subkutanen Haematom mit allen seinen 
Folgeerscheinungen (Schwellung und Verfarbung der 
Augenlider, Wandern des HaematOIns der Schwere 
nach tiber die Nase und Schlafe, mindestens 2 Wochen 
anhaltende .. Entstellung, Gefahr der Vereiterung 
[selten]). Dber die Augenbrauen werden gerollte 
Mullkompressen gelegt und mittels Kompressions
verbands (flache Achter- und Zirkulartouren abwech
selnd) fixiert; der Verband bleibt 3-4 Tage liegen. 
Hierdurch kann eine Schwellung der Augenlider 
und N ase vermieden werden. Senkrecht gestellte 
Knickungsfurchen im Bereich der Glabella werden 
weder durch diese Operation noch durch ovalare 
Rautexzisionen im Bereich der Temporalgegend in 
b efriedigender W eise ausgeglichen. Was die Dauer 

Abb. 16. 

sonders dann, wenn das Fett im Zusammenhang mit 
einem Faszienstreifen entnommen wird. Die Technik 
der Einfiihrung zeigt Abb. 16. Man mu/3 im Uberschu/3 

I unterpolstern, weil im Verlauf der nachsten W ochen 
eine betrachtliche Resorption des Fettes stattfindet. 

! Die vorher eingesunkene Furche mu/3 sich nach der 
Transplantation als fIacher Wulst zu erkennen geben. 
N ach etwa 4-6 W ochen la/3t sich das endgiHtige Resul
tat beurteilen; nach 8-lOTagen ist bereits eine weit
gehende Abflachung des Wulstes eingetreten, so da/3 
der unbefangene Beschauer kaum noch Spuren des 
Eingriffes wahrnimmt. Der Schlu13 der kleinen 
Inzisionswunde hat mit gro/3er Sorgfalt zu geschehen; 
insbesondere dUrfen in die Nahtlinie nicht R este des 
Fetttransplantates vorfallen. Der Wundschlu13 wird 
entweder mittels 1-2 Knopfnahten oder mittels 
Ro/3haar- Subkutikularnaht vorgenommen. Der N ach-

I teil der Fettunterpolsterung liegt in der Schwierig
keit, das Ausma/3 der Resorp.tion richtig zu beurteilen 
und das richtige Ma/3 der Uberkorrektur zu treffen 
(geringe Mengen Fliissigkeit bei Lokalanaesthesie 
verwenden). Gute Resultate wird nur derjenige mit 
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dieser Methode haben, der mit ihr vertraut ist und 
weiJ3, daJ3 bei unachtsamer Behandlung des Fettes 
eine groJ3ere Resorption, friihzeitig bindegewebige 
Umwandlung oder Nichteinheilen des Transplantates 
zu gewartigen ist. Bei ~ic~tige.r Technik jedoch gibt 
diese Methode auch hmslChthch des Dauererfolges 
ausgezeichnete Resultate. 

III. Faltenbildung der Kinngegend, Doppelkinn (s. 
dort). Das Doppelkinn kommt dadurch zustande, 
daJ3 das Kinn mit einer bogenformigen, tiefen Furche 
von dem oberen, stark gewulsteten Halsteil abge
grenzt und in diesen hineingezogen ist (PINKUS). 
Diese Wulstung im oberen Halsteil, auch als Kehl
braten bezeichnet, findet sich sowohl bei allgemeiner 
Adipositas als auch bei weiblichen Patienten, ohne 
daJ3 jeweils eine allgemeine Adipositas vorliegt, als 
ein Charakteristicum der fur die alternde Frau typi
schen, herdweisen Fettzunahme. Es sind verschie
dene Schnittfii.hrungen zur Beseitigung dieses lokali
sierten Fettwulstes und damit der Furchen- und 
Faltenbildung angegeben worden; im Prinzip handelt 

Abb. 17. 

es sich um eine Ent
fernung des subkutanen 
Fettes von einem in der 
natii.rlichen Faltenbil
dung gelegenen Schnitt 
aus. NOEL setzt einen 
dreieckigen Defekt und 
vernaht die Wundran
der zu einer querver
laufenden N aht. Die von 
der gleichen Autorin 
geubte Exzision eines 
langsgestellten Haut
Fett-Ovales halt KLEIN
SCHMIDT fUr wenig 
zweckmaJ3ig, weil eine 
auffiillige, langsgestellte 
Narbc resultiert. Die 
bisher erreichten Er
folge der kosmetischen 
Doppelkinnopera tionen 

befriedigen nicht: eine ideale Profillinie wird nur 
selten erreicht, dagegen ist eine unschone, hyper
trophische N arbenbildung auch bei sachgemaJ3er 
N ahttechnik keine allzu seltene, unerwiinschte Folge. 

IV. Faltenbildungen des Halses: als alleinige Erschei- ' 
nung geben die im Bereiche des Halses befindlichen 
Falten nur selten AnlaJ3 zu kosmetischen Operationen. 
Meist sind sie Teil- und Begleiterscheinungen anderer 
Faltenbildung im Bereich des Gesichtes, insbesondere 
der Wangen. Die Halsfalten und -furchen kommen 
auf verschiedene Weise zustande; teils sind sie Aus
druck physiologischer Vorgange, teils Folge der bei 
Beflprechung der Faltenbildungen im Gesicht er
wahnten ubergeordneten Prozesse. Beim Mann laufen 
die Falten und Furchen anders als bei der Frau 
(PINKUS). Beim Manne sind die Halsfalten nur 
fielten Gegenstand kosmetischer Eingriffe, wahrend 
Frauen sehr haufig den Wunsch nach einer die Hals
falten betreffenden Operation auJ3ern. Es sollen daher 
nur kurz die bei der Frau anzutreffenden Typen der 
Halsfalten und -furchen erwahnt werden. Man unter
ficheidet zirkular und langsgestellte Falten und Fur
chen. Erstere sind eine physiologische, oft schon in 
relativ jungen Jahren auftretende Erscheinung. Die 
Faltenbildung tritt besonders bei Kopfdrehungen 
und seitlichen Beugungen zutage; man sieht zwischen i 

don yom Warzenfortsatz gegen den Kehlkopfknorpel I 

laufenden Furchen sich die Halshaut in breite, hohe 
Falten legen (PINKUS). Diese Falten sind durch die 
Tatigkeit der Skelettmuskulatur bedingt; sie bilden 
sich auch nach entsprechenden Faltenoperationen 
wieder und stellen kein dankbares Objekt dar. Anders 

dagegen verhalt es sich mit den ptotischen Falten
bildungen des Halses, wie sie besonders in Begleitung 
der sohlaffe~. Hangewange zu beobaohten sind. Man 
findet ein Uberhangen der unteren Wangenpartie 
uber den unteren Unterkieferrand in das obere Drittel 
der Halsregion, ferner sohlaffe, senkrecht gestellte. 
meist symmetrisohe Falten an der V orderseite des 
Halses, gegen die beiden Kinnwinkel zu verstreichend. 
Diese Faltenbildungen kann man bei genugender 
Mobilisation der Gesichts- und Halshaut mittels der 
bei der Hangewangenoperation besohriebenen Me
thoden in befriedigender Weise korrigieren. In 
extremen Fallen entfernt NOEL im Bereiohe der 
Nackenregion an der Haut-Haar-Grenze symmetrische 
Hautovale und spannt naoh Mobilisation nach hinten 
oben (Abb. 17). Hinsichtlich der Dauererfolge gilt 
das bei Besprechung der Faltenbildungen im Bereiohe 
der vVangen Gesagte_ 

S. auch Alopecia senilis; Alterserscheinungen; 
Atrophie; Hauskosmetik; Korperschonheit; Lidfalten; 
Masken; Massage; Wechselj ahre. 

Die reparative Behandlung bereits vorhandener aus
gesprochener Runzeln durch kosmetische Praparate. 
Massage O. dgl. ist nur in beschranktem MaJ3e er
folgreich. Dagegen laJ3t sich prophylaktisoh dnrch 
rationelle Gesichtspflege manches dagegen tun. 

Rp. Spiro LaYandulae.... 10,0 
Spiro Rosrnarini.......... 10,0 
Tinct. nuc. varni c.... . . . . . 2,0 
Tinct. cart. Citro ......... 20,0 

diss., tunc adde: 
Tinct. Ratanhiae . . . • . . . . • 1,0 
Boracis. . . . . . . . . . . . . . . . .. 10,0 
Aq. Rosar. . ........ _ .... 150,0 

S. Gegen Runzeln (GASTOU). 

Rp. Lanolini............ 10,0 
Cart. Chinae pulv. •.•.... 2,0 

Rp. Alumin!s........... 5,0 
Aq. Rosar •....•.•.••.... 100,0 
Spiro Vini •... . . . . . • . . . .. 45,0 
S. Mixture astringente contre les 

rides (GASTOU). 

Rp. Tannini ..... _ . _ . . . . 3,0 
Spiro Vin! ............... 150,0 
Aq. dest ................. 150,0 
Aq. colon. . . . . . . . . . • . . . .. 50,0 
S. Gegen schlaffe Raut (GUILLOT) 

Tannin! ................. 1,0 Rp. Bals. peruYian. •.... 5,0 
Sulfur. praec. . . . . . . . . . . . . 3,0 Mellis rosat. ••.••••....•. 5,0 
Paraff. liq ...•..........• 10,0 Pastae cerat. (SCHLEICH). 30,0 
S. Gegen Runzeln (GUILLOT). S. Gegen Gesichtsfalten. 

Auch Kompressen werden empfohlen: 
Rp. Arnyll Solan ....... 200,0 Rhiz. Irid. pulv .•....... 100,0 
Amyli Oryzae.... . . . . . .. 700,0 01. odorat. ............. 5,0 

Wird in kleine Mullsackchen abgefiillt (a 50,0). 
Das Sackchen in warmes Wasser tauchen und auf
legen. 
Fanl\"hi di Sclafani ist eine Erde vulkanisohen Ur
sprungs. Dieselbe besteht hauptsachlich aus elemen
tarem Sohwefel in sehr feiner, kristallinischer, in 
Schwefelkohlenstoff 16slicher Form. Daneben sind 
Mineralsalze und Reste pflanzlichen und tierischen 
Ursprungs enthaIten. Das Praparat wird besonders 
bei Akne rosacea empfohlen. Man verreibt es mit 
einigen Tropfen Wasser zu einem Brei, der schnell 
eintrocknet und uber Nacht auf dem Gesicht bleibt 
(s. Schwefel). 
Fango, Linimentum minerale, ist ein Mineralsohlamm 
verschiedener Provenienz und Zusammensetzung. 
Meist werden die italienischen Fangosorten von 
Battaglia, Abano oder Montegrotto, die vulkanisohen 
Ursprunges sind, verwendet, ferner auch Quellen
abscheidungen, wie Mineralsohlamm aus Pistyan, 
Nenndorf, Teplitz uSW. Besondere Fangoarten sind 
auch der Fango aus Sandfjord (Schweden), Levico
Ocker u. a., Eifelfango (s. dort). Die gewohnlichen 
Fangoarten enthalten im Mittel etwa 42% Mineral
bestandteile, Eisen, Calcium, Magnesium, Tonerde 
usw., seltener auch Schwefel, letzterer ist in groJ3eren 
Mengen nur in den Mineralfangoarten, die als Nieder
schlage von Schwefelquellen gewonnen werden, ent
halten. Ein Schwefelfango besonderer Art, der in 
der Hauptsache aus vulkanischem Schwefel besteht, 
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wird in Sclafani gewonnen {so Fanghi di Sclafani}. 
1m Handel findet man auch eine ganze Anzahl von 
Kunstprodukten, die als Fangoschlamm, Royal 
Beauty-Clay usw. bezeichnet werden. Fango wird zu 
Badern, Packungen und Umschlagen zur allgemeinen 
Pflege des Gesichts, auch zur Bekampfung von Akne, 
Rosacea usw. verwendet {so auch Badezusatze; 
Eifel£ango; Masken; Moorerde}. 

Fangobiider, S. Badezusatze. 
Fangopackungen, S. Gesichtspflege; Hauskosmetik; 
Masken. 
Fangopinbad, radioaktives, ist nach Angabe ein Jod
Alkali-Seifenbad mit radioaktivem Thermalschlamm, 
Thiosulfonverbindungen und Fichtennadelaroma. 
(Propharma G. m. b. H., Leipzig.) 
Fiirben der Lippen, S. Lippen; Schminken. 
Fiirberdistel, S. Carthamus. 
Farblacke. Unter solchen verstehen wir auf gewissen 
Substraten niedergeschlagene Farbstoffe (Karmin, 
Rotholzfarbstoff, Alizarin, Teerfarbstoffe usw.). Von 
Substraten sind zu nennen Aluminiumhydroxyd, 
Bariumsulfat, Zinkoxyd, Kaolin u. a. Sehr haufig 
fallt man die Farbstofflosungen (basische Farbstoffe, 
wie Z. B. Fuchsin, Methylviolett usw.) mit Tannin 
aus, um schone Lacke zu erhalten, manchmal genugt 
es auch, die Farbstofflosung einfach mit dem Sub
strate (Kaolin, Zinkoxyd usw.) zu schutteln, um einen 
Niederschlag des Farbstoffes auf das Substrat zu 
erhalten. Diese Lacke haben eine groLlere Deckkraft 
als die Stammfarbstoffe und sind besonders zur 
Herstellung gut deckender Fettschminken in der 
Kosmetik geschatzt (Lippenstifte usw.). Ungeeignet 
fur den kosmetischen Gebrauch, weil schadlich, sind 
Barytlacke und Bleilacke. 
Farbsteine, S. Korperschonheit. 
Fiirbungen, s. Berufskrankheiten. 

Linie bei der Fazialislahmung (s. dort), bei der Ptosis 
der Augenlider (s. dort), bei der Wiederherstellung 
von Sehnen an den Handen usw. erfolgreich verwendet. 
Faulecke, Angulus infectiosu8 (vitiosus) oris, Perleche, 
beruht wahrscheinlich auf einer Streptokokken
infektion, ist daher ubertragbar, am ehesten durch 
KuLl, ELl- und Trinkgeschirr, weshalb in dieser Hin
sicht Vorsicht geboten ist. Man trifft sie haufiger 
bei Kindem, sie ist jedoch auch bei Erwachsenen 

, nicht selten. Auf geroteter Haut kommt es, meist 
doppelseitig, an den Mundwinkeln zu .~rosioncn, 
Schrunden und Krustenbildung. Das Ubel sctzt 
mitunter der Behandlung groLlen Widerstand ent
gegen. Vor allem hute man sich vor Verwechslungen 
mit Herpes (der aber gewohnlich nicht doppelseitig 
auftritt und rascher ablauft) und mit syphilitischen 
Manifestationen. - Zur Behandlung eignet sich 
Pinselung mit 2-5%iger Argentumlosung (Schwarz-

i farbung I), Argentum-Perubal~am-Salbe, weiLle Prae
zipitatsalbe, Ichthyol-Schwefel-Vaselin mit Zusatz 
von Acid. salicyl. Touchieren mit H 20 2 • EICHHOFF 
empfiehlt Salbentherapie. 

Rp. Resorcini 
Zinc. oxydat. •......•. aa 1,0 
Vaselini ................. 15,0 

Rp. Acid. boric. 
Zinc. oxydat. 
Benzoes. .•...•....... aa 0,5 
Vaselini •.•..•••.•••••... 10,0 

DARIER gebraucht Steresolpinselung, das ungefahr 
die Zusammensetzung des Mastisols hat. In sehr 
renitenten Fallen kann Rontgenbestrahlung bei weit
g3bffnetem Munde, ahnlich wie bei Ekzem, zur Heilung 
fUhren. Bei SpeichelfluLl, besonders im Schlafe, hilft 
manchmal schon Einfetten mit indifferenter Salbe 
und Einpudem, doch wird man trachten, auch die 
Ursache des Speichelns zu beseitigen, wodurch der 
Reiz desselben wegfallt. 

S. auch Lippen. 

Farbveranderungen (Alters-), S. Alterserscheinungen; , 
Schadigungen. 

Faunsohr, s. Ohr. 
Favus. Eine rechtzeitige Erkennung des Favus ist 
deshalb von groLler Wichtigkeit, weil die Skutula 
zu einer dauemden Atrophie und damit zu starken 
Verunstaltungen fUhren. 

Farnkraut, S. Fougere. 
Faszien-Transplantation. Nachdem sich gezeigt hatte, 
daLl das Sehnengewebe zwar transplantationsfahig, 
aber zum Ersatz von Sehnen nur schwer in ausrei
chenden Mengen aus demselben Organismus zu ge
winnen ist (CZERNY, KIRSCHNER, REHN), kam 
KmSCHNER auf den Gedanken, Sehnen aus Faszien 
zu bilden. Bei den Versuchen KIRSCHNERS hat sich 
gezeigt, daLl die Faszie zu Transplantationszwecken 
in hervorragender Weise geeignet ist. Spatere Ver
suche experimenteller Art haben dann erwiesen, daLl 
die frei transplantierte Faszie lange Zeit auch ihre 
funkt,ionellen Eigenschaften beibehalt, so daLl sie 
nicht nur zum Sehnenersatz, sondem uberall da Ver
wendung finden kann, wo Defekte aus funktions
tuchtigem Gewebe ersetzt bzw. uberpflanzt werden 
solI. Daher ist das Faszienmaterial auch fUr die 
kosmetischen Operationen irn Gesicht und an den 
Handen von groLler praktischer Bedeutung geworden. 
Faszie ist aus jedem Organismus in fast unbegrenzter 
Menge zu gewinnen. Braucht man groLle und zugfeste 
Stucke, so werden sie mit Vorteil aus der Fascia 
lata entnommen. Stucke bis zu 25-30 cm Lange 
und etwa 10 cm Breite konnen leicht umschnitten 
werden. Ein funktioneller Schaden an der Entnahme
stelle wurde nie beobachtet. Die Technik der Ent
nahme ist auLlerordentlich einfach. Unter lokaler 
Schmerzbetaubung wird die Haut und das Subkutan
gewebe bis auf die Faszie vorsichtig gespalten, das 
Subkutangewebe abprapariert, die freigelegte Faszie 
in der gewiinschten GroLle umschnitten und unter 
groLlter Schonung der Faszienlappen herausgetrennt. 
Zu kosmetischen Zwecken wird die Faszie in erster 

Erreger: Achorion Schonleinii. Befallt mit Vorliebe 
die behaarte Kopfhaut und bei Mannern die Genita
lien. Kommt hauptsachlich im jugenc!lichen Alter 
vor. Hauptcharakteristikum ist die Bildung des 
Skutulum. Dieses ist ein napffbrmiges, in der Mitte 
gedelltes Schusselchen, das haufig von einem Haar 
durchbohrt ist. Dem Skutulum entspricht auf der 
Kopfhaut eine Vertiefung, an der spater eine Atrophie 
eintritt. Diese Skutula bestehen aus einer Rein
kultur von Pilzen und weisen mikroskopisch Sporen 
und Pilzfaden auf. In typischen Fallen sind die 
Skutula leicht zu erkennen, bei vemachlassigten 
Kranken dagegen sind sie oft von Schuppen und 
Krusten bedeckt. Nach Beseitigung von sekundaren 
Effloreszenzen erkennt man sie leicht daran, daLl sie 
nach Betupfen mit Alkohol eine schwefelgelbe Farbe 
annehmen. Die erkrankten Haare selbst sehen wie 
bestaubt aus. Bei der mikroskopischen Untersuchung 
findet man irn Haar kurze Faden und Luftblasen, die 
in ganz auffallender Weise in gewissen Abstanden 
angeordnet sind. Beides zusammen gibt ein absolut 
typisches und charakteristisches Bild. 

Wahrend die Skutula beirn Favus des behaarten 
Kopfes so gut wie immer vorkommen, kbnnen sie 
bei Erkrankungen der ubrigen Haut vollkommen 
fehlen. Hier kann der Favus in der Form einer ober
flachlichen Trichophytie mit runden, roten, schuppen
den, am Rande mit Blaschen versehenen Scheiben 
auftreten, oder er macht nur kleine, runde, leicht 
schuppende Herde. In beiden Formen findet man die 
Skutula haufig, aber nicht immer. Die Diagnose 



Faexalin 

dieser Herde wird meist dadurch erleichtert, daI3 
zugleich ein Favus des Kopfes besteht. Bei unldaren 
Fallen sollte sie aber durch den Pilznachweis gesichert 
werden. 
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austretenden N ervenaste aufgesucht. Von diesen 
i werden durch elektrische Reizung diejenigen be-

stimmt, die Krampfzustande hervorrufen. Diese Aste 
werden dann durchtrennt (FRAZIER, STIEDA). 
Fazialislahmung, S. Alopecia areata; Faszientransplan
tation; Gesichtslahmung; Innere Kranldleiten; Mas

i sage; N ervenleiden; OhrmuscheI; Tranentraufeln. 

Favus der Nagel: Haufig werden auch die Nagel I 

befallen. Sie werden dann glanzlos, zerfasert, briichig 
und sind oft verdickt. Der Favus unterscheidet sich 
von der Trichophytie der Nagel durch eine auffallend 
gelbliche Farbe und dadurch, daI3 sich die Pilze ver· 
haltnismaI3ig leicht darstellen lassen. 

Fehlgang, S. Gang. 
Feigwarzen, spitze,s. Kondylome; Diathermie; Elektro

I lyse; Radium. Ahnlich wie bei der Trichophytie kommt es auch 
beim Favus zu Aussaaten iiber den ganzen Korper, 
zu Faviden, die sich in Form eines kleinpapulosen, 
leicht schuppenden oder eines lichenoiden Exanthems 
bemerkbar machen. 

Der Favus befiillt mit Vorliebe Kinder und heilt 
mit der Pubertatszeit ab, manchmal erstreckt er 
sich aber auch in das hohere Alter hinein. Die Pro· 
gnose ist insofern ungiinstig zu Rtellen, als die Skutula, 
wie schon berichtet, eine Atrophie hervoITufen und 
die yom Favus befallenen Haare atrophieren und 
nicht wieder wachs en. 

Therapie: Die Behandlung des Kopffavus besteht 
darin, daB man die Kopfhaut reinigt und dann eine 
Epilation mittels Rontgenstrahlen oder Thallium 
oder einer Kombination von beiden vomimmt. Bis 
zum Ausfall der Haare ist griindliche Reinigung und 
Desinfektion der Kopfhaut zu beobachten und auch 
weiter bis zum neuen \Vachstum der Haare durch· 
zufiihren. Ob unsere Therapie Erfolg gehabt hat, 
sieht man, wenn die Haare wieder gewachsen sind. 
Zeigen sich wieder Pilze, so miissen wir Epilation 
und Desinfektion wiederholen, und zwar so lange, 
bis keine Pilze mehr nachgewiesen werden konnen. 
Beim Favus der unbehaarten Haut werden wir mit 
groI3er Vorsicht die Skutula von der Unterlage abo 
heben und die erkrankten Partien mit J odtinktur, 
Salizylspiritus und lO-30%iger Schwefelzinkpasta 
behandeln. Es bedarf natiirlich einer langen Kontrolle, 
um eine definitive Heilung festzustellen. An den 
Nageln achte man besonders auf Rezidive. Jod· 
J odkali16sungen, Salizylpraparate (15 %ige Salizyl. 
pasten), Sublimatumschlage, kataphoretische Appli. 
kationen von Sublimat (I: 1000) und Jodlosungen 
(LuGoLsche Losung) kommen da in Frage. Eine 
vollige Abfeilung der Nagel und der Hornmassen 
unter den Nagelplatten erleichtern die Einwirkung 
der Antiseptica. Haufig wird auch eine Pflaster· 
therapie zweckmaI3ig sein; zu bevorzugen sind 
Pflasterverbande mit einer 1/4-1 %igen Chrysarobin. 
zinkpasta. 

S. auch Rontgen. 
Faexalin, Medizinalhefe. Indikationen: Haut· und 
Infektionskrankheiten, insbesondere Furunkulose, 
Darmstorungen. 
Fazialiskrampf. Eine Entstellung kommt gelegent. 
lich durch den Fazialiskrampf zustande. Meist 
sind aUe moglichen inneren Mittel zur Anwendung 
gekommen, wenn der Chir:urg aufgesucht wird. Zwei 
Moglichkeiten bestehen, die Wirkung des gereizten 
Nerven abzuschwachen. Erstens kann die Nerven
leitung durch Dehnung (BAUM) oder auch die Ver
eisung (PERTHES) zeitweise unterbrochen werden. 
Einige Wochen bis Monate spater treten allerdings 
meist die Reizerscheinungen in der alten Starke wieder 
auf. Die vorubergehende Schadigung durch die 
Behandlung - Dehnung bzw. Vereisung - muI3 als 
abgeklungen gelten. Die zweite Moglichkeit, den 
Nervenkrampf abzuschwachen, besteht darin, einen 
Teil der Fazialisaste dauemd zu zerstoren, ohne 
den N ervenstamm zu schadigen. Der Eingriff ist 
einfach. Am vorderen Rande der Ohrspeicheldriise 
wird ein Hauts<ihnitt angelegt und die aus der Kapsel 

Feilen, S. N agelpflege. 
Fel tauri. S. Galle. 
Fellitin ist eine Gallseife, die gegen Frostbeulen 
empfohlen wird. (Toellner, Bremen.) 
FencheI, Fructus Foeniculi, sind die Friichte von 
Foeniculum vulgare Mill. und Varietaten. Geruch 
angenehm aromatisch, stark fenchelartig, Geschmack 
gewiirzhaft siiBlich. Aufgiissc von Fenchel dicnen 
zur Augen- und Mundpflcge. Das aetherische Fenchel· 
01 wird vielfach zum Parfumieren von Zahnwassern 
beniitzt (01. Foeniculi dulc.). 

Fenchelwasser, Aqua Foeniculi, wird durch Destilla
tion aus frisch zerquetschten Fenchelsamen, der mit 
etwas Wasser 12 Stunden vorher mazeriert wurde, 
mit \Vasserdampf gewonnen (Verhaltnis I: 30). Das 
frisch destillierte Fenchelwasser enthalt oft so groI3e 
Mengen iiberschiissigen Fenchelols, daI3 dasselbe 

, obenauf schwimmt. Man kann auch Fenchelwasser 
durch Mischen herstellen. Man laI3t I g Fenche161 
zu diesem Zweck mit 2 Liter lauwarmen Wassers 
kriiftig schiitteln. Zur Mund- und Augenpflege. 

Fencheltinktur, Tinctura Foeniculi composita, 
Essentia ophthahnica Romershausen. 100 Teile 
Fruct. Foeniculi, 500 Teile Spiro dilut. werden 
3 Tage mazeriert. 1m Filtrat I Teil 01. Foeniculi 
gelost. Verdiinnt mit destilliertem oder Regenwasser 
zur Augcnpflegc. 

Romershausens Augenwasser, Aqua ophthalmica 
Romershausen, besteht aus Tinct. Foeniculi compo 
(s. dort) I Teil und Aq. dest. 5 Teile. Milchig getriibte, 
schwach griine Fliissigkeit. Zur Pflege der Augen, 
mit 5 Teilen Regenwasser oder destilliertem Wasser 
verdiinnt. 
Fensterglas, S. Lichtschaden. 
Fermente, Fermentkomplexe (Enzyme). Man hat 
Fermentkomplexe als Zusatz zu Reinigungsmitteln 
vorgeschlagen, kosmetisch kamen solche Zusatze 
also in erster Linie fiir Haarwaschmittel in Frage. 
Der Fermentzusatz bezweckt, die Reinigungskraft 
der Seife durch Verdauung der Fetteilchen des 

I Schmutzes und dadurch leichtere Los16sung und 
Entfemung derselben zu erhohen. Man beniitzt zu 
diesem Zwecke die Enzyme des Pankreas, die in 
alkalischen Gemischen wirken, vor allem Pankreatin 
(Tryptin), dann aber auch die Lipase und andere 
Enzyme, die im Pankreas vorkommen, Z. B.: 

Shampoonpulver. 

Natronkernseife pulv ..... 55 g Natriumbikarbonat ....... 15 g 
Kokosseife pulv. . .•..... 20 " Pankreatin . . . . . . • . . . • • • • 5" 
Borax.................. 5" 

Unter Verwendung von FettalkohoIsuIfonaten oder 
Sapaminen (unter AusschluI3 von Seife oder Alkali) 
kann man auch Haarwaschmittel mit Pepsin her
stellen, das bekanntlich nur in sauren Mischungen 
wirksam ist. Inwieweit solche Mittel eine besondere 
Wirkung entfalten konnen, sei dahingestellt. Die 
therapeutische Kosmetik bedient sich des Pankreatins 
und besonders des Pepsins zur Verdauungsbehandlung 
von Geschwiiren und Furunkeln, femer bei Narben
keloiden (s. auch Chemie der Haut; Pankreatin; 
Pepsin). 
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Fermocyl, ein Hefepraparat mit Pankreassubstanz 
in Tablettenform gegen Akne, Furunkulose usw. 
2-3mal taglich 1-2 Stuck vor der Mahlzeit zu 
nehmen. 
Fernambukholz (Pernambukholz, Brasilienholz), s. 
Rotholz. 
Fernbestrahlung, s. Kromayerlampe; Radium. 
Ferrum can dens, s. Kaustik. 
Fesseln, Pflege, s. Hauskosmetik. 
Festalkohol oder Festakol (Markenbezeichnung), ist ein 
fester Alkohol, der durch L6sen von 20 Teilen Natron
seife in 80 Teilen Alkohol erhalten wird (s. auch 
Alkoholstifte; Chiralkol; Eau de Cologne, feste; 
Seife zur Handedesinfektion bei Seife). 
Fetron, eine Salbengrundlage, die aus einer Mischung 
von 3 % Stearinsaureanilid und 97 % Vaselin besteht. 
Das Praparat hat bei gleicher Geschmeidigkeit einen 
h6heren Schmelzpunkt als Vaselin. Es verflussigt 
sich also nicht so leicht auf der Haut wie Vaselin. 
(S. auch Anilide der Fettsauren.) 

alkohol u. a., sind als vorzugliche Emulgatoren, z. B. 
als "Lanettewachs", bekannt (s. auch Emulsionen; 
Lanettewachs; Stearinalkohol). 
Fettalkoholsulfonate sind Schwefelsaureester bzw. 
echte Sulfoderivate (Sulfosauren) h6herer Fettalko
hole. Sie kommen in neutralisiertem Zustande, z. B. 
als Laurylsulfonat, Oleylsulfonat usw., in den Handel. 
Schmierseifenahnliche oder 6lige Produkte, 16slich in 
Wasser und wie Seifen schaumend. Kraftig reinigend 
und stark entfettend. Alkohol beeintrachtigt die 
Schaumkraft. Bilden mit den Erdalkalien des 
Wassers keinen Niederschlag und sind in alkalischer 
wie saurer L6sung von guter Schaumkraft. Wurden 
wie Sapamine (s. dort) als Ersatz der Seife in soge
nannten "seifenfreien" Shamp~!lns usw. vorgeschlagen 
und verwendet (s. Onalkali). Uber ihre Z~eckma13ig
keit sind die Ansichten geteilt, man neigt im allge
meinen jetzt aber mehr zu jener, da13 die Fettalkohol
sulfonate yom kosmetischen Standpunkt aus durch 
zu brutale Fettentziehung schadlich wirken. Auch 
hinterla13t ihre Anwendung auf der Kopfhaut ein 
unangenehmes schmieriges Geflihl, sie k6nnen prak
tisch also wohl die Seife niemals ganz ersetzen, wie 
dies behauptet wurde. Ihre Herstellung und Anwen
dung steht ubrigens unter Patentschutz, ~!ldurch 
sie der freien Verwendung entzogen sind. Ahnlich 
wirken z. B. Cetylsulfonat und Cetylphosphat (s. 
dort). Diese Produkte sind frei verwendbar, fallen 
also unter keinen Patentschutz. Fettalkoholsulfonate, 
Cetylsulfonat und Cetylphosphat werden auch als 
Emulgatoren empfohlen (s. auch Sapamine; Sham-

I pooniermittel; Texapon). 

Fett. Unter Fett am menschlichen K6rper versteht 
man 1. die fettige Absonderung der Oberflache 
(Absonderung aus den Talgdrusen), vielleicht auch 
Verfettung und Cholesterinbildung in der Horn
schicht (s. Seborrhoe); 2. die Fettablagerungen unter 
der Haut im subkutanen Gewebe, die das Fettpolster 
der Haut bilden. 1m Sauglingsalter ist ein starkes 
Fettpolster normal und abhangig von der Meng~ der 
Ernahrung und der Fahigkeit des Kindes, ein Uber
ma13 von N ahrungsstoffen zu verdauen. 1m Kindes
alter ist starker Fettansatz, wenn auch erm6glicht 
durch Uberfiitterung, doch haufig nicht nur einfache 
Nahrungsfolge, sondern von endokrinen Abnormi
taten abhangig. Diese gleichen sich meistens Yom 
12.-14. Lebensjahre von selbst wieder aus, sogar 
oft da, wo andere Zeichen endokriner Insuffizienz 
weiter bestehen (Kleinheit der Hoden, AhnIichkeit . 
des Habitus mit dem der Dystrophia adiposo-genita- i 

lis). Spater verschwindet auch der Hypogenitalismus 
Lmd der Kleinwuchs durch pl6tzlich einsetzendes 
Wachstum. In einer Anzahl von Fallen bleibt der 
starke Fettansatz (nicht immer mit Kleinwiichsigkeit) 
das ganze Leben uber bestehen. 

1m Pubertatsalter einsetzender auffallender Fett
ansatz diirfte, wenn er auch nie bei mangelhafter 
Ernahrung auf tritt, doch vorzugsweise endokrin be
dingt sein, wahrend weiterhin, yom 20. Jahr an, die 
Vorliebe fur starkes Essen und Trinken den Fett
ansatz hervorbringt. Der Fettansatz des Alters, 
namentlich bei Frauen nach der Menopause, hat 
wiederum endokrine Ursachen. Die Lokalisation des 
Fettes ist in den verschiedenen Altersstufen und bei 
den beiden Geschlechtern nicht dieselbe, aber typisch 
fur Lebensalter und Geschlecht. 

S. auch Bauchwand; Chemie der Haut; Ernahrung; 
K6rpersch6nheit. 
Fettaldehyde. Unter dieser Bezeichnung werden in 
der Parfumerie h6here Aldehyde, wie Hexylaldehyd, 
Heptylaldehyd, Octylaldehyd usw. bis Duodezyl
aldehyd, Tredecylaldehyd usw., als Riechstoffe ver
wendet. In kleinsten Spuren verwendet, liefern sie 
sehr raffinierte Parfums. (Naheres vgl. WINTER, 
Handbuch der gesamten Parfumerie und Kosmetik. 
2. Aufl. Wien 1932.) 
Fettalkohole. Die korrespondierenden Fettalkohole 
werden wie die Fettaldehyde als Riechstoffe ver
wendet (C6 bis CI3). Besonderes Interesse scheint 
diesen Fettalkoholen auch in kosmetischer Hinsicht 
als Muttersubstanz der Fettalkoholsulfonate zuzu
kommen (s. auch Fettalkoholsulfonate). Die h6heren 
Glieder der homologen Reihe der Fettalkohole (CI4, 
C16, C18 usw.), wie Palmitin-, Stearin-, Myristin-

FettaDsatz, s. Hangebauch; K6rpersch6nheit; Mas
sage; Mode; Schwangerschaft; Verjiingung; Wechsel
jahre; Wochenbett. 
Fettbeseitigung der Hautoberflache. Uberma13ige 
Fettigkeit der Rautoberflache ist haufig. Kosmetische 
Bedeutung hat sie nur im Gesicht und auf dem Kopf. 
Sie au13ert sich am K6rper durch glattes, leicht 
klebriges Gefiihl und oft durch einen besonders 
unangenehmen ranzigen Fettzersetzungsgeruch. Diese 
Eigentiimlichkeit ist sogar bei Menschen, die taglich 
baden, zu beobachten, denn es scheint Wasser und 
Seife bei manchen Menschen einen Hautreiz aus
zuuben, der zu vermehrter Talgdrusenabsonderung 
fiihrt. Recht haufig findet man den eigentiimlichen 
fettigen Gefiihlseindruck bei vollkommen trockener 
glatter Haut ganz allein an den vVarzenhOfen der 
Brustdrusen. 

1m Gesicht bewirkt die au13erordentliche Menge 
und Gr613e der Talgdrusen sehr leicht eine zu starke 
Fettigkeit. Die durch ihren Glanz auffallende uber
maBige Fettabsonderung wird erzeugt 1. durch die 

I angeborene Beschaffenheit der Hautanlage (sebor
rhoische Konstitution der Raut) , zu der 2. entziind
liche Veranderungen in Gestalt der Akne hinzukom
men. 

Wir wissen durch Versuche, daB das kiinstlich von 
der Hautoberflache entfernte Fett (Benzinabwa
schung) sich schnell wieder ersetzt; in wenigen Minu
ten bis zu 1 Stunde ist ein fettiger Hautuberzug in 
der vorherigen Starke wieder da, die nicht uber
schritten wird. Das ist ganz ebenso, wie eine trocken-

i gewischte Schleimhaut alsbald wieder Schleim ab
, sondert, aber nur genau soviel wie vorher. Die klini

sche Beobachtung lehrt aber, da13 haufige Entfettungs
maBnahmen doch allmahlich zu einer verstarkten 
Fettabsonderung fiihren. Ganz besonders wirkt das 
Waschen mit Seife in dieser Richtung. Es ist ratsam, 
die von Kindheit an ausgeubten gew6hnlichen 
Waschmethoden in solchen Fallen zu vermeiden und 
sie durch angepa13tere zu ersetzen: fiir ~Iilderung 
der Waschschaden dienen folgende Methoden: 1. Be-
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niitzung von abgekochtem (auch Regen-, d. h. de
stilliertem) Wasser. 2. Zusatz von Natron bicarboni
cum 1 TeelOffel in 3-5 Liter. Borax wird haufiger 
beniitzt, aber mit geringerem Erfolg, doch sind 
Mischungen verschiedener Natro.nsalze mit Natron 
bicarbonicum als Hauptbestandtell recht verwendbar. 
3. Fortlassen der Seife. 4. Fortlassen des Wassers 
und Ersatz durch 30% Spiro Vini, nach Bedarf all
mahlich bis zu starkem Spiritus mit Zusatz von 
1/,% Thymol, 1/2% Menthol aufsteigend. Die starke 
momentane Entfettung wird durch eine milde Creme 
ersetzt. Zur verstarkten Entfettung kann vor der 
Spirituswaschung eine besondere fettlosende Substanz, 
am starksten Benzin oder ein Petrolaether, genommen 
werden. Dies ist aber wohl nur bei ganz besonders 
hochgradiger Fettabsonderung notig. 5. Reine Puder
behandlung. 
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(Der hier oft gemachte Einwand, daJ3 Vaselinol 
bzw. Vaselin als schwer resorbierbar, kosmetisch 
indifferent oder gar schadlich seien, laJ3t sich nach 
dem heutigen Stand unseres Wissens nicht aufrecht· 
erhalten.) Gleich rigorose Anforderungen kommen 
natiirlich fiir das Gebiet der kosmetischen Therapie, 
bei arztlichen Verschreibungen zur Heilung patholo. 
gischer Zustande nicht in Frage, weil es sich ja hier 
meist um Ex.tempore.Bereitungen handelt; dagegen, 
vielleicht weniger rigoros beziiglich Auswahl einzelner 
Fettstoffe, miissen bei den zahlreichen Salbenspeziali
taten des Arzneihandels berechtigte Anforderungen 
dahin gestellt werden, daJ3 die korruptiblen Fette 
(Schweinefett, Talg, Olivenol, Mandelol usw.) nur in 
konserviertem Zustande zur Verwendung gelangen 
sollten, soweit sie nicht durch Ungt. Paraffini, 
Vaselin o. dgl. ersetzbar sind. Sesamol, Arachis-
01 u. a. sind ebenfalls korruptibel, aber weniger leicht 
wie Olivenol, besonders Arachisol laJ3t sich viel 
besser konservieren als MandelOl und Olivenol. 
Riibol und Baumwollsamenol (Kotonol) schalten 
flir kosmetische Zwecke iiberhaupt aus. Rizinusol 

Wenn die iibermaJ3ige Fettabsonderung des Ge
sichts, wie so oft, die Folge innerer Leiden ist (Darm· 
leiden, Tuberkulose, Salbengesicht der post~nze- I 

phalitischen Zustande, allgemeine nervose Uber
spannung, Blutarmut), wird die lokale Behandlung 
nicht allein helfen, sondern man muJ3 auf das Grund
leiden - falls moglich - einwirken. 

I wird nur schwer ranzig (praktisch fast nicht) und 
laJ3t sich jedenfalls leicht und dauernd konservieren. 
Seine Verwendung war bisher allerdings fast nur 
auf Brillantinen und andere fette Zubereitungen zur Fetteinpfianzung, S. Epikanthus; Fetttransplantation. 

Fette, Entwiissern derselben. 
Entwa88em deB SchweinefeUes. 

Schweinefett ...•....... 1000 g 
Wasserfreies Natrium-

sulfat.. . .. . . . . . . .. 20-30 " 

Man schmilzt das Fett im Wasserbad, fUIlt das 
gepulverte Natriumsulfat in Mullsackchen, hangt diese 
in das geschmolzene Fett und digeriert eine Stunde 
unter Umriihren. Wird am besten in Steingut- oder 
Porzellantopfen aufbewahrt. Durch dieses Entwas
serungsverfahren erzielt man auch eventuell Des
odorisierung. 

EntwaBsern des Talges. 

Rindstalg (Premier jus) .. 1000 g 
Wasserfreies ~atriumsuJ-

fat.................. 50" 

Haarpflege beschrankt, man zieht es aber in letzter 
• I Zeit mehr und mehr auch zu Hautpflegemitteln 

I heran. Ein vorziigliches, leicht resorbierbares fettes 
01 besitzen wir im WalratOl, Spermazetol, das ni<;.ht 
korruptibel ist und in der Hautpflege andere Ole 
ganz ersetzen kann, ein Umstand, der weniger be· 
kannt ~i?t. Ein zur Hautpflege vorziiglich geeignetes 
fettes 01 ist das HaselnuJ301, das allerdings leicht 
ranzig wird, sich aber sehr gut mit Paraoxybenzoe
saureestern konservieren IaJ3t. Es ist -vy:eniger leicht 

, verderblich als z. B. siiJ3es MandelOl. Ahnlich kann 
auch Bucheckernol verwendet weruen. Was nun die 

I festen Fette anlangt, so sei zunachst die Kakaobutter 
genannt, die durch ihren niedrigen Schmelzpunkt 
(unterhalb der Korperte~peratur), auf die Haut auf
getragen, wie ein fettes 01 wirkt. Kakaobutter wird, 
vor Luft und Licht geschiitzt aufbewahrt, fast nie
mals ranzig, laJ3t sich auch durch Konservierung Analoges Verfahren. 

•• I leicht vor dem Ranzigwerden schiitzen. Sie ist 
Fette, gehiirtete, sind kiinstlich gehartete fette Ole, leicht resorbierbar und fordert die Resorption anderer 
bei dene~ durch Wasserstoffanlagerung ungesattigte Fette. Schweinefett ist gut resorbierbar, aber leicht 
fliissige Olsaureester in feste Stearinsaureester usw. korruptibel und schwer dauernd zu konservieren. 
iibergefiihrt wurden. Sie haben das Aussehen talg- S· V d k . h D 
artiger Fette. Auch Walratol laJ3t sich harten und eIDe erwen ung zu osmetlsc en auerpraparaten 

ist nicht zu empfehlen. 
gibt ein festes walratahnliches Produkt, ferner gibt Talgsorten. Die Kosmetik versteht unter Talg, 
es gehartete Trane u. a. Sebum, nur guten Rindstalg, mit absoluter Ver-
Fette und Wachse. Eigenschaften und W irkung in kos- ' werfung des bockig riechenden und leicht zur Ranzidi
metisch-therapeutischer Hinsicht. AIle kosmetisch zu tat neigenden Hammeltalges, zum ausdriicklichen 
verwendenden Fette miissen von groJ3ter Reinheit sein, Unterschied von Pharm. Germ., die, iibrigens aus 
diirfen nicht ranzig sein und, falls sie von Natur aus zu . unerfindlichen Griinden, Hammeltalg vorzieht. Ent
Ranziditat neigen, sind sie nur in entsprechend konser- I sprechend gereinigt (frei von EiweiJ3teilchen) und 
vierter Form in Gebrauch zu nehmen. Leider ist entwassert, laJ3t sich Rindstalg auf lange Zeit konser· 
bei vielen korruptiblen Fetten eine absolute Dauer- vieren. Immerhin ist in der Kosmetik auch die 
konservierung nicht sicher moglich, doch kann hier 1 Verwendung des Talges zu Hautpflegemitteln nicht 
durch moderne Methoden eine Konservierung auf gebrauchlich, er wird nur zu Stangenpomaden fUr 
langere Zeit erzielt werden, was in vielen Fallen das Haar (Cosmetiques), zu Stangenfettschminken 
geniigt. In dieser Beziehung ist die Kosmetik be- o. dgl. herangezogen (Sebum benzoatum). 
rechtigt, viel hohere Anforderungen zu stell en wie Lanolin zeichnet sich durch besonders rasche und 
die Pharmakopoe, dies schon aus dem Grunde, weil tiefe Resorbierbarkeit aus, es iibertrifft in dieser 
kosmetische Praparate nur in seltenen Fallen als Hinsicht aIle anderen Fettstoffe, ebenso fOrdert 
Ex·tempore-Zubereitungen dispensiert werden, son- Lanolin die Resorbierbarkeit anderer Fettstoffe er
dern fast stets Dauerpraparate sind, die oft besonders heblich. Bekannt ist die au13erordentlich ausgepragte 
lange Zeit unverandert haltbar sein miissen. Praktisch Hydrophilie des wasserfreien Lanolins. 
ist es also besser, leicht korruptible Fette und Ole, Wachs (Bienenwachs) wird gut resorbiert und ist 
wie siiJ3es Mandelol, Olivenol u. a., kosmetisch iiber- I in Form des gelben Naturwachses unbegrenzt haltbar, 
haupt von der Verwendung auszuschlieJ3en, soweit I das weiJ3e Bienenwachs muJ3 in frischem Zustande 
es sich, wie . .fast stets, um Dauerpraparate handelt, konserviert werden, es ist als konserviertes Wachs 
und diese Ole z. B. durch Vaselinol zu ersetzen. dauernd haltbar (s. Wachskonservierung). 
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Walrat wurde frillier als kosmetisch indifferent 
angesehen, nach neueren Feststellungen liefert Walrat 
wertvolle Zellbaustoffe fiir die Haut, in Form von 
Cetylalkoholester. Er wird auch ziemlich gut resor
biert, namentlich in geeigneten komplexen Gemischen 
mit Wachs usw. (Cold Cream). 

Karnaubawachs findet bei der Herstellung der 
Gleitpuder u. a. Verwendung, auch als die Hydro
philie (Emulgierung) fOrdemder Zusatz zu Salben 
(z. B. Eumattan, s. dort). 

Japanwachs, besser Japantalg zu nennen, ist kein 
Wachs, sondem als Glyzerinester ein echtes Fett, 
gehort also zu den Talgarten. Es wird sehr rasch 
ranzig, von seiner Verwendung zu Hautpflegemitteln 
ist iiberhaupt abzuraten. 

Ochsenmarkfett und Knochenfett (Wasserknochen
fett) kommen fUr Hautpflegemittel nicht in Betracht. 
Ochsenmarkfett wird besonders zu Haarpomaden 
beniitzt. 

Vaselin, Vaselinol, Ceresin, Paraffin, Unguentum 
Paraffini. Die Mineralfette sind chemisch indifferent 
und unbegrenzt haltbar. Voraussetzung fiir ihre 
Verwendung ist natiirlich groJ3te Reinheit, insbeson
dere absolute Saurefreiheit! In nativem Zustande 
werden die Mineralfette nur wenig (fast gar nicht) 
resorbiert, besitzen aber eine ausgezeichnete Ober
flachenwirkung, die jene anderer Fette bei weitem 
iibertrifft und oft sehr wertvoll ist (prompte Resorp
tion durchaus nicht immer erwiinscht). Die Resorp
tion der Mineralfette wird durch Zusatze gewisser 
anderer Fettstoffe erheblich gefordert, namentlich 
durch Lanolin, Cholesterine usw., ebenso durch 
Gegenwart von Wasser, in Form der Vaselinemulsio
nen, bzw. durch Herstellung geeigneter hydrophiler 
Salbenkorper mit Vaselin (z. B. Eucerin, das zu 95% 
aus Vaselin bzw. Ungt. Paraffini besteht, und viele 
andere). Kokosol und Palmkernol sind kosmetisch 
als Fette nicht verwendbar, weil sie rasch ranzig 
werden und auch, selbst in frischem Zustande, freie 
Fettsauren enthalten, die die Haut besonders stark 
reizen. Kokosol wird zu Seifen verwendet, Palm
kemol ist dagegen fiir kosmetisch einwandfreie Seifen 
nicht geeignet. 

Freie Fettsauren. Von solchen kommt nur die 
Stearinsaure (Gemisch von Stearinsaure und Pal
mitinsaure), das Stearin des Handels, in Frage. Dieses 
steht, wie UNNA betont, dem menschlichen Hautfett 
sehr nahe. Nur olsaurefreies Stearin ist kosmetisch 
einwandfrei, da Olsaure die Haut stark reizt. 

Lanettewachs (Stearin- und Palmitinalkohol) (s. 
dort) und Cetylalkohol (s. dort) leisten wertvolle 
Dienste als Emulgatoren und sollen die Resorption 
vieler Fette erheblich fordem konnen. 

Komplexwirkung von Fettgemischen. Es ist sicher 
anzunehmen, zum Teil auch erwiesen, daB die Ele
mentarwirkung eines Fettstoffes in Gemischen mit 
anderen Fetten erheblich verandert zum Ausdruck 
kommen kann, namentlich im Sinne leichterer Re
sorption. So fordem Lanolin und Kakaobutter ganz 
erheblich die Resorption anderer Fette, ebenso be
wirken geringe Zusatze von Lanolin (oder anderen 
Cholesterinfetten bzw. Cholesterin) die kosmetische 
bzw. Tiefenwirkung der Mineralfette usw. Auch die 
Form der Anwendung eines Fettstoffes spielt fiir den 
kosmetischen Effekt oft eine entscheidende Rolle, 
es ist also nicht gleichgiiltig, ob wir ein Fett in 
nativem Zustand oder emulgiert bzw. mit groJ3eren 
oder kleineren Mengen Wasser zur Emulsion ver
bunden zur Anwendung bringen. So konnen in 
Fallen, in denen pures Fett nicht vertragen wird, 
Fettemulsionen gute Dienste leisten und umgekehrt. 
Fettex-Entfettungstabletten. Analyse GRIEBEL: Ab
fUhrstoffe, darunter Aloe, Rhabarberextrakt, Rha
barberpulver. (Erha-Haus, Hanel, Berlin.) 

Fettfreie Cremes. Diese Bezeichnung auf tatsachlich 
! fettfreie Cremes, wie z. B. Glyzerolatcreme nach Art 

der Creme Simon angewendet, ist zutreffend. Meist 
versteht man darunter aber "nicht fettende" Cremes, 
wie Stearate usw., in dieser Hinsicht ist obige Be
zeichnung aber ein Nonsens (s. auch Glyzerincremes; 
Stearatcremes). 
Fettgemiscbe, bydrophile, s. Unguenta, hydrophile 
Salbenkorper. 
Fettgescbwiilste, s. Lipome. 
Fettbernien, s. Lidfalten. 
Fettbiiften, -gesiiJl, s. Bauchwand. 

I Fettkonservierung (s. auch Wachskonservierung). 
, Benzoinierung. Dem Verderben unterworfene Fette 

werden durch Benzoinieren einigermaJ3en gegen Ran
zigwerden geschiitzt, eine Gewahr fiir absolute HaIt

I barkeit ist aber bei dem benzoinierten Fett (Adeps 
I benzoatus) nicht gegeben. 1mmerhin gelingt es, 

die Fette auf diese Weise ziemlich lange zu konser
vieren, manche Fette leichter (Olivenol, Talg u. a.), 
andere schwerer (Mandelol, Schweinefett u. a.). 
Wichtig ist, daB die festen Fette (Talg, Schweinefett 
usw.) in moglichst wasserfreiem Zustande konser
viert werden, schon kleine Mengen Wasser beschleuni
gen das Ranzigwerden ungemein und erschweren 
natiirlich auch die Konservierung. Das Entwassern 
der Fette vor der Konservierung wird durch Digerie
ren des geschmolzenen Fettes mit entwassertem 
Natriumsulfat bewirkt. Man nimmt etwa 3-5% 
des Fettgewichtes an Natriumsulfat, fUllt dieses in 
Mullsackchen, die in das warme Fett eingehangt 

I werden. Wichtig ist auch ein "Lautem" der festen 
I Fette mit darauffolgender Entwasserung, bevor man 

benzoiniert. Das Lautem geschieht durch Schmelzen 
des Fettes (Talg, Schweinefett usw.) in Salzwasser 
und gutes Durchriihren bei langerer Erwarmung im 
Wasserbad. Dann laBt man erstarren, preJ3t aus, 

I wascht mit Wasser bis zum Verschwinden der Chlor
reaktion im W aschwasser, preJ3t nochmals aus und ent
wassert mit N atriumsulfat. Dann konserviert man 
in iiblicher Weise. Bei fetten Olen £alIt die Entwasse
rung und Lauterung natiirlich fort, diese werden 
direkt konserviert. Beim Lautem der Fette miissen 
auch EiweiBteilchen sorgfaltig entfemt werden, sonst 
wird jede Konservierung illusorisch. Zwecks Konser
vierung der Fettkorper verwendet man Zusatze, wie 
Benzoe, Styrax, Tolubalsam, Benzoesaure, Borsaure 
und andere. Hauptsachlich wird Benzoe (oder 

! Benzoesaure) verwendet, weshalb man auch meist 
von "benzoinierten" Fetten spricht. Man nimmt z. B. 
1 kg Fettkorper und 50 g zerriebene Siam-Benzoe. 

Die Benzoe wird in ein kleines Sackchen gegeben, 
i das aus gut durchlassigem, aber nicht zu grobmaschi. 

gem Gewebe hergestellt ist (Mull). Das Sackchen 
wird gut zugebunden und an einer langen Schnur 
in das geschmolzene Fett eingehangt. Man digeriert 

I zirka eine Stunde im Wasserbad, dann stellt man 
beiseite und laJ3t das Sackchen mit der Benzoe 
24 Stunden mit dem wiedererstarrten Fett in Be
riihrung. Nach dieser Zeit schmilzt man von neuem, 
nimmt das Sackchen heraus und laBt das konservierte 
Fett im Aufbewahrungsge£aB erkalten. Die Benzoe 

• (und auch Tolubalsam oder nichtgereinigter Styrax) 
I farbt das Fett gelblich. 1st diese Verfarbung uner

wUnscht, so ersetze man die Benzoe durch 20 g 
Benzoesaure fiir 1 kg Fett. Auch Borsaure kann 
verwendet werden (50 g fUr 1 kg Fett), auch Salizyl
saure wurde empfohlen (20 g fiir 1 kg Fett). DURVELLE 
empfieWt 100 g Benzoe und 50 g Borsaure fiir 1 kg 
Fett. Tolubalsam ist weniger zur Konservierung 
geeignet. Sumatrabenzoe ist dagegen ebenfalls ver
wendbar. 
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Konservierung durch Ester der p-Oxybenzoesaure. 
In allerletzter Zeit hat man in dieser Richtung so 
gute Erfolge erzielt, da~ di~se Art ~er Konservierung 
in vielen Fallen wohl d16 swherste 1st, UlU Fette vor 
dem Ranzigwerden zu bewahren. Man lost z. B. 0,3 g 
Methylester der p-Oxybenzoesaure in 100 g Fett 
unter leichtem Erwarmen auf. Das so konservierte 
Fett ist au13erordentlich bestandig. Von hoheren 
Estern der p-Oxybenzoesaure konnen viel kleinere 
Mengen ausreichen. 
Fettpasta von UNNA, s. Pasta adiposa. 
Fettpuder sind Pudergemische, die kleine Mengen 
Fettstoffe enthalten, die die Wirkung des Fettpuders 
auf die Haut besonders wohltatig gestalten sollen, 
weil sie zu starkes Austrocknen vermeiden helfen 
(s. auch Vasenol). 

Fettpw1erkorper. 

I. Talcum ............... 650 g 
ZinkweW ............... 350" 
Cold Cream ........•.•.• 20 " 
Die Cold Cream wird gesehmolzen 
und mit einem Teile des Puder
kiirpers innigst verrieben. Dann 
wird abgesiebt und dieses fette 
Pulver dem Rest des Puderkiir
pers beigemiscbt. Statt Cold 
Cream lassen sieb aucb Lanolin 
Qder beliebige geeignete Fett
karper oder Gemische beniitzen, 

z. B.: 

II. Vaseliniil, weil3 •..... 20 g 
werden mit 

Starke ................. 1000 ,. 
innigst verrie ben uud 
dann zugemischt: 

Zinkweil3 ........ . . . . • .. 300 g 
Talcum ................. 600" 

III. Lanolin. anhydr. . . . . • 5 g 
Aether .......•......... 20 " 

liisen und misehen mit 
Stiirke .................. 45 " 

Aether verdampfenlassen, 
pulvern und zufiigen: 

Talcum ................. 50 " 

IV. Lanolin. anhydr ....... 30 g 
Aether ................. 25 " 
lIlagnesiumkarbonat ...... 125 " 
Talcum ................. 750 " 
Die aetherische Liisung zunachst 
mit 250 g Talcum mischen, ver
dunsten lassen und dann die 

iibrigen Pulver zumischen. 

Sehr zweckmaBig werden Fettpuder auch mit 
neutralen Stearinesteremulsionen hergestellt, z. B.: 

Stearinester (Teg;n). . . . .. 150 g 
Lanolin. anhydr. ....... 150 " 
Vaselin ................ 100 " 
weWes Wachs .......... 50" 

schmelzen und zusetzen: 
Wasser ................. 1000 " 

Die fertige Emulsion 
wird mit 

Talcum ................ 2000 g 
geknetet, der Teig trock-
nen lassen, die Masse fein 
gepulvert und gesiebt. 

Fett-Reduzin ist nach Augabe "ein nach besonderem 
Verfahren haltbar gemachtes Magnes. superoxyd. 
besonders hohen Sauerstoffgehalts, welches auf Blut 
und Safte regenerierend einwirkt und irn Diinndarm 
fettspaltend wirkt." (A. Daniel, Kassel.) 
Fettresektion aus kosmetischen Griinden. An den 
ATmen, dem Nacken, den Hutten, den Obel'schenkeln, 
dem GesajJ, den Knocheln finden sich gelegentlich 
auch bei ganz jungen Frauen iibermaBige Ansamm
lungen von subkutanem Fett, und nicht selten wird 
der Wunsch ausgesprochen, durch lokale Fettresek
tionen die befallenen Teile schlanker zu machen. 
Haufig sind aIle moglichen Abmagerungskuren voraus
gegangen, ohne daB der gewiinschte Erfolg dadurch 
erzielt worden ware. 1m Gegenteil waren die Erfolge 
oft insofern unerwiinscht, als zwar eine Abmagerung 
stattgefunden hatte, aber gerade in den Gelenk
gegenden z. B. starkere Schwellungen zuriickgeblieben 
waren oder daB die erweiterte Haut durch den 
Schwund des subkutanen Fettes nun in groBen Falten 
herunterhing. Besonders bei alteren Menschen mit 
herabgesetzter Hautelastizitat werden solche Beob
achtungen gemacht. Zu chirurgischen Eingriffen solI 
man sich nur dann entschlieBen, wenn wirklich iiber
maBige Fettentwicklung vorhanden ist, bzw. wenn 
die Haut nach einer Abmagerungskur gewissermaBen 
zu weit fiir die iibrigen Weichteile geworden ist. 
In allen Fallen ist mit groBer Vorsicht vorzugehen 
und darauf zu achten, daB nicht zuviel von Haut 
und subkutanem Fettgewebe entfernt wird, da be-
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sonders das in groBen Massen vorhandene subkutane 
Fett nur mangelhaft mit BlutgefaBen versorgt ist. 
Entfernt man daher zuviel Haut und subkutanes 
Fettgewebe, so muB man bei der Naht eine gewisse 
Spannung ausiiben, was selbstverstandlich zu Er
nahrungsstorungen fiihren kann. Die Folge davon 
sind W undrandnekrosen, die ZUlU wenigsten dazu 
fiihren, daB die Narbe unregelmaBig und unschon 
wird. Das solI aber unter allen Umstanden bei 
Operationen verhiitet werden, die kosmetischen 
Zwecken dienen. Unter keinen Umstanden darf 
mehr Fett als Haut entfernt werden. Die Schnitte 
verlaufen zunachst senkrecht zur Oberflache bzw. 
Unterlage. Wenn man sich der Faszie nahert, so 
laufen sie in der Tiefe keilformig zusammen. 1st die 
Entfernung eines nur schmalen Hautfettstiickes not
wendig, so konnen beide Schnitte von vornherein 
etwas keilformig gegeneinander geneigt angelegt 
werden. An den Enden treffen die Schnitte, die zur 
Resektion eines Hautstiickes angelegt werden, zu 
einem spitzen Wi~~el zusammen, so daB bei der Naht 
ein aUmahlicher Ubergang in die iibrige Hautober
flache stattfindet. Auch die Tiefe der Resektions
schnitte solI aus demselben Grunde an den Enden 
geringer werden als die in der Mitte. A. NOEL macht 
mit Recht darauf aufmerksam, daB man am besten 
das subkutane Fett nicht bis auf die Faszie aus
schneidet, sondern daB eine diinne Lage von subkuta
nem Fett auf der Unterlage zuriickbleiben soIl, urn 
das Festwachsen der Narbe auf der Unterlage zu 
verhiiten. Die N aht muE selbstverstandlich mit 
feinsten Nadeln und feinstem Nahtmaterial ausgefiihrt 
werden. Haufig sind einzelne subkutane Annaherungs
nahte notwendig, urn Taschenbildung zu vermeiden 
und ein exaktes Aneinanderlagern der dicken Wund
rander zu sichern. Beim Anlegen dieser subkutanen 
Nahte verwendet man moglichst diinnes Katgut 
und darf den Faden beim Knupfell uur ebemm weit 
anspalmen, daB die Aneinanderlagerung erreieht ist, 
da auch durch solche subkutanen Nahte Storungen 
in der Ernahrung eintreten konnen. Beirn zu festen 
Zusammenziehen wird haufig fliissiges Fett, das dip 
Wundheilung stort, aus den Wundrandern herauE'
gepreBt. 

Auf das Anlegen des Verbandes ist sehr vie I Sorg
faIt zu verwenden. Sehr zweckmaBig hat sich das Be
streichen der Wundrander mit Mastisol in etwas 
weiterer Umgebung gezeigt. Die vVunde selbst bleibt 
frei von Mastisolanstrich. Auf diese klebrig gemachte 
Haut wird dann ein Stiick Koper, die rauhe Seite auf 
die Haut, ohne Druck aufgelegt. Durch das Ver
kleben der feinen Stoffharchen mit der Haut wird. 
selbst wenn einmal an einer Stelle ein etwas starkerer 
Zug eintreten sollte, dieser auf eine groBe Flache 
iibertragen. Ein solcher Verband ist Heftpflaster
verbanden in Streifenform jedenfalls vorzuziehen. 

Die Entfernung der Faden geschieht zu verschie
denen Zeiten. Man kann schon nach 3-4 Tagen 
den groBten Teil der Hautnahte entfernen. Der Rest 
bleibt etwa bis ZUlU 7. Tage. Man muE die Entfernung 
natiirlich so vornehmen, daB man zunachst nicht 
mehrere nebeneinanderliegende Faden herausnirnmt, 
sondern hochstens zwei nebeneinanderliegende und 
dann inlmer wieder einen bis zwei iiberspringt. 

An der oberen Extremitat sind am haufigsten die 
Oberarme befallen, und hier laBt sich auch am 
leichtesten die leider ja unUlUgangliche Narbe ver
bergen. Man entninlmt den unterhalb der Achsel
hohle beginnenden, bis zur Ellenbeuge reichenden. 
langgestreckten, mit lanzenspitzenahnlichen Enden 
umschnittenen Lappen der Innenseite des Oberarmes 
im Sulcus bicipitalis into verlaufend. Ehe man den 
Lappen UlUschneidet, hat man sich selbstverstandlich 
genau dariiber zu unterrichten, wie weit die beiden 
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Rautschnitte voneinander entfernt sein diirfen, ohne 
daB durch die folgende Naht eine Ernahrungsstorung 
befiirchtet werden muB. Praktisch kann man das am 
ehesten dadurch eITeichen, daB man in der Langs
rich tung der Extremitat an verschiedenen Stellen 
eine Rautfalte unter maBiger Spannung aufhebt 
und die Punkte, die beiderseits an der Basis der Falte 
gelegen sind, durch Einritzen mit dem Messer kenn
zeichnet. Die eigentlichen Schnitte fiihrt man dann 
aber je nach der Entwicklung des subkutanen Fett
gewebes etwa 1/2-1 cm einwarts dieser gekennzeich
neten Linie. Nachdem man so genau uber die Schnitt
fUhrung unterrichtet ist, wird noch einmal mit Aether 
und Alkohol gewaschen und die Raut jodiert. Dann 
werden am besten, unter Spannung der Raut, die 
Schnitte gleich in einem Zuge gefuhrt. Man erzielt 
so am ehesten gerade Schnitte. 

Andere gehen anders vor, z. B. A. NOEL beginnt 
zunachst distal mit der Umschneidung, lOst den ganzen 
Lappen los, hebt ihn auf und beginnt gleich mit der 
Naht. Dann wird wieder ein Teil des Lappens ab
geWst und wieder genaht usw. Auf diese Weise kann 
die Breite des Rauptlappens dem jeweiligen Umfange 
der Extremitat recht gut angepaBt werden. Aber 
die gerade SchnittfUhrung ist schwieriger. 

Die Entfemung des ubermaBig entwickelten Sub
kutanfettes am Bauch ist unter "Rangebauch" 
ausfiihrlich besprochen. Was dort uber die Ent
fernung von Raut- und Subkutanfettgewebestreifen 
gesagt ist, gilt auch fur die Operationen an anderen 
Korperstellen. So konnen an den Hutten und an den 
Oberschenkeln und aus dem GesdfJ ganz erbebliche 
Mengen von Fett entfernt werden. Die Schnitte 
haben in der Regel in der Langsrichtung zu verlaufen 
bzw. sicb vorbandenen Rautfalten anzupassen, da 
sie so die besten kosmetiscben Resultate geben. 

Fiir das GesafJ schlagt A. NOEL ebenfalls senk
recht verlaufende Schnitte vor, und zwar etwa der 
Richtung des N. ischiadicus folgend und bis auf 
den Oberschenkel reichend. Bei sehr reichlicher 
Fettentwicklung entnimmt sie beiderseits aus zwei 
parallel verlaufenden, etwa 10-15 cm auseinander
liegenden Stellen Haut und Fett. 

Bei starker Fettentwicklung urn die Knochel herum 
konnen ebenfalls mehrere Schnitte, die teilweise vor, 
teilweise hinter den Knocbeln gelegen sind, zur 
Ausschneidung von Haut und Subkutanfettgewebe 
dienen. 

S. auch Hangebauch; Wadenplastik. 
Fettsaureamide, s. Amide der Fettsauren. 
Fettschminken, s. Gesichtspflege; Schadigungen; 
Schminken. 

sein wird. Aber auch die konstitutionelle Fettsucbt 
pflegt meist mit einer Mast- und Faulheitsfettsucht 
kombiniert zu sein, die sich durch das gesteigerte 
Nahrungsbediirfnis infolge der krankhaften Fett
speicherungstendenz des Bindegewebes (Lipophilie) 
und die verminderte Bewegungstendenz erklart. 
In allen Fallen von Fettleibigkeit hat also zunacbst 
die "Bilanztherapie" einzusetzen, die eine Reduktion 
der Energiezufuhr und Steigerung der Energieabgabe 
bezweckt und deren genauere Durchfiihrung am 
Schlusse dargestellt werden solI. J e groBer der 
konstitutionelle Anteil der Fettsucht ist, desto mehr 
andere als diatetische MaBnahmen mussen angewendet 
werden. 

Urn die kalorische Unteremahrung wirksamer zu 
gestalten, erhohen wir die VerbrennungsgroBe des. 
Organismus durch erhohte Muskelarbeit und durch 
Schilddrusenpraparate. Der Of en, den der mensch
liche Organismus darstellt, brennt gleichsam mit 
groBerer Flamme, indem der Sauerstoffverbrauch 
erhoht wird (Steigerung des Grundumsatzes). Zu 
betonen ist, daB wir SchilddrUsenpraparate geben 
unabbangig davon, ob eine Insuffizienz der Schild
druse vorliegt oder nicht, femer daB diese Therapie> 
immer mit einer Diatkur kombiniert sein muB, da 
sonst der gesteigerte Nahrungsbedarf automatisch 
durch Steigerung des Appetits befriedigt wird. Die 
Tatsache, daB die Tendenz des Bindegewebes zur 

I Fettanhaufung mit einer solchen zu abnormer Wasser
speicherung einhergeht, fiihrt uns zur Reduktion des 
Korpergewichts durch Verhinderung der Wasser
ansammlung im Bindegewebe. Es hat den Anschein, 
als ob dadurch auch die Neigung zu abnormer Assimi
lation und Fettspeicherung bekampft wiirde, obwohl 
ein exakter Beweis dafiir noch aussteht. Wir verfiigen 
demnach die diatetische Einschrankung der Flussig
keitszufuhr und des Kochsalzes in der N ahrung, 
einerseits um das Durstgefuhl herabzusetzen, ander
seits um entwassemd zu wirken, da das NaCI im Kor
per eine entsprechende Menge Wasser bindet. Die 
Fettleibigen mussen sich also das Vieltrinken von 
Wasser, Suppen, Tee oder Kaffee abgewohnen, 
Alkohol ganz meiden. Die zur Zubereitung del' 
Speisen erforderliche Menge S~lz ist auf 2-4 g pro 

I Tag zu beschranken und zur Gescbmacksverbesserung 
eines der salzig schmeckenden kochsalzfreien Tafel
saIze zu verwenden. Auch von salinischen Abfiihr
mitteln (Marienbader, Kissinger usw. Salzwasser) 
machen wir besonders in Fallen von gleichzeitiger 
Leberschwellung und Meteorismus Gebrauch. 

Fettsucht. Die Fettsucht ist nicht nur ein die auBere 
Korperform auBerordentlich beeintrachtigendes Lei
den. Sie gibt auch durch das bei Fettleibigen vor
kommende Reiben zweier Hautflachen aneinander I 

und damit verbundene starke Transpiration AnlaB ' 
zu sogenannten intertriginosen Ekzemen, die sich 
namentlich in der Bauch- und Leistengegend, bei ! 

Frauen unterbalb der Bruste finden und sehr hart-

Eine stoBweise Entwasserung erzielen wir durch 
,Verwendung von quecksilberhaltigen Diureticis 
. (Salyrgan oder Novurit, Neptal). Dabei sind alle 

VorsichtsmaBregeln zu beachten, die bei Verordnung 
von Quecksilberkuren geboten sind. Man kann die 
Wirkung der Quecksilberdiuretica noch durch Saue-
rung des Organismus steigern und gibt zu diesem 
Zwecke nach SAXL und ERLSBACHER Ammonium
chlorid in der Form der "Gelamontabletten" (der 
osterreichischen Heilmittelstelle). Raufig laBt sich 
ein Wasserverlust und damit eine erhebliche Gewichts-

nackig sind. .. 
Wir unterscheiden die durch Uberernahrung zu

stande gekommene Jlfasttettsucht und die auf einer I 

abnormen Erbanlage beruhende konstitutionelle Fett
sucht, welche weitaus die Mehrzahl aller Fettsuchts
falle darstellt. Die Anlage zur Fettsucht erstreckt sich 
auf den Rormonapparat, bestimmte nervose Regula
tionsmechanismen, das fettspeichernde Bindegewebe 
und verschiedene, die Stoffwechselvorgij,nge regulie
rende Organe. Je groBer der Anteil der Uberfiitterung 
und mangelnden Muskeltatigkeit an der Entstehung 
der Fettleibigkeit ist, desto besser sind die Aussichten 
einer Entfettungskur, die zunachst rein diatetisch 

abnahme in der Weise erzielen, daB eine gIoBere 
Flussigkeitsmenge, etwa F/2 Liter dUnner ungezucker
ter Tee, fruh nuchtem im Verlaufe 1/2 Stl.mde ge
trunken wild. Dieser "WasserstoB" kann zu uber-
schieBender Ausfuhr von Flussigkeit fUhren. 

Der nach einer energischen Entwasserung auf
tretende Gewichtsanstieg IaBt sich sehr gut durch 
Thyreoidin bekampfen, das neben seiner oxydations
fordernden Eigenschaft auch noch Wasser und Salz 
mobilisiert und zur Ausscheidung bringt. 

Eine schwierige Aufgabe ist die Beseitigung der 
lokalisierten Lipomatose, des abnormen Fettansatzes 
an bestimmten Korperpartien. Hier muB zu del' 
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allgemeinen GewichtsYerminderung kunstgerechte 
Massage der betreffenden Korperabschnitte treten; 
lipomatOse Beine sollen auJ3erdem tagsuber in elasti
schen Striimpfen stecken. Endlich kann auch die 
kosmetische Chirurgie bei der Exzision eines Fett
bauches oder durch eine Mammaplastik Wertvolles 
leisten. 

Zum Schlusse sei eine Standardentfettungskost 
angegeben, die ja nach der Individualitat des Falles 
modifiziert werden kann. Sie besteht aus 300 g 
magerem Fleisch, in zubereitetem Zustande gewogen, 
300 g Gemuse, 300-500 g Obst, 2 Semmeln a 40 g, 
20-30 g Fett und 2-4 g Salz zur Zubereitung der 
Speisen. Ma~im~le Einschrankung der Flussigkeits
zufuhr. Als AqUlvalente konnen Wurst, Kase, Eier, 
Fisch, Kartoffel, Reis, Milch entsprechend berechnet 
gelten. Diese Diat enthalt etwa 85 g Eiweil3 und 
85 g Kohlehydrate und annahemd HOO Kalorien. 

Namentlich in Fallen von arteriellem Hochdruck 
hei Fettleibigen wird man spezielle Karenztage ein
schalten, die in der Darreichung von 3/4 Liter Milch, 
Obst oder Kompott nach Belieben bestehen. Die 
angefuhrten entwassernden Mal3nahmen haben mehr 
Aussicht auf Erfolg, wenn man dabei Bettruhe ein
halten lal3t. 

S. auch Abmagenmg;;mittel; Ernahrung; Glandula 
thyreoidea; Gynmastik und Sport; Hydro- und 
Balneotherapie; Schilddru;;e; Innere Sekretion. 
Fetttransplantation. Das Fett ist heute eines der 
Gewebe, die mit am haufigsten zu Transplantationen 
v.erwendet werden. Nicht nul' zur Auspolsterung 
emgesunkener Oberflachenbezirke, z. B. im Gesicht, 
an del' Brust, sondem auch zur Yerhutung der Wieder
vereinigung bzw. Yernarbung gewisser Gewebe wird 
es benutzt. So hat man es (LEXER) besonders bei der 
traumatischen Epilepsie dazu verwandt, um nach 
Ausschneidung des Hirnnarbenbezirkes eine Wieder
verwachsllng des Hims mit Knochell u:Gw. HauL
bedeckung zu verhuten. Aul3erdem wurde frei
transplantiertes Fett aus ahnlichen Griinden vielfach 
zur Einhiillung bzw. Einscheidung von Nerven, 
Gefal3nahten usw. benutzt. Nach LEXER und anderen 
hat sich das freitransplantierte Fett auch in del' 
Arthroplastik bewahrt. wo es als Puffer zwischen die 
beiden neugebildeten Gelenkteile eingelegt wird. Das 
Fett ist nicht nur als reines Subkutaniettgewebe, 
sondern haufig auch zugleich mit dem oberflachlichen 
Fasziengewebe erfolgreich verpflanzt worden. Das 
freitransJ?lantier~~ ~ettgewebe behalt verhaltnismal3ig 
lange seme naturhche Beschaffenheit. Da, wo es 
belastet oder gequetscht wird, verwandelt es sich 
in mehr oder weniger straffes Bindegewebe unter 
Schwund der Fettzellen. Die Technik der freien Fett
transplantation ist einfach. Die Lager von sub
k~tanem Fettgewebe sind im Organismus in aus
rewhender Menge vorhanden. Braucht man keine 
allzu grol3en und dicken Stucke, so wird man das 
Fett aus dem Subkutangewebe der Wundnachbar
sc~aft en~nehmen. Braucht man grol3e und dicke 
Stucke, dIe unter Umstanden zu einer kosmetischen 
Schii:digung der Entnahmestelle fiihren wiirden, so 
entmmmt man das Fett der Glutaeal- oder Ober
schenkelgegend. Aus der letzteren wird es zweck
mal3igerweise dann entnommen, wenn man gleichzei
tig ~aszie tr.ansp~ant!eren will, die ja in Gestalt der 
FasCla lata m rewhhcher Menge vorhanden ist. 

S. auch Nervenleiden. 
Fettweg Dr. Koster, homoeopathische Entfettungs
tabletten, enthalten nach Angabe Fucus vesicul., 
Phytolacca decandra, Radix Arnicae. (Dr. Koster & 
Co. G. m. b. H., Berlin.) 
FeuermiUer, s. Diathermie; Elektrolyse; Kromayer
lampe; Massage; Pigmentierung. 
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Fibrokeratom, s. Fibrome. 
Fibrolysin ist eine sterilisierte Losung von Thiosin
amin (s. dort) und Natriumsalizylat. Es kommt in 
den Handel in Ampullen von 2,3 ccm Inhalt mit 

, O,~ g TJ:1io?inan:in u~d etwa 0,14 g Natriumsalizylat. 
Wle ThlOsmamm bel wuchernden, unschonen Narben 
und Keloiden. Ais Einspritzung unter die Haut in 
den Muskel und in die Vene. AIle 1-3-5 Tage ~ine 
ganze Amp~lle, intra,:enos w,eniger. Die Einspritzun
gen unter dIe Haut smd melst schmerzlos. Die Zahl 
der ~inspritzu~gen ~ann l?is zu 50 Stiick betragen. 
Es 1St auch em Flbrolysm-Guttaplast im Handel 
(s. Guttaplaste). (E. Merck, Darmstadt.) 

S. auch Dermatitis papillaris; Elephantiasis· 
Fibrome; Keloide; Lidverletzungen; Narben' Sklero: 
dermie; Verbrennungen. ' 
Fibroma molluscum, s. N eurofibrome. 
Fibrome oder Bindegewebsgeschwillste kommen als 
entstellende Leiden in verschiedenen Formen Yor. 
Man unterscheidet pathologisch-anatomisch ebenso 
wie chirurgisch harte und weiche Fibrome. 'Es sind 
angeborene, aber oft erst im spateren Leben in Er
scheinung tretende Fehlbildungen der Haut. Eine 
Vergesellschaftung mit Lipomen ist beobachtet. 

Nach der aul3eren Form zerfallen sie in: 
1. Glatte Fibrome: Es sind dies ganz kleine bis 

mandelgrol3e Geschwiilstchen im Gesicht lmd am 
Korper. Sie entstehen allmahlich und meist erst 
in dem dritten Lebensjahrzehnt, nehmen an Grol3e 
nach dem Alter hin zu. Viele treten erst yom fiinf
und~wanzigsten J ahr ab auf. Sie gehoren in das 
Geblet der Muttermaler oder Naevi. Oft lal3t sich ein 
richtiger, von Naevuszellen gebildeter Naevus nicht 
von einem gleichgr?l3en und gieichgestalteten Fibrom, 
welches nur aus Bmdegewebe besteht, unterscheiden. 
Haarentwicklung auf den Knotchen deutet auf 
NaeVllszel~struktur. Manche sind braun pigmentiert. 

2. WarZlge und traubenformige Fibrome: Fur ihren 
Aufbau gilt dasselbe wie fUr die glatten Fibrome. 
Sie bestehen meistens aus flach erhabenen, sehr oft 
etwas uberhangenden Geschwillstchen, klein bis 
mehrere Zentimeter im Durchmesser, rund oder oval 
und sind bis 1 em hoch. Die Oberflache ist in halb
ku~elige, tropfen- oder eifDrmige Lappchen zerteilt, 
ZWIschen denen dunkel gewordene Homschicht als 
Ausfilllung liegt. Die Follikeloffnungen sind oft er-

, weitert und von Hornmassen ausgefiillt. W 0 diese 
uberwiegen, sind die warzigen Bildungen an ihrer 
Oberflache grau, ahnlich senilen Warzen. Diese 
Bildun~en sind oft stark pigmentiert. 

3. FIbroma pendulum: Die kleineren sind haut
farbene, kaum sichtbare und wenig uber die Umge
b':Ilg e~habene Geschwillstchen oder etwas grol3ere, 
Wle kleme Anhange uber die Hautoberflache hervor
tretende Hautzipfelchen. Diese beiden, von denen 
d.ie Ietzteren an Zahl uberwiegen, kommen neben
emander an der dUnnen faltigen Gesichtshaut (be
sonders Augenlider) und am HaIse, zuweilen ihn wie 
eine Kette umsaumend, vor. Sie konnen vereinzelt, 
aber auch zu Dutzenden auftreten. Sie werden 
nie grol3er als stecknadelkopf- bis hochstens hanf
komgrol3 und gehen nicht in die grol3eren Formen uber. 

Die grol3eren Fibromata pendula sind wieder teils 
reine Fibrome, teils Lipofibrome, teils Naevuszell
tumoren, bei ihnen kommen manchmal verhornte 
Zelleinlagerungen vor. Sind diese reichlich, so sind 
di~ Tumoren gelb, sonst eigentiimlich dunkelgrau 
mIt gelber oder rotlicher Sprenkelung, meist sind sie 
e~bsengrol3 1;>is kirschgr~l3, la~glich oder kugelig. 
Sle treten emzeln oder m germger Zahl, mitunter 
auch in einer so grol3en Aussaat wie die ersterwahnten 
"kleine!1 Formen" auf. Ganz grol3e Fibromata pen
dula, blS zu mehreren Pfund schwer, sind lastig durch 
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ihre GroJ3e, auch wenn sie an verdeckten Stellen 
(Riicken, Genitale) sitzen (s. auch Neurofibrome.) 

4. Neurofibrome, s. unter Neurofibrome und 
"RECKLINGHAUSENsche Krankheit". 

Kosmetik ist es, diese moglichst unauffallig zu ge
stalten, sorgsame Naht nach dem Herausschneiden. 
Bei der Neigung der Narbe, hypertrophisch zu werden, 
ist eine prophylaktische Rontgen- oder Radiumbe
strahlung angebracht 

Besonders unauf£allige Narben erzielt man bei 
Anwendung der protrahierten Elektrolyse: Ver
teilung auf 8-20 Sitzungen unter Verwendung 
schwachster Stromstarken: Zwischenraume zwischen 
den einzelnen Sitzungen ungefahr 14 Tage. Wenig 
geiibt werden die Atzmethoden, obwohl man bei 
Vertrautheit mit der Technik hiermit kosmetisch 
recht gute Ergebnisse erzielen kann. Als Atzmittel 
kommen in Frage: konz. Trichlores~~gsaure und Acid. 
carbol. liquefact. Man laJ3t die Atzfliissigkeit nur 
1-2 Minuten auf das Fibrom einwirken, bei kleineren 
in einem aufgesetzten Glasrohrchen, und entfernt sie 
dann bei Verwendung von Trichloressigsaure durch 
Aufsaugen mittels Watte und Abwischen und bei 
Verwendung von Acid. carbol. liquefact. durch Neu
tralisation des Phenols mittels absoluten Alkohols. 
Die Umgebung ist durch Zinkpasta abzudecken. 
Meist ist eine mehrmalige Atzung in Zwischenraumen 
von 10-14 Tagen erforderlich. Die Behandlung der 
Neurofibrome S. unter Neurofibrome. 

Die kleinen "Fibromata pendula" knipst man mit 
feiner gebogener Schere ab, es blutet wenig" und ist, 
bei dem Mangel von Gefiihlsnerven in diesen kleinen 
Bildungen, kaum schmerzhaft. Der Schorf £alIt in 
8-14 Tagen abo Riickfalle an derselben Stelle 
kommen nicht vor. Auch die groJ3eren hangenden 
Fibrome tragt man nach Infiltration des Stiels mit 
krummer Schere ab und stillt die Blutung durch 
Aufdriicken eines Tupfers oder Abtupfen mit Eisen
chloridlosung mittels eines spitzen, mit diinner Watte 
umwickelten Stabchens. Die Elektrolyse eignet sich 
ebenso zur Zerstorung, ist aber schmerzhafter. Bei 
vereinzelten gestielten kleinen Fibromen kann die 
einfache Laienmethode des Abbindens ebenso zweck
maJ3ig sein. Die Geschwillstchen trocknen durch 

5. Die verbreitetste Form der harten Fibrome sind 
die hypertrophischen Narben bzw. die Keloide (s. 
dort) (Narbengeschwillste, Wulstnarben). Zum Unter· 
schiede von der gewohnlichen Narbenbildung der 
Haut, bei der sich das zellreiche neue Bindegewebe 
allmahlich wieder zuriickbildet und, wenn auch nicht 
in seiner Anordnung, so doch in seiner Raumabmessung 
ungefahr den vorher vorhanden gewesenen Raum 
einnimmt, kommt es bei einer hypertrophischen oder 
Wulstnarbe zur ausgesprochenen Bindegewebswuche
rung. Bei dunklen Rassen sind Keloide haufiger. 
Man hat friiher je nach der Entwicklung aus norma
lem (1) Gewebe "echte bzw. Spontankeloide" und 
bei Entwicklung aus einer Narbe "Narbenkeloide" 
unterscheiden wollen. Diese U nterscheidung ist an 
sich wohl iiberfliissig und nicht immer durchfiihrbar, 
da man nie eine oberflachliche vorausgegangene Ver
letzung ausschlieJ3en kann. Die sogenannten echten 
bzw. Spontankeloide sind mehr bandartig und zeigen 
an ihren Randabschnitten nicht ao selten scheren
formige, in das gesunde Gewebe iibergreifende Aus- I 
laufer. Diesen verdanken sie den Namen (XTJA~ = 
Krebsschere). Ihre Oberflache ist in der Regel von 
feinen GefaJ3en durchzogen, ihr Sitz in iiber der Halfte 
der Falle die vordere Brusthaut, besonders in der 
Nahe des Manubrium sterni, aber auch Oberarm 
und Riicken, sogenannte Spontankeloide kommen 
im Gesicht, an Handtellern und FuJ3sohlen kaum 
zur Beobachtung. Hier konnen sie fUr Frauen be
sonders storend sein, sie sind gelegentlich schmerzhaft. 
Das auf einer nachweisbaren Verletzung sich ent
wickelnde Narbenkeloid ist eine blaulichrote, Erbsen
bis BohnengroJ3e erreichende, oft bis 1 cm die Haut
oberflache iiberragende, scharf abgrenzbare Ge
schwulst. Bisweilen durch Schmerzen, haufiger durch 
sein Aussehen storend, kann man es entsprechend 
seiner Entstehungsursache iiberall finden. Doch 
neigen nicht alle Korperstellen eines Keloidtragers 
gleich stark zur Keloidbildung, bei entsprechendem 
Sitz fiihrt das Narbenkeloid mitunter auch zu 
funktionellen Storungen. In Gegenden, wo noch 
Ohrringlocher gestochen werden, trifft man es zu
weilen an beiden Ohrlappchen, Un Gesicht kann es 
Un AnschluJ3 an Aknepusteln, nach Entfernung von 
Haaren durch .~lektrolyse oder Diathermie, nach 
oberflachlichen Atzungen, Verbrennungen, am Halse 
nach chirurgischer Entfernung tuberkuloser Driisen, 
an den Oberarmen nach Pockenimpfung erscheinen. 
Selten ist eine allgemeine Keloidosis am Korper in ' 
Form vieler scheinbar von allein entstandenen klei
neren und groJ3eren Geschwiilsten, wie das bei 
Tuberkulosen einmal vorkommt. 

, Unterbrechung der Blutzufuhr ein und fallen abo 

6. Das Fibrokeratom (UNNA) ist eine harte, spitze, 
auf dUnnem Stiel aufsitzende Geschwulst am Augen
lid, an der Nase, einer papillaren Warze, auch einem 
kleinen Hauthorn ahnlich. Es besteht aus sehr 
langen Bindegewebspapillen, die von verhorntem 
Epithel bedeckt sind. Das Gebilde kann zentimeter
lang werden. 

Bei der Behandlung der glatten Fibrome sind ver
einzelte groJ3ere fUr die Entfernung giinstiger als 
massenhaft kleinere. Wahrend man jene heraus
schneidet, ist fUr diese die Kaltkaustik zu empfehlen. 
Man sticht mit der spitzen Elektrode bis zur Haut
oberflache in das Fibromchen ein, verschorft es, 
indem man die Nadel nach allen Richtungen fiihrt. 
Nach 10--14 Tagen fallen die Schorfe abo 

Bei Entfernung der der Hautoberflache kalotten
formig aufsitzenden warzigen, traubenformigen 
Fibrome sind N arben unvermeidbar; Aufgabe der 

Die Behandlung der Keloide kann deshalb nicht 
im einfachen Herausschneiden bestehen, weil man bei 
der Neigung solcher Personen zur Fibrombildung 
dadUl-ch nur ein neues und schlimmeres Keloid 
schaffen wiirde. Ebenfalls nur wenig und selten niitzt 
die oft empfohlene Fibrolysin- (Merck) Einspritzung 
(alle 2-3 Tage 1 Ampulle) oder Thiosinamin (15%ige 
alkoholische Losung nach HEBRA oder 1O%ige 
wasserige Glyzerin-Thiosinamin-Losung nach Du
CLAUX) in das Keloid oder das Auflegen von Thiosin-
amin-Guttaplast oder Einspritzung mit 1-3%iger 
Kochsalzlosung. Nach neueren Erfahrungen bringen 
Pepsin-Salzsaure- oder Pepsin-Bor-Umschlage 
Rp. Pepsin (WITTE) . . • • • 1,0 oder 
Acid. boric............... 3,0 Acid. hydrochloric. ......• 0,5 

Aq. dest. . . • • • . . . . . •• ad 100,0 

bei monatelanger Anwendung im Verein mit Ein
massieren und Verband mit Bor-Pepsin-Salbe 

Rp. Pepsini............. 1,0 
Acid. boric. ............. 3,0 
Vaselini .....•..•..•. ad 100,0 

auch Pepsin-Salzsaure-Pflastsr (Beiersdorf) oder ionto
phoretische Zufiihrung von 2% Jodkalium (10--20 
Milliampere, Kathode, 10') giinstigere Ergebnisse. 
JEANSELME und GIRAUDEAU empfehlen neuerdings 
wieder die von RANEFFT angegebene Elektrolyse. 
Gute Resultate erzielt man ebenso durch Rontgen 
(2/aE.D. oder l/aE.D. bei 3mm Al.-Filter), besonders 
nach voraufgegangener CO2·Erfrierung (20 oder 10"). 
Kurzfristige Sitzungen, die etwa 8 W ochen und 
langer auseinanderliegen, sind angebracht. Hat 
man Radium zur Verfiigung, so ist es, hinreichend 
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gefiltert, das Mittel der Wahl. In der uberwiegenden 
Zahl aller FaIle fUhrt nach FURS (Med. Klinik 1934, 
Nr. 5, S. 160) die ausschlie13liche Radiumbestrahlung 
zu kosmetisch befriedigenden Ergebnissen. Flachere, 
nur maJ3ig uber die Hautoberflache vorspringende 
Keloide, nicht uber 5 mm, werden ausschlie13lich 
mit Radium bestrahlt. Hohere und gegen die Be
strahlung widerstandsfahigere Formen kann man 
chirurgisch und mit Radium gleichzeitig angehen, 
indem man sie entweder herausschneidet und 
exakt naht, oder besser zunachst mit dem Skalpell 
oder Thierschmesser flach abtragt, nicht mit der 
elektrischen Schlinge, unmittelbar darnach die 
Radiumbehandlung ah; Kontaktbestrahlung mit 
Plattentragern folgen lii-J3t (3-5 mgeh fl- und 
y-Strahlen, bzw. 8-12 mgeh y-Strahlen) (mgeh = 
Milligrammelementstunde) bei ausgedehnten oder 
mit Dominicirohrchen (20-40 mgeh fl- und y-Strah
len, bzw. 50-lO0 mgeh y-Strahlen): bei schmiHeren 
und langeren fibrosen Wucherungen in Pausen 
von 2-4 W ochen und daruber wahrend der ersten 
6-8 Bestrahlungen. Die Behandlungsdauer kann bis 
zu zwei Jahren betragen, sie richtet sich nach der 
Ansprechbarkeit des Keloids, an sich sprechen die 
hypertrophischen Narbon bessel' an als die sogenann
ten Spontankeloide. Spatschiidigungen sind tunlichst 
zu vermeiden und auftretende Teleangiektasien mit 
der Elektrokoagulationsnadel zu bei'lCitigen. Der 
endgultige kosmetisehe Erfolg kann durch Uber
deckung der durch die Bestrahlung abgeflachten 
Keloide mit hautfarbenen Pudern oder Fettschminken 
erhoht werden. J odonfalls ist V orsicht und groJ3te 
personliche Erfahrtmg notwendig. 

Um die Zahl del' Sitzungon herabzusetzen, kann 
man das Keloid aueh dadurch abzuflachon suchen, 
daJ3 man es vorher "drainiert". Nach Einspritzung 
von 2% Novocain-Suprarenin-Losung werden im Be
reich des Keloids zahlreiehe, in 1 % Oxyzyanatlosung 
aufbewahrte dicke Seidenfaden durch das fibrose 
Gewebe gezogen; die einzelnen Faden sollen einen 
Abstand von etwa 1 cm voneinandor haben, del' 
Eingriff muJ3 unter streng aseptischen Kautelen vor
genommen werden. Dio Faden bleiben lO-14 Tage 
liegen; alle 3 Tage wird ein Verbandwechsel vorge
nommen und hierbei das Fadenende, sofern es ver
krustet ist, etwas gekurzt. Die Faden haben eine 
dochtartige, drainierende Wirkung. Nach 3-4mali
ger Wiederholung dieses Verfahrens gelingt es, eine 
Verkleinerung del' Geschwulst zu erzielen; die be
deckende Haut runzelt sich, das fibrose Gewebe 
wird weicher und eindruckbar. Allein mit dieser 
Methode kann man kein Keloid zur volligen Ruck
bildung bringen; als vorbereitender Eingriff dagegen 
leistet sie ebenso wie die von KROMAYER angegebene 
"subepidermoidale Exzision der Keloidmassen" gute 
Dienste. Nach der Angabe dieses Autors wird das 
Keloid mit einem Zylindermesser von 3-4 mm 
Durchmesser senkrecht durchstanzt, und zwar durch 
seine ganze Dicke hindurch bis ins subkutane Gewebe 
hinein. Der ausgestanzte Hautzylinder wird an dor 
Grenze des subkutanen Gewebes mit del' Schere 
abgeschnitten. Derartige Stanzoffnungen legt man 
in Abstanden von 2-3 mm auf der ganzen Ober
flache des Keloids an, so daJ3 das Keloid siebartig 
durchbohrt ist. Nun schiebt man dicht unter del' 
Epidermis ein feines Skalpell von einer Stanzoffnung 
zur anderen hindurch und trennt durch parallel 
der Epidermis gefuhrte Schnitte diese von dem 
eigentlichen Tumor des Keloids, der abdann mit 
Pinzette, Schere und Messer aus seinen Verbindungen 
mit dem subkutanen Gewebe gelOst und zerstuckclt 
aus den StanzOffnungen herausgeholt wird. Die 
siebartig durchlocherte Epidermis legt sich gleich 
einem THIERschen Transplantationslappen auf das 
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subkutane Gewebe, das von den Randern der Stanz
offnung aus rasch unter Schorf epithelisiert wird. 
Nach diesel' H'lilung unter Schorf wird nunmehr 
die physikalische Behandlung mit Licht und Radium 
angewandt, um eine Wiederkehr des Keloids im Keime 
zu ersticken. 

S. auch GeschwUlste; Mundhohle; Narben; Nase; 
N eurofibrome. 
Fibula, s. N aht. 
Fichtenharz, Resina Pini, ist am Stamm eingetrock
neter Saft (Terpentin). Besonders helle Harzsorten 
sind geschiitzt, z. B. W. W.-Harz usw. Fichtenharz 
enthalt "tets groJ3ere Mengen verharzten Terpentin
o\f;. Von dunkleren Harzsorten kommt dem 

.K olopkoniurn Interesse zu. Kolophonium ist der 
bei del' trockenen Destillation des Terpentinoles in 
der Blaso verbleibende Huckstand (enthalt etwa 3o/r 
Terpentinol). 0 

Weifles Peck, Pix alba, Pix burgundica, ist del' boi 
del' Wasserdampfdestillation des Terpentinoles in 
cler Blase verbleibende, trlibe, wei13liche Ruckstand. 
.\i;in analoges Produkt kann auch aus Kolophonium 
dureh Koehen mit Wasser erhalten werden, auch 
ans dem weiLlen Pech erhalt man durch Erhitzen 
bis zur Verjagung des Wassers kolophoniumahnliche, 
transparente, dunkelgefarbte Massen. Fichtenharz, 
Kolophonium und weiJ3es Pech werden in der Pflaster
fabrikation benutzt, auch als Zusatz zu Haarpomaden 
zur Herstellung von Harzseifen bzw. harzhaltige~ 
Seifen usw. 
Fichtennadelextrakt. Wird als Badezusatz usw. ver
wendet. Herstellung wie folgt: Die jungen Sprossen 
verschiedener Pinusarten oder die N adeln von Pinus 

I silvestri" (Kiefer) werden mit der 5fachen Menge 
, Hiedcndon Wassel's ubergossen. Man laJ3t 12 Stunden 

stohon, preJ3t ab und dampft bei maJ3iger Warme zu 
dunner Extraktkonsistenz ein. Dem erkalteten 
Extrakt wi I'd unter Umruhren etwas Fichtennadelol 
zugesetzt. Auf ein Vollbad rechnet man 250 g dieses 
Extrakts (s. Badezusatze). 
Fichte~nadelOl verschiedener Provenienz (Oleum Pini). 
Verschledene Sorten des Handels, wie Oleum Pini 
silvestris, Oleum Pini Pumilionis, Oleum Piceae u. a., 
werden zur Aromatisierung von Badezusatzen (Koni
ferenbader), zu Zerstauberflussigkeiten u. dgl. be-

I nutzt (Tannenduft). 
Filarien, s. Elephantiasis; Tropen. 
Filiforme Dusche, Douche filiforme, besteht in der 
Anwendung eines Wasserstrahls von 1/2, 1 oder 
P/4 mm Durchmesser und wechselnder Temperatur 
del' unter einem Druck von 5-12 Atm. herausge: 
schleudert wird, und zwar wird dieser Druck durch 
PreLlluft, Kohlensaure, Stickstoff oder Sauerstoff 
erzeugt. 

Der Gedanke, bestimmte Hautleiden mit der fili· 
formen Dusche zu behandeln, stammt von Dr. VEY
RIERES-La Bourboule. 

Von 1902-1922 kam in der Abteilung von Dr. 
BROCQ, dann bis 1928 in der Abteilung von Dr. Hu
DELO im Hospital St. Louis die filiforme Dusche zur 
Anwendung, abel' da die Apparate unfOrmig, gerausch
voll und unzweckmaJ3ig waren, sah sich das Ehepaar 
NOEL veranlaLlt, durch die Firma Testu eine Appara
tur herstellen zu lassen, die allen Anforderungen 
geniigt. 

Die Apparatur (s. Abb.): 
Ein allJ3erordentlich starkwandiger Metallzylinder, 

der 20 Litor Wasser von der gewunschten Temperatur 
faLlt, Hteht in Verbindung mit einem Behalter (E), 
der mit PreJ3luft oder einem anderen Gas - je nach 
dem Lande, wo del' Apparat angewandt wird - ge
Hillt ist. Drei Manometer zeigen an: den Druck im 

11 
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Behii.lter (0), den fUr dio Duscho gcwiinschten Druck 
(M), den Druck im Absperrmanometm' (D). Ein 
Sicherheitsventil (8) ist vorhanden. 

Der Zylinder ist auf eine Beanspruchung von 
35 Atm. gepriift, die aber nie benotigt wir:~. Die Auf
flillung geschieht durch eine bosondero Offnung (B) 
mittels Kannen (wobei man die Temperatur mit 
Hilfe des Thermometers reguliert) odeI' durch ein 
Rohr, welchos den Apparat mit oinom Wassererhitzor 
verbindet. 

Bei Anwendung von Kohlensaure sinkt die Tempora
tur in einigen Augenblicken urn 10°, urn dann konstant 
zu bleiben. Diese Abkiihhmg ist also 7.U boriicksichti-
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Abb. 1. 

gen, indem man das Wasser auf einen Warmegrad 
bringt, der um 10° hoher als der gewiinschte liogt. 

1m unteren Teil des Zylinders befindet sich ein 
Griff (P), mittels dessen man die Dusche in Betrieb 
setzt, wobei dann das Wasser durch ein kleines 
Kupfermundstiick (F) austritt, in dem ein Einsatz 
angebracht ist, del' das Kaliber des Wasserstrahls 
bestimmt. 

AuJ3er dieser Apparatur, die mit Behalter und 
Kasten 70 kg wiegt, gibt es tragbare Apparate mit 
einem Behalter fUr 4 Liter Wasser im Gewichte von 
17 kg. 

Aufstellung: Man kann die Dusche aufstellen! 
1. In einem gekachelten Raum. Del' Pat. sitzt auf 

einem Drehschemel; die FiiJ3e sind abgewandt und 
ruhen auf einem Holzrost, um Einnassen del' Schuhe 
zu vermeiden. 

2. In einer Badewanne, in welcher del' Pat. sitzt. 
In die Wanne reich en Gummivorhange hinein, um 
Verspritzung von Wasser im Raum zu verhindern. 

3. In einer Zimmerecke, einfachstes Vorgehen, 
welches jedem Praktiker ermoglicht, die filiforme 

Dusche anzuwonden. Del' Pat. sitzt innerhalb eines 
Zinkgefiii3oR, welches del' Form (lor Zimmerecko 
angopaJ3t ist; in (lies os reich en Gumivorhange 
hinein. I"t kein AbfluJ3 vorhanden, so entfernt man 
das 'Vasser mittels eines Hebers. N ach becndeter 
Behandlung wird del' Behalter entleert. 

Bekleidung: Wonn del' Arzt geschickt ist und den 
Wasserstrahl zu rich ten verstoht, ist ein Gummimantel 
fUr ihn iiberfliissig. Del' Pat. bokommt als Schutz
kleidung 1. oin Tuoh urn den Hals, das vorne zusam
mengelogt wird, wenn es sich um eine Gesichtsduscho 
handelt; 2. eine Gummipelerine, hinten geschlossen, 
welche die FiiJ3e bedeckt; 3. oinen kleinen Gurnmi
umhang, del' dem Halstuch eng anliegen mui3; 
4. eine Badehaube zum Schutz del' Haare. 

Nach diesel' Vorbereitung kann del' Pat. die ele
ganteste Kleidung ruhig anbehalten, ohne daJ3 diese 
naJ3 wird. Hat man eine Hautstelle am Riicken 
odeI' an den unteren Korperbezirken zu behandeln, 
so laJ3t man den Kranken sich ganz auskleiden und 
stellt ibm einen Bademantel und Sandalen zur Ver
fiigung. 

Wi1'kungsweise: Mit der Fadenstrahldusche, die 
als "Wasserkiirette" bezeichnet werden kann (NOEL), 
bezweckt man eine AbstoJ3ung erkrankter Gewebs
partien. Die filiforme Dusche, gewissermaJ3en eino 
"intelligento Kiirette" (VEYRIERES), zerstort in elek
tiver Weise schlechtes Gewebe und fordert dessen 
Erneuerung, ohne im allgemeinen die geringste Narbe 
zu hinterlassen, bietet also iiberraschende Vorziige. 

Vorgehen: Wahrend der orsten Sitzung muJ3 man 
vorsichtig sein, um das Vertrauen des Kranken zu 
gewinnen; dann kann man den erforderlichen Druck 
rasch erreichen. Die Erfahrung lehrt die zweckmaJ3ige 
Variierung del' verschiedenen Faktoren: Warme, 
Druck und Anwendungsdauer. Del' Wasserstrahl 
kann von 1/2-F/4 mID Kaliber abgestuft werden; er 
wird in einem Abstand von 15-20 cm gewohnlich 
senkrecht auf die Hautoberflache gerichtet. Es 
empfiohlt sich, die linke Hand leicht auf den Kopf 
des Pat. zu legen, um ihn bei del' Gesichtsdusche 
leicht drehen zu konnen. 

Die Warme wechselt zwischen 35 und 50°, spielt 
aber keine wesontliche Rolle bei del' Behandlung, 
sondern vielmehr dol' Druck. 

Diesel' schwankt zwischen 5 und 10 Atm., selten 
darii ber. In allen Fallen steigert man - nach zunachst 
geringer Intensitat, die schockartig die Hautober
flache etwas betaubt - so weit, daJ3 die erkrankten 
Gewobspartien riicksichtslos entfernt werden, do, 
dies fiir den Erfolg del' Behandlung erforderlich ist. 

DaueT: Die Sitzungen wechseln in ibrer Dauer je 
naoh dem Zustand der Pat., deren Nervositat und 
Ermiidung, welche im AnschluJ3 an die vorhergehende 
Behandillng aufgetreten ist und iibrigens nicht er
heblich zu sein pflegt. 1m allgemeinen nimmt man 
eino Behandlung 2-10 Minuten lang vor. Die Dauer 
der Einwirkung auf jeden Punkt darf nur einige Se
kunden betragen und solI von einer sehr kurzen Pause 
gefolgt werden, die man bei ungeduldigen Kranken 
verUingern muJ3. Das Vertrauen des Pat. tragt sehr 
stark dazu bei, die Sitzungen verliingern zu konnen, 
um die Gesamtdauer der Behandlung moglichst 
abzukiirzen. 

Rea7ction: Die Dusohe fiihrt zu einer AbstoJ3ung 
des kranken Gewebes, die stets von einer ganz um
sohriebenen und rasch zu stillenden Blutung begleitet 
ist. Ein Vorband ist nicht erforderlich, sondern man 
laLlt dio austretende serose Fliissigkeit durch Auflegen 
einer sterilen Kompresse aufsaugen. Am nachsten 
'rage zeigt sich oine diinne Krustenbildung, die man 
am Morgen und Abend mit Aether oder Campher
spiritus abwasoht und dann mit Talcum pudert. 
Sal ben und Wasser sind zu vermeiden. Die Kruste 
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faIlt etwa am 6. Tag ab, es zeigen sich rote Streifen, die 
aIlmahlich abblassen, urn dann ganz zu verschwinden. 

Anwendungsgebiet: Die Fadenstrahldusche ist ein 
Behandlungsmittel der Wahl fill umschriebenen 
Pruritus mit Lichenifikation: a) umschriebenen Pru
ritus, b) kleine neurodermitische Bezirke, die bis 
ins Gesunde kurettiert werden mussen und dann in 
einer oder zwei Sitzungen abheilen konnen, c) aus
gedehnte N eurodermitis, die eine groBere Zahl von 
Sitzungen erfordert. Aber etwa naeh der vierten 
Behandlung liWt der Juckreiz nach oder ist geschwun
den; FaIle von Pruritus, die 10, 20, selbst 30 Jahre 
lang jeder Behandlung getrotzt hatten, sind durch 
die Dusche geheilt worden (Strahl von 1 oder 1/2 mm, 
je nach der Ausdehnung des Herdes, Druck von 
8-10, unter Umstanden 12 Atm., Temperatur bis 
zur Grenze der Vertraglichkeit. GeneralisiC1ier Pru-
1"itus reagiert mitunter gut auf allgemeine sorgfii.ltige 
Duschenanwendllng, wobei iiberal! Dermographismus 
auftritt [Strahl von F/4 mm]. Mitunter tritt schein
bar schnelle Heilung ein, abel' nach einigen Tagen ist 
del' fruhere Zustand wiedel' da, so daB man nul' von 
cineI' - immerhin wesentlichen - Besserung red en 
kann. 

An unbedeckten Korperstellen ist kein Verband 
anzulegen; bekleidete Korperstellen sind mit Mull
kompresse und Binde zu bedecken, abel' sobald wic 
moglich del' Luft auszusetzen. 

Akne: a) Bei del' juvenilen Aknc und bei Seborrhoe 
werden die erkrankten Hautanteile durch die Kurettc
wirkung del' Dusche schnell beseitigt, ohne das be
nachbarte Gewebe zu verletzen. Die Hautporen 
ziehen sich zusammen, die Seborrhoe vermindert 
sich (Strahl von 1 mm, Temperatnr 450, Druck von 
8-10 Atm.). Vor Anwendung del' Dusche empfiehlt 
es sich, alle Mitesser sorgfaltig zu eraffnen; die so 
geleerten Follikel werden durch den Strahl vollkom
men gesiiubert, oft auch exkoriiert, was zur Vera dung 
del' Talgdrusen fUhrt. - Nach erfolgter Heiltmg ist 
von Zeit zu Zeit eine Reinigung del' Hant durch 
Beduschen mit 8-10 Atm. Druck anzuraten. b) Die 
miliare Akne und die Rosacea werden in milder Weise 
in kleinen Abschnitten behandelt, wobei man die 
AblOsung groBerer Hautfetzen, deren Vernarbung 
langere Zeit beanspruchen willde, vermeiden solI. 
Die GefaBe sollen abel' zum Aufplatzen gebracht 
werden (Strahl von 112 mm, Druck 6 Atm., Temperatur 
nnwesentlich). 

Kongestionszustande reagieren gut auf Duschen
behandlung, die aufangs halbwachentlich, dann 
wachentlich und schlieI3lich monatlich ausgefuhrt 
wird, und zwar ohne daB eine Exkoriation auf
tritt; man solI nul' eine intensive BlutuberfUllung 
hervorrufen (Strahl von F/4 mm, Druck 8 Atm., Tem
peratur 450 ). Die Vorstadien der Rosacea, die durch 
hochgradige Gesichts1'ote nach den Mahlzeiten odeI' 
bei Temperaturwechsel gekennzeichnet sind, gehen 
zuruck und verschwinden bei sorgfii.ltiger Duschen
behandlung. 

Sykosis wird ebenfaIls durch die Dusche gut be
einfluI3t. 

Die Dusche ist eine Behandlungsmethode, die den 
bisher bekannten auch fill folgende Erkrankungen 
gleichwertig ist: 

Lichen planus, chronische Ekzeme und Parakerato
sen, kleine Herde von Lupus vulgaris und Lupus 
erythematodes, kleine Naevi, Keloide usw. 

In kos~etis~her Hinsicht reinigt sie in ausgezeich
neter We1se die Haut, unterdruckt oder vermindert 
die Seborrhoe und verengert die Hautporen. Sie 
bewirkt eine umschriebene Hautmassage, die der von 
Hand bewirkten (schlechter zu lokalisierenden) uber
legen ist; sie fordert den Blutumlauf und unterdriickt 
Kongestionszustande des Gesichtes. 

Filmogen, s. Collosin. 
Finger, toter, s. Psyche; Raynaud. 
}'ingerkuppe, fehlende, wird so ersetzt, daB man die 
Zehenkuppe der 2. Zehe samt Nagel frei transplantiert 
(NICOLADONI), fill den Daumen ist die groBe Zehe 
zu nehmen. - In ahnlicher Weise ist bei Verunstal
tungen der Fingerspitzen vorzugehen, nachdem man 
die Narben exzidiert hat. 
Fingerlutschen, s. Kindesalter; N agelpflege. 
Finnenkrankheit, s. Diathermic. 
Finsen, s. Kromayerlampe; Lichtbehandlung; Tuber
kulose der Haut. 
Firllisse, s. Hautfirnisse; Pharmakologie; Schadi
gungen. 
Fischleim, Hausenblase, Ichthyocolla. Unter diesem 
Namen wird die zubereitete Blase des Stars und ande
rer Fische verwendet. Kommt in dUnnen Platten 
in den Handel, die in Wasser rasch erweichen und 
fast vollstiin~ig darin loslich sind. Man weicht 43 g 
Hausenblase m 375 g kaltem "Vasser ein und lOst das 
Ganze nach zirka 6 Stunden durch Erwarmen. Nach 
dem Erkalten gibt man 125 g Alkohol hinzu. Ala 
Klebemittel, besonders znr Bereitung von englischem 
Heft.pflaster. 
Fischschuppenkrankheit, s. Ichthyosis vulgaris. 
Fischsilber (Orientessenz) wird aus den Schuppen 
besonderer WeiBfischarten (Alburnus, Lucidus, Athe
rina, Presbyter u. a.) gewonnen. Im Handel untcr 
dem Namen Essence d'Orient in Form einer Anf
schwemmung der Schuppenteilchen in Aceton, gleich
zeitig etwa 1 % Pyroxylin (SchieBbaumwolle) enthal
tend. Beim Stehen set zen sich die Fischsilberteilchen 
zu Boden, beim Schutteln entsteht aber eine homo
gene, perlmutterartig glanzende Fliissigkeit, die etwa 
20% Fischsilber suspendiert enthalt. Fischsilber 
wird kosmetisch zur Herstellung perlmutterglanzender 
N agellacke verwendet, die Versuche, es auch zur 
Herstellung von Hautcremes zu verwenden, waren 
nicht zufriedensteIlend. 
Fissan ist eine Pulversubstanz, die aus MilcheiweiI3 
(Kasein), Diatomeen und einem bestimmten Kiesel
saurederivat, einem basischen Siliciumfluorid besteht. 
Letzteres kann groBe Mengen Wasser aufnehmen, 
ohne zu verklumpen und feucht zu werden. Es hat 
auBerdem eine auBerordentliche Oberflache, 150 qm 
pro Gramm. Sehr leicht: das Raumvolumen eines 
Kilogramms betragt 20 Liter. Reizloses Hautpflege
mittel. Besonders geeignet zur Trockenlegung feuch
ter Hautflachen. Wird auch bei Ekzemen und anderen 
entzUndlichen Hautleiden verwendet. Es ist erhalt
lich als Fissan-Schuttelmixtur, als Fissan-Ol in einer 
sich nicht zersetzenden Olemulsion, als Fissan· 
Kinder- und Wundpuder, Fissan-SchweiI3puder, der 
einen besonders hohen Gehalt an Diatomeen hat als 
Fissan-Pasta, die kein Vaselin enthalt und ~ine 
MilcheiweiB-Fettemulsion darstellt. (Deutsche Milch
werke A. G., Zwingenberg, Hessen.) (S. auch Fy
Yasta; Sonnenlichtschadigungen.) 
Fissanal. (Fissuranal) enthalt Diacetylamidoazotoluol, 
Papaverm, Anaesthesin, Extr. Belladonnae Aqua 
H~m~melidis .. B~i Pruritus, Fissura ani usw.' (Oster
relChlsche He1lmlttelstelle, Wien.) 
Fistula auris congenita, s. Ohrmuschel. 
Fixationsschiene, s. Zahnfleisch. 
Fixativ, s. Haarpflege. 
Fixin ist gekorntes Aluminiumlaktat. Als Adstringens. 
F~avicid, e0- Acrid~arbstoff, ist 2,7 -Dimethyl-3-
dllliethylammo-6-ammo-l0-methylacridiniumchlorid. 
Rotbra.unes Pulver, l~icht lOslich mit rotlichgelber 
Farbe m Wasser und m Alkohol. Starker verdiinnte 

11* 
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Losungen schillern griin. Die wasserigen Losungen 
schmecken bitter und schaumen stark beim Schiitteln. 
In wasserigen Losungen 1: 5000, unter Urnstanden 
auch starker bis 1: 100 zu desinfizierenden Umschlii
gen bei Furunkulose, Pyodermien und Pilzkrankhei
ten, Ekzemen usw. Als 2 %iges StreupulveI, als Salben, 
1-2%ige alkoholische Losungen zu Pinselungen. 

Flavicidresorbin ist Resorbin mit 1 % Flavicid. 
(I. G. Farbenindustrie A. G., Leverkusen a. Rh.) 
Flechte, scherende, s. Trichophytie. 
Fleckentlernung heim Haarfarben, s. Haarfarben, 
Fleckentfernung. 
Flexoresine sind Kondensationsprodukte von Methyl
cumarin mit Polyterpenen. Fliissig-zahe oder harzige 
Massen. Fiir Pflaster, Pomaden usw. 
Fliederbliiteniil (Oleum Syringae). Was unter diesem 
Namen im Handel anzutreffen ist, sind Kunstpro
dukte. Natiirliches Fliederblutenol existiert nicht. 

S. Parfum. 
Terpineol •...•......... 450 g Canangaill, Java ....... 50 g 
Ylang-YlangOl .......... 50" Ketonmoschus......... 7,5 .. 
RosenOl kiinstl. ........ 100" Heliotropin. . . . . . . . . . .. 50 
Benzylacetat .. . . . . . . . .. 50" Bromstyrol. . . . . . . . . . .. 15 " 
NeroUlll Bigarade . . . . . .. 30" Hydroxycitronellal . . . . .. 50 " 

Fliederhaarwasser, s. Haarwasser. 
Flohsamen, s. Psylliurnsamen. 
Floralorm ist ein wohlriechendes Formaldehyd-Seifen
Praparat, das in entsprechender Verdiinnung als 
Antisepticum fiir die Korperpflege der Frau Anwen
dung finden solI. Auch als Creme im Handel. ("Oeme
ta", Chemische Werke G. m. b. H., Berlin W 15.) 
Florentiner Lack, ein Tonerdelack des Karmins oder 
des Rotholzfarbstoffes. Wird als Schminkefarbe 
verwendet (Lippenstifte usw.). 
Floridawasser ist ein Toilettewasser. 
I. Ceylon-Zlmtlll . . . . . . . 0.9 II. Cassialll ........... 1,8 
Petltgralnol ........... 50,0 NelkenO! . . . . . . . . . . . . . . 0,3 
LavendelO! ............ 45,0 LavendelOl .. . . . . . . . . . . 50,0 
Bergamottlll ........... 30,0 Zitronenoi. . . . . . . . . . . . . 10,0 
Zitronenlll ....... . . . . . . 15,0 Benzoetinktur. . . . . . . . . 50,0 
Iristinktur . . . . . . . . . . . . . 70,0 Iristlnktur. . . . . . . . . . . . . 40,0 
Benzoetinktur ......... 40,0 Alkohol ............... 3.000,0 
Tonkatlnktur .•........ 180,0 Wasser ................ 1.000,0 
Alkohol ............... 3.000,0 
Wasser .....•.......... 1.000,0 

FliigeUeU (Pterygium). Ungefahr dreieckiger Fort
satz der Bindehaut, der von innen oder auJ3en auf 
die Hornhaut zieht. .Atiologischer Zusammenhang 
mit der Pinguecula. Bei progressiven Fallen ist die 
Spitze sulzig verdickt, bei stationaren nicht. Ein 
ahnliches Bild entsteht durch Hiniiberziehen der 
Bindehaut auf die Hornhaut infolge eines vernarben
den peripheren Geschwiirs und besonders bei Keratitis 
marginalis superficial is, sogenanntes Pseudopterygium. 

Die Operation besteht in sorgfaltiger Abtragung 
des auf der Hornhaut liegenden Teiles bis in die 
durchsichtige Hornhautschicht, Glattung des Grundes; 
darnach Unterminierung des benachbarten Binde
hautteiles in Form eines Dreieckes. Das letztere wird 
entweder exzidiert oder nach schief oben oder schief 
unten vernaht oder umgeSChlagen peripherwarts 
unter die Bindehaut genaht. Wi.<;htig ist exakte 
Naht der Bindehaut, da das freie Uberhauten lange 
Zeit in Anspruch nimmt. Die beim Pterygium meist 
verstrichene Plica semilunaris kann man durch eine 
Faltenbildung mittels einer Naht wiederherstellen 
(STOEWER). 

Bei dem Pseudopterygium geniigt, wenn es iiber 
dem Limbus hohl liegt, einfache Durchtrennung, da 
es sich dann zuriickzieht; sonst muJ3 es abgetragen 
werden (bei Verdiinnung der Hornhaut gefahrlich, 
daher zu unterlassen). 

Fluide sind meist transparente Liquida, die ziemliche 
Mengen Glyzerin enthalten, oft auch schleimige 
Bestandteile. Indes kann man auch fliissige Emul
sionen hierher zahlen, besonders solche, die mit 
Schleimen oder Fluidkorpern kombiniert wurden. 
Die Fluide sind also Kosmetica, die ihrem Charakter 
nach nicht scharf von anderen schliipfrigen kosmeti
schen Flussigkeiten unterschieden werden konnen. 

Die einfachste Form des kosmetischen Fluids ist 
das Toiletteglyzerin. 

Toiletleglyzerin. 
Glyzerin 28 Be ......... 1000,0 
Wasser ................. 500,9 
RosenO! bulg. .......... 0,5 
Rosenol kiinst!. ......... 1,0 

FluUk 008meti1]ue. 
Alkohol . . . . . . . . . . . . .. 400 ccm 
Glyzerin . . . . . . . . . . . .. 500 " 
Wasser ............... 1100 " 
Menthol ............. 2,0 
Heliotropin. . . . . . . . . . . 10,0 

Transparentes Fluid. 
Wasser ................. 500,0 
Glyzerin ............... 400,0 
Diinner Tragantschieim .. 50,0 

Emulsion8/luid, 
nicht transparent. 

Wasser .................. 700,0 
Karrageenmoos .......... 5,0 
Borax .................. 5,0 
Glyzerin ................ 207,0 
Stearin ................. 5,0 
Ammoniak (0,97) ........ 20,0 

Fluidosan-Schaum-Schwitzbad ist ein Badezusatz, 
der aus mehreren getrennten Bestandteilen besteht. 
Beirn Einschiitten in die zu einern Drittel bis halb 
gefiilIte Badewanne bildet sich eine bestandige, 
20-30 crn hohe Schamndecke. Unter ihler Ein
wirkung entsteht der SchweiBausbruch des Badenden. 
Unter dem Namen "Fluidosan" sind auch zahlreiche 
andere Badezusatze im Handel. (Fluidosan-Fabrik, 
Berlin N 54.) 
Fluinol ist ein fluoreszierendes Koniferennadelpraparat 
zur Herstellung von Fichtennadelbadern. Die gelb. 
griin schimmernde Fluoreszenz hat suggestiven Wert. 
Bewahrt hat sich der Zusatz von Fluinol zu Kohlen
saurebadern. Diese "Fichtennadelperlbader" wirken 
mild und beruhigend auf alle Erregungszustande. 

WOLF gab fiir ein ahnliches Praparat folgende Vor
schrift: 

Fluoreszein . . . . . . . . . . . . . . 0,5 01. Plni silvestro ..... aa 2,5 
Ammoniak .............. 1,0 Alkohol ............. ad 100,0 
01. Pini Pnmil. 

Statt Fluoreszein kann man auch Uraningelb 
nehmen (s. auch Badezusatze). 
Fluor. Der Fluor ist keine Krankheit, sondern nur 
ein Symptom, das durch vielerlei Ursachen bedingt 
sein kann. Der Au:::fluB wird hervorgerufen durch 
eine Hypersekretion der Drusen an den auBel'en 
Genitalien: vestibularer Fluor. Hier produzieren 
die groBen Driisen des Scheideneingangs, die BAR
THOLINlschen Driisen zusammen mit den kleinen 
zahlreichen Vestibulardriisen, ein diinnfliissiges Sekret. 

Der Fluor vaginalis entsteht in der Scheide. Man 
hat ihn fruher geleugnet, weil die Scheidenschleim
haut keine Driisen besitzt, es muJ3 deshalb die vaginale 
Hypersekretion auf einer Transsudation durch die 
Epitheldecke beruhen. Man hat in den letzten J ahren 
erkannt, daB .Anderungen im Chemismus und Mikro
bismus der Scheide die Ursache fiir die Entstehung 
des vaginalen Fluors sind. Anderseits ist es nicht 
berechtigt, aIle Erkrankungen der Scheide mit Varia
tionen des Reinheitsgrades (Bakterienflora und Zell
gehalt), des Sauretiters und des Glykogengehaltes 
ursachlich in Verbindung zu setzen. Gerade die 
Funktion der Scheidenschleimhaut ist abhangig von 
endokrinen V organgen, die yom Ovarium bzw. von 
der Hypophyse (ALLAN-DOlBY, ZONDEK-ASCHHElM) 
gesteuert werden. 

Gegeniiber dem Vaginalfluor ist der uterine Fluor 
in den Hintergrund getreten. Diese Vernachlassigung 
ist vielleicht durch die Erkenntnis bedingt, daB die 
Uterushohle schleimproduzierende Driisen nicht be-
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sitzt, die Ursprungsstatte des uterinen Fluors ist 
fast ausschlie13lich der Zervikalkanal. 

Der genitale Fluor hat mannigfache Ursachen, 
diese sind durch mechanische, chemische, infektiose 
und psychische Momente bedingt. Schlechtsitzende 
Unterkleidung, scheuernde Menstruationsbinden, 
Pessare u. dgl. konnen Fluor durch mechanischen Reiz 
hervorrufen. Ais chemische Ursachen miissen Ge
werbeschaden und eine gro13e Reihe sexueller Kos
metica angesehen werden. Es wird immer noch zu 
viel und mit Mitteln, die nicht indifferent genug sind, 
gespiilt. Es gelingt doch nicht, die Scheide frei von 
pathogenen Bakterien zu machen, statt dessen abel" 
werden die biochemischen Lebensvorgange der 
Scheidenschleimhaut erheblich gestiirt. 

Bei wei tern aber iiberwiegen in der Fluorgenese 
infektiiise U rsachen. Kolibazillen, Gonokokken sowie 
die gewiihnlichen Eitererreger spielen die grii13te 
Rolle. Dabei sollte aber nicht vorgossen werden, daB 
auch Soorpilz und Trichomonas vagina lis hiiufige 
Ursachen sind. 

Erst in letzter Zeit ist der psycho gene Faktor hir 
das Fluorproblem in den Vordergrund getreten. Es 
brauchen nicht nur sexuell erotische Ursachen heran- , 
gezogen werden, jedes psychische Trauma kann den 
Fluor auslosen, hinzu kommt, daB auch gewisse 
konstitutionelle Typen zu Sekretionsstiirungen der 
Genitalien disponiert sind. Der exakten Diagnose 
entspricht eine spezifisohe Thorapie. Scheidenein- I 

gang und Scheide selbst werden am besten mit 
2-1O%iger Hiillensteinlosung behandelt. Bei starker 

entziindlicher Prozesse im Naseninnern. Sie rezidi
viert leicht, manche Menschen haben sie jahrelang 
und dauernd. Patienten mit Rhinitis vasomotoria 
oder hypertrophischen Schleimhautkatarrhen neigen 
besonders zu derartigen rezidivierenden Haarbalg
entziindungen. Interessant ist die Tatsache einer 
gewissen familiaren Disposition. 

Die Erkrankung beginnt mit starkem Hitzegefiihl 
an der Nasenspitze und mit einer umschriebenen 
Druckempfindlichkeit der N asenhaut, welchem im 
Innern der N ase eine dicke Pustel urn ein Haar herum 
entspricht. Zieht man das Haar aus, so kann sehr 
rasch Heilung eintreten. Andernfalls nimmt die 
Entziindung rasch zu, die N ase wird schmerzhaft, 
dick und rot, glanzend. In diesem Stadium empfiehlt 
"ich das Einlegen von \Vattebauschchen, mit 30% 
Alkohol getrankt, in das befallene N asenloch. Emp
findliche Kranke nehmen 1/2 %ige wasserige Resorzin
liisung oder 3%iges Borwasser oder ein Gemisch von 
essigsaurer Tonerde und Alkohol (1 Teil essigsaure 
Tonerde, 1 Teil 70%iger Alkohol, 4 Teile Wasser). 
Von manchen A utoren wird 1/4 %ige wasserige Schmier
seifenliisung (Sapo viridis) empfohlen. 1st die Ent
ziindung und Schwellung zuruckgegangen, so be
schicken wir die \Vattebauschchen mit erweichenden 
desinfizierenden Sal ben: 

Rp. Acid. sallcy!. ......• 1,0 
Ichthyoll (oder Cehasoli) . . 2,0 
Zinc. oxydat. .. . . . . . . . . . . 2.0 

Ungt. diachylon. 
Ungt. simp!. .......... aa 10,0 

Sehr bewahrt hat sich Protargolcreme: 

Schleimproduktion des Gebarmutterhalses ist der Rp. Protargoli.......... 3,0 Eucerln. anhydr. (oder 
zahe Schleim zuerst duroh unverdiinnte Antiformin- solve inAq. frlgid.q.s.,adde Eumattan) ............ 10,0 
Wsung zu beseitigen, dann erst wirkt die Xtzbehand- Ungt. emollient ....... ad 30,0 
lung. Spezifische bakterielle Infektion reagiert gut : Bei Vernachlassigung konnen sich aus kleinen und 
auf bakterizide Substanzen. Die iirtliche Behandlung . unscheinbaren N asenfollikulitiden groBe Furunkel 
kann nnterstiitzt werden durch eine Beeinflussung mit schweren Allgemeinerscheinungen entwickeln, 
des Allgemeinbefindens, durch Kalk, Eisen, Arsen und diese brechen mitunter nach au13en durch und heilen 
Organpraparate. Die psychische Komponente bedarf durch AbstoBung nekrotischer Teile des Nasenfliigels 
nicht selten psychisch-therapeutischer Beratung. mit kosmetisch sehr storenden Defekten. J a, es sind 
Fluoreszein (Resorcinphthalein). Gelber Anilinfarb- anch Falle beobachtet worden, in denen von einem 
stoff. Loslich in Alkohol und alkalisiertem Wasser, derartigen N asenfurunkel aus eine allgemeine Sepsis 
wenig loslich in Wasser. Dic Losungen besitzen eine erfolgte. Man mu13 daher auch kleinen Follikulitiden 
besonders starke griinliche Fluoreszenz. Fur Toilette- der Nase entsprechende Aufmerksamkeit schenken 
seifen (5 g fiir 100 kg), besonders aber zum Farben und sie durch geeignete Therapie so schnell wie miig
von Fichtennadelpraparaten. (S. auch Eosin; Uranin- lich zur Ausheilung bringen. 
gelb.) Die beste Prophylaxe gegen die Folliculitis vibrissa-
Fliissige Raut = Kollodium als Heftpflaster (s. auch rum ist die Behandlung des chronischen Nasenkatarrhs 
Pflaster, fIi.lssige). in Verbindung mit sorgfiiltiger Epilation der Nasen-

offnungen. Die Nasenhaare lassen sich mit der 
Fluxus sebaceus, s. Seborrhoe. Zilienpinzette leicht ausrei13en, die dabei auftretenden 
Folliculite depilante des parties glabres, s. lTlerythema. Schmerzen sind nicht stark. Manche Autoren riihmen 
Folliculitis barbae, s. Bartflechte; Radium. ' als Prophylakticum gegen Folliculitis vibrissa~um 
Folliculitis decalvans, s. Alopecia atrophicans. nach erfolgter Epilation das Einlegen von Watte-

tampons, die in Pyocyanase eingetaucht werden, 
Folliculitis sklerotisans nuchae, s. Dermatitis papillaris. oder das Einschmieren des N aseninneren mit Histopin
Folliculitis sycosiformis atropbicans, s. Ulerythema. Balbo oder Quecksilbersalben (roter oder weiBer). 
Folliculitis vestibuli nasi (Folliculitis vibrissarum) ist In letzter Zoit hat sich zur Epilation der Nasenhaare 
eine oberflachliche Staphylodermie der mit starren die Radiumbestrahlung als sehr geeignet erwiesen. 
Haaren versehenen Follikel des Naseneingangs und Fondant aux quatre liquides (Calot), s. Karbol
kommt sowohl allein als in Verbindung mit Sykosis Sulforicinat. 
vulgaris der Oberlippe vor. Ihre Entstehung ver- Foral ist ein anscheinend alkalisuIfidhaltiges Depila
dankt sie ahnlichen Ursachen wie die Sykosis barbae. torium. (L. Wirz, Basel.) 
1m Naseneingang treten einzelne Pusteln auf, aus Forestsche Nadel, s. Diathermie. 
deren Mitte ein Haar herausragt. Dieses la13t sich 
leicht, wenn auch unter Schmerzen, ausziehen und . Formadermine solI ein Kondensationsmittel aus 
hat oft eine dicke gequollene Wurzelscheide. Dicht I 25 p. c. Formol und 75 p. c. Guajakol sein. Rein und 
beieinander stehende Pusteln erzeugen griiBere Infil- mit Talcum gemischt als Desodorans, Wund-, SchweiB
trate. die mit Borken oder Krusten bedeckt sind und puder usw. (Laboratoire des Produits Usines du 
eine Anschwellung der Nasenspitze bewirken. Die Rhone, Paris.) 
Nase selbst ist hellrot, geschwollen und auBerordent- Formaldebyd-Kasein entsteht durch Einwirkung von 
lich druckschmerzhaft. Die Folliculitis der Vibrissen Formaldehyd auf Kasein als ein der J.l'ormaldehyd
wird begiinstigt durch das Vorhandensein chronisch- gelatine ahnliches Produkt. Lost sich nur langsam 
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in verdiinnten Sauren. Dient als antiseptisches 
Streupulver fiir Wunden usw. 
Formaldehydlosung, Formalin, Formol, Formalinum, 
Formaldehydum solutum. Wasserige, stechend rie
chende, atzend wirkende, etwa 35-40%ige Losung 
von Formaldehydgas in Wasser. Kriiftig keimtotend 
und desodorisierend in entsprechend verdlinnter 
Form, atzend in konzentriertem Zustande. Spezifi
cum bei Hyperhidrosis (Pinselungen, Waschungen, 
Salben, Streupuder o. dgl.). Vorsicht bei bestehen
dem Wundsein der FiiI3e, erst Rhagaden usw. zur 
Ausheilung bringen, bevor Formalinbehandlung ein
setzt. Dosierung: Streupuder 3-5%, Salben 5-8% 
(oft weniger), Pinselungen 10--20%. Atzungen 
(Warzen usw.) sehr schmerzhaft, vorher anaesthe
sieren! Auch in Form fliissiger alkoholischer Seifen, 
auch als 5%ige feste, iiberfettete Seife (diese leicht 
zersetzlich und von problematischer Wirkung), bei 
Seborrhoe, Hyperhidrosis usw. 

Rp. Formalin!.......... 1,0 Lanolin. anhydr. ......... 20,0 
Thymoli ................ 1,0 S. Ungt. Formaldehydi (UNNA). 
Zinc. oxydat. .... . . . . . . .. 35,0 
Talci ................... 63,0 Formaldehlld-KaliBeitenliisung. 

S. Streupnder. Rp. Formalini.......... 40,0 
Sapon. kalin. ............ 40,0 
Spiro Vin! .. . . . . . . . . . . . .. 20,0 Rp. Formalin!.......... 10,0 

Vaselini ................. 10,0 

S. auch Dermatitis papillaris; Furunkulose; Lid
geschwiilste; Lysoform; Schadigungen; SchweiI3-
absonderung. 

Formaldehydseife, s. Lysoform; Seife. 
Formalin, Formol, s. Formaldehydlosung. 
Formalincreme D. F. S. ist ein formaldehydhaltiges 
FuI3schweiI3mittel. (Dr. F. Stohr G.m. b.H., Wien III.) 

Formalin-Lenicet-Pasta und -Puder sind Praparate, 
die Formaldehyd, Lenicet (s. dort) und Zinkpasta 
bzw. Pudergrundstoffe enthalten. Gegen lastige 
und iibelriechende SchweiI3absonderungen. (Dr. Ru
dolf ReW, Rheumasan- und Lenicet-Fabrik, Berlin.) 

Formenthol-Tabletten, die Formaldehyd und Menthol 
enthalten und zur Munddesinfektion Verwendung 
finden sollen. (Dr. Schweitzer & Co., Berlin.) 

Formeston solI ein basisches Aluminium-Aktoformiat 
sein. Anwendung und Wirkung wie Eston (s. dort). 
Angeblich wirksamer (s. auch Subeston). 

Formidin besteht angeblich aus einer Verbindung 
von Salizylsaure, Formaldehyd und J od und solI als 
Desinfektionsmittel, u. a. auch als Streupulver Ver
we~dung finden. (Parke, Davis & Co., London.) 

Formoform, ein Gemisch von Paraform (10%) mit 
Talcum. Desinfizierender, Geruch beseitigender und 
SchweiI3absonderung einschrankender Puder. (Krewel
Leuffen, Eitorf a. Sieg.) 

Formokalmin-Tabletten Dr. A. B. sollen "Menthol
Formalin" enthalten und zur Munddesinfektion 
dienen. (Dr. Albert Bernard Nachflg., Berlin.) 

Formosan Simon ist ein Entfettungsmittel in Tablet
tenform, das aus einer jodhaltigen Meeresalge her
gestellt sein solI. (Simons Apotheke, Berlin.) 

Formotannin wird hergestellt, indem man 5 g Tan
nin und 20 g Formalin mischt und zu dies em Ge
misch 5 g konzentrierte Schwefelsaure zugibt. Man 
mischt gut durch und tut nach einer halben Stunde 
die Masse in kaltes Wasser, wo sie sich in Form 
rotbrauner Flocken ansammelt. Der Niederschlag 
wird saurefrei gewaschen llnd getrocknet. Leicht 
lOslich in Alkohol. 1st nicht identisch mit Tannoform 
(s. dort). Dient zur Pflege der Kopfhaut, z. B. als 
Zusatz zu Haarwassern. 

Foetor ex ore, s. Mundgeruch. 
Fougereol, Farnkrautol, Oleum Osmundae. Soge
nannte aromatische Farnkrautextrakte o. dgl. sind 

, Phantasiegemische, die eine phantasievoll aufgefaI3te 
Wiedergabe des Geruches des Konigsfarns Osmunda 
regalis darstellen. 

Fougere. 

Heliotropin. . . . . . . . . . . . .. 20 g Moschustinktur 5 g 
AmyIsalizylat. . . . . . . . . . .. 10 " Zedernol . . . . . . . . . . . . . . .. 50" 
Cumarin . . . . . . . . . . . . . . .. 20 " LavendelOl ............. , 50 " 
PatschuIWl ............. 5" Resinoid-Eichenmoos . . . . . 5" 
Xylolmoschus............ 4" Ambra kiinstl. .......... 2" 
Tolutinktur. . . . . . . . . . . . .. 10 " RosenO! kiinstl. 3 " 

Fowlersche Losung, s. Arsenige Saure. 
Fox-Fordycescher Zustand, s. Lippen. 
Fragilitas crinium, s. Trichoptilosis. 
Framboesie, s. Tropen. 

'Franzbranntwein, Spiritus Vini gallici, ein altes 
Hausmittel zum Einreiben bei Gliederschmerzen usw. 
Auch zum Frottieren der Kopfhaut bei Schuppen 
und Haarausfall empfohlen. 

Rp. Tannln!........... 1,5 
01. Vito vinlfer. ... . . . . . . 0,3 
Tinct. aromat. .......... 2,0 
Aeth. acetic. . . . . . . . . . . . . 3,0 
Spiro Aeth. nitros.. . . . . .. 10,0 
Spiro Vin! .............. 1000,0 
Aq. dest. .............. 700,0 

Spiritus Vini gaUici (BEROL). 

Rp. Tinct. aromatic. .... 0,4 
Spiro Aeth. nitros. . . . . . . . . 0,5 
Tinct. Ratanh. gtt. VI. 
Spiro Vin! ............... 100,0 
Aq. dest. . . . . . . . . . . .. ad 200,0 

Franzbranntwein mit Menthol. 
Alkohol .. . . . . . . . . . . . . . .. 65,0 
Wasser .................. 35,0 
Menthol 
Kochsalz 
Essigaether .. . . . . . . . .. aa 0,5 

Franzbranntwein mit Salz. 
Alkohol ................. 65,0 
Wasser ................... 35,0 
Essigaether 
KochsaIz ............. aa 0,5 

Frasen, S. Narben; Rotationsinstnunente. 
Frauenbart, S. Atrophie; Diathermie; Elektrolyse; 
Hypertrichosis; Radium; Rasieren; Rontgen. 

Frauenbrust, S. Gymnastik und Sport. 

Frenulum, S. Genitale, mannliches. 

Frigicid solI Karbolsaure, Bleiessig, sulfonisiertes 
Schieferol und Perubalsam er.thalten und gegen 
Frostbeulen, besonders schwereren Grades, Anwen
dung finden. (Fabrik pharm. Praparate Karl Engel
hard, Frankfurt a. M.) 

Frigorol (Eiskopfwasser) besteht nach Angabe aus: 

Rp. Mentholi........... 1,5 Spiro dll ................. 100,0 
Aether acet. .. . . . . . . . . . . . 2,5 Linaloli gtt. X 
Spiro Colon!ens ........... 15,0 Terpineoli gtt. IV. 

Das Mittel solI als Zusatz bei Kopfwaschungen und 
in unverdiinntem Zustande als schmerzstillendes 
Mittel bei Kopfschmerz, Migrane, Nerven- und rheu
matischen Schmerzen angewendet werden. (Salomo
nis-Apotheke, Dresden A.) 
Friktion, S. Massage. 
Frisiercreme, S. Haarfixiermittel. 
Frisur, S. Dauerwellen; Korperschonheit; Modo; 
Wasserwellen. 
Frostalla ist kolloidales Mangansuperoxyd, das als 
Firnis O. dgl. zu Pinselungen und FuI3badern bei 
Frostbeulen empfohlen wird. (L. Elkan Erben, 
Berlin.) (S. auch Kalteschadigungen.) 
Frostbeulen, S. Kalteschadigungen; Lichtbehandlung; 
Massage. 
Frostheil Dr. Bufleb ist nach Angabe eine Lanolin
Vaselin-Salbe mit Jodkali, Aether, Campher, Karbol
saure, Oleum Camphor. nigrum (?), Bergamott
und Lavendeli:il. (Dr. H. Bufleb & Co. A. G., 
Leipzig.) 



Frostinbalsa.m 
-----_.----- - ._. 

Frostinbalsam, Tannobrominkollodium, ist eine Lo
sung von 1 Teil Tannobromin in 10 Teilen 4%igem 
Kollodium, der 1 Teil Alkohol und 0,5 Teile Benzoe
tinktur zugesetzt sind_ Der Balsam dient zum Be
pinseln geschlossener Frostschaden_ (1. G_ Farben
industrie A_ G., Leverkusen a. Rh.) 

Frostinsalbe ist cine 10%ige Bromocoll-Rm;orbin
Salbe, die sich besonders zum Bedecken offener 
Froststellen eignet. (1. G. Farbenindustrie A. G., 
Leverkusen a. Rh.) 
Frostolcreme. Zwei Formen: Nr. 1, gegen Frostbeulen, 
solI eine Lanolinsalbe mit Campher, Perubalsam 
und Bleiessig, Nr_ 2, gegen offene Frostsehaden, solI 
eine Ichthyol lmd Gerbsaure enthaltende Lanolin
salbe sein. (Pharm. Industrie G. m. b. R., Offen
bach a. M.) 
Frostsalbe Pfarrer Heumann besteht nach Angabe aus : 

Infusorienerde ...........• 5,0 Bolus. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 10,0 
Menthol _ ................. 2,0 Salbengrundlage .......... 75,0 
Gerbsanre ................ 5,0 

(Ludwig Heumann & Co., Niirnberg.) 
Frostschiiden, s. Klima; Ohr. 

}'rostubex-Frostbadekur. Nach Angabe Tabletten 
aus Alaun und Chinosol zu Badern und Frostubex
Creme, Unguentum Populi, zur Einreibung. (Merz & 
Co., Chern. Fabrik, Frankfurt a. l'II.) 
Frottieren, s. Hydrotherapie. 
Fuchsin, ein Rosanilinderivat. Mit blauroter Farbe 
ohne Fluoreszenz leicht in 'Vasser und Alkohol 
16slich. Sehr haufig verwendeter Farbstoff fUr 
Schminken, Puder usw. 
Fucovesin ist ein Entfettungsmittel in Tabletten
form aus Fucus vesiculosus. (Dr. Hugo Remmler 
A. G_, Berlin.) 
Fucus vesiculosus, Blasentang, enthalt organische 
Jodverbindungen und Bromide. Jodgehalt sehr 
schwankend. 1m Mittel etwa 2 % fUr lufttrockenen 
Tang_ Meist in Form des Extraktes zu Entfettungs
mitteln fUr innerlichen und au/3erlichen Gebrauch 
(Reduziersalze o. dgL) verwendet. 

Fukosin-Tee und -Tabletten sollen aus Fucus vesicu
losus bestehen bzw. hergestelltsein und als Entfettlmgs
mittel Verwendung finden. (Hof-Apotheke, Dresden.) 
Fulguration, s. Diathermie; Kaustik. 
Fuligenol, durch Digerieren von LampenruJ3 mit 
Alkohol gewonnenes Produkt. Wird als Teerpraparat 
entsprechend verwendet. (Dr. Fresenius, Frankfurt 
a. M.) 
Fuligo, s. Lampenschwarz. 
FunktionsOie fUr die Haut, sogenannte, s. Hautole. 
FunktionsstOrungen, s. Gang. 
Furchen, Furchenbildung, s. Atrophie; Faltenbildlmg; 
Massage. 
Furunculin-Zyma (Furonculine) ist eine Dauerhefe, 
verursacht nicht wie frische Hefe Blahungen und 
ist langer haltbar als diese. Wird auch au/3erlich ver
wendet. Innerlich 3mal 1 EJ3loffel nach den Mahl
zeiten. Bei Akne vulgaris, Akne rosacea. (Zyma A. G., 
Miinchen.) 
Furunkulose ist eine haufige Erkrankung. Sie gehort 
zu den Pyodermien, d. h. Erkrankungen der Haut 
durch Eitererreger, speziell durch Staphylokokken, 
mei"t durch den Staphylococcus pyogenes aureus. 
Sie besteht in dem Auftreten von mehreren Furun
keln, die in der Regel benachbart, seltem'r an weit 
voneinander entfernten Stell en der Korperoberflache 
auftreten konnen. Die einzelnen Furunkel entstehen 
durch Eindringen von solchen Eitererregern - von 
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au/3en - in die Haarbalge, SchweiJ3- und Talgdriisen 
oder durch Epitheldefekte in der Haut nach Ver
letzungen, Kratzen usw. Es ist experimentell nach
gewiesen, da/3 durch Einreiben der normalen Haut 
mit Kulturen des Staphylococcus pyogenes aureus 
Furunkel entstehen. Die von einem Haar- oder 
Driisenfollikel ausgehenden Furunkel haben meist 
zentral einen Eiterpunkt - Pustel -, aus der ein 
Haar hervortritt. Die dadurch hervorgerufene Ent-

, zundung kann auf die Oberhaut beschrankt sein 
(Pustel) oder nur die Follikel und deren nachste Um
geblmg betreffen (Folliculitis) oder tiefer bis ins 
subkutane Gewebe reichen und in diesem FaIle oft 
crheblichen Umfang annehmen (Furunkel, Kar
bunkel). Furunkel konnen uberall auftreten in der 
Raut. Lieblingsstellen sind der Nacken und das 
Gesicht, sodann Gesa/3 und Genitalgegend, seltener 
Rumpf und Glieder. Der Schmerz ist meist sehr gro/3. 
Die Gefahr del' Sepsis, namentlich bei den Gesichts
und Lippenfurunkeln, ist nicht ganz gering. 1m 
Gesicht und am Nacken (Kragenrand) haben sie vor 
allem kosmetische Bedeutung, teils durch ihr Bestehen 
selbst im akuten Zustande, teils durch Narben und 
Operationsfolgen nach der Heilung. Zur Lebens
rettung (ansteigendes Fieber boi Gesichtsfurunkel, 
tiefen Phlegmonen am Nacken u. a.) ist jede Opera
tion, sei sie n0ch so entstellend, auszufuhren. Sonst 
aber moge man nul' mit sehr gro/3er Zuruckhaltung 
an die breite Spaltlmg eines Furunkels an sichtbarer 
Stelle herangehen. Den Furunkel am N aseneingang 
(naheres siehe S. 169) inzidiere man von der Schleim
haut aus, den in der Oberlippe am Rande des Lippen
rotes mit scharfem Messer. 

Selten wird es notig sein, gro/3ere Furunkel, nament
lich sogenannte Karbunkel, alsbald mit dem Messer 
anzugehen. Wenn sie noch nicht in die Tiefe, in das 
subfasziale Gewebe eingedrungen sind, sollte womog
lich versucht werden, mit konservativen Mflthoden 
eine Heilung herbeizufiihrcn_ Der von chirurgischer 
Seite vielfach empfohlene Kreuzschnitt, die Abtra
gung einer gro/3eren Hautpartie uber Furunkel
abszessen mit der elektrischen Schneideschlinge, 
eventuell kombiniert mit der Venenunterbindung usw., 
fuhren stets zu groBen, entstellenden N arben, die an 
sichtbaren Korperstellen irgendmoglich vermieden 
und nul' in verzweifelten Fallen durchgefuhrt werden 
sollten. 

In der Regel ist nicht ein frischer einzelner Furunkel 
gefahrlich und der Ausheillmg schwer zuganglich, 
sondern erst das Auftreten zahlreicher solcher neben
einander, yerbunden mit einer gewissen zunehmenden 
Schutzlosigkeit des befallenen Organismus gegen die 
Keime. Darum ist auch hier die Prophylaxe ganz 
besonders wichtig. 

Man kennt eine ganze Anzahl von Erkrankungen, 
die zur Furunkulose praedisponieren: Diabetes, 
Nierenerkrankungen, Blutkrankheiten, Ekzeme usw. 
Auch nach stark konsumierenden Allgemeinerkran
kungen, Typhus, Scharlach, Gelbsucht usw., bei 
Sauglingen mit schweren Ernahrungsstorungen sieht 
man die Neigung zur Furunkulose besonders haufig, 
weil offenbar die Abwehrkrafte des Organismus in 
diesen Krankheiten stark vermindert sind und da
durch der Korper gegenuber diesen Infektionen mehr 
oder weniger wehrlos wird. Die Besserung dieses 
Zustandes geht in der Regel der Hebung des All
gemeinzustandes parallel. Man wird also darauf das 
Hauptaugenmerk richten, darf aber daruber nicht 
vergessen, jede Ansteckung moglichst auszuschalten, 
also durch besondere Sauberkeit, Pflege der Haut, 
sorgfaltige Beobachtung kleiner Verletzungen (Auf
gelegensein) dem Eindringen von Eitererregern vor
zubeugen. Dazu sind leichte antiseptische Bader mit 
Schwefelbeimischung, mit Kalipermanganat-, Oxy-
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zyanatbeigaben, Abwaschungen gefahrdeter Stellen 
mit antiseptischen Glyzerinlosungen, z. B.: 

Rp. Sol. acid. boric. 30/ 0 

Glycerini . . . . . . . . . . .. aa 10,0 
Spiro dilut ........... ad 100,0 

empfehlenswert. Hautstellen, die Reibungen ausge
setzt sind, sollten gut gepudert werden. Die Hebung 
der Immunitat gegen Staphylokokken, die wir bei 
der groBen Infektionsmoglichkeit als ein unbedingtes 
Erfordernis fUr die Erhaltung der Gesundheit ansehen, 
kann durch Vakzination (s. Vakzinebehandlung) 
herbeigefiihrt werden. Es ist jedoch zu beachten, daB 
stark heruntergekommene Leute, namentlich Kinder, 
vielfach nicht imstande sind, in diesem Zustande 
besondere Abwehrkrafte zu bilden. Darum soIl 
friihzeitig. an die Moglichkeit gedacht werden, durch 
passive Ubertragung von Immunkorpem Furunkel
erkrankungen vorzubeugen. Erfahrene Kinderarzte 
namentlich iibertragen schwer erkrankten Sauglingen 
Blut von den Eltem oder sonstigen Anverwandten, 
wobei natiirlich die Blutgruppe des Spenders und das 
Zusammenstimmen mit der des Empfangers beachtet 
werden muB. Wenn man von solchen Spendern 
nur das ausgeschleuderte Blutserum (ohne Blut
korperchen) iibertragt, ist eine Gefahr nach dieser 
Richtung hin nicht vorhanden. Man kann die Immu
nitat des Blutspenders auch durch Vakzination mit 
der Autovakzine des an Furunkeln Erkrankten er
heblich verbessern (vakziniertes Serum). GroBere 
Abszesse und Hautnekrosen, Phlegmonen mit allge
mein septischen Erscheinungen, Fieber uSW. sind Er
scheinungen, die mit der mangelhaften Abwehr gegen 
Eitererreger in Zusammenhang stehen, und man muB 
deswegen ganz besonders darauf sehen, hier bei 
Zeiten die Immunitat zu starken. Die allermeisten 
Gesunden besitzen infolge der fast dauernden In
fektionsmoglichkeit mit Eitererregern eine mehr odeI' 
weniger groBe Immtmitat dagegen. Der Furunkel
kranke unterscheidet sich von dem Gesunden nicht 
dadurch, daB bei ihm Eitererreger in groBerer und 
giftigerer Menge auf der Haut vorhanden sind, 
sondern daB er eine geringe Abwehrfahigkeit besitzt. 
Diese kann also durch das Blutserum jedes Gesunden 
verbessert werden, wobei es natiirlich auch gewisse 
graduelle Unterschiede geben wird. Unser Rat ist 
also, bei schwerer Furunkulose mit N eigung zu sep
tischen Erscheinungen moglichst bald mit groBen 
Mengen von Blutserum Gesunder zu kommen und 
damit die Immunitat des Erkrankten zu heben. Auch 
eine Umspritzung frischer Herde, namentlich bei den 
gefahrlichen Gesichtsfurunkeln mit Eigenblut (s. 
Eigenbluteinspritzung) hat sich vielfach bewah_ t. 
Dieselbe darf natiirlich nicht direkt in das eitrige 
Gewebe. sondern nur in die gesunde Umgebung ge
macht werden. 

FUr gewohnlich wild es also geniigen, dUIch solche 
vorbeugende MaBnahmen del' Entstehung groBertr 
Furunkel entgegenzuwirken und die Abheilung klei
nerer herbeizufUhren. Man wird Pusteln eroffnen 
und desinfizieren, wozu wir besondels das Acid. 
carbolic. liquefact. empfehlen, das mit einer feinen 
PinzettE, die in die Losung getaucht ist, in die Abszel3-
hoWe gebracht wird. Wichtig ist, dazu immer eine,n 
Tupfer mit Spiritus bei der Hand zu haben, urn dIe 
iiberfliel3ende Karbolsaure so fort wieder von der Haut 
zu entfernen. Die Behandlung wirkt nicht blol3 stark 
desinfizierend, sondern auch anaesthesierend und wird 
von den Kranken namentlich an den empfindlichen, 
viel bewegten Stellen im Gesicht, am Hals usw. sehr 
angenehm empfunden. Man kann auch grol3ere 
Abszesse (Karbunkel) mit dieser Methode sanieren. 
Es besteht keine Gefahr, in einen solchen Abszel3 
eine kleine Menge Acid. carbolic. liquefact. ein-

zubringen mit der Pinzette oder mit ei?er Injek
tionsspritze, deren Spitze abgesturnpft 1St. Wenn 
man in die Pustel eingeht und den AbszeB fUr ein 
paar Minuten mit Karbol filllt, ~ann werd~n selbst
verstandlich groBere Mengen Elterbakterren abge
totet und eine ausgezeichnete Abstumpfung del' 
Schmerzhaftigkeit herbeigefiihrt. Man darf sich dabei 
nicht begniigen, sondem soIl in akuten Fallen mehr
fach am Tage dies machen. Die Gefahr einer Karbol
vergiftung kann nach unseren Erfahrungen nur ganz 
gering eingeschatzt werden. Andere Desinfektio:r:s
mittel, Sublimat, Jodtinktur, Borsaure, Hollenstem
losung uSW. wirken viel weniger antiseptisch und 
vermehren die Schmerzhaftigkeit in der Regel stark. 
Zur mechanischen Entfernung des Eiters ist die 
BIERsche Saugglocke und Ausspillen mit Wasser
stoffsuperoxyd empfehlenswert. Man muB dazu 
aber die Offnung erweitern durch einen kleinen 
Schnitt bis in die AbszeBhohle. Mit der Karbol
behandlung, die durch Einlegen eines mit Kar
bol getrankten Tupfers in den AbszeB verstarkt 
werden kann, laBt sich in der Regel auch dies ver
meiden. 1m iibrigen soIl alles unterlassen werden, 
was einer weiteren Infektion del' Haut Vorschub 
leistet. Man solI den Verband nicht mit Pflastem 

I oder feuchten Verbanden anlegen, die die Haut 
mazerieren und die Haarbalge angreifen. Ein richtiger 
antiseptischer Trockenverband mit Mull und einer 
guten Lage Watte dariiber ist viel besser, wenn er 
auch vielfach weniger bequem fUr den Kranken ist. 
Die Eiterfistel und Umgebung kann durch antisepti
sche Salben geschiitzt und dadurch dem Kranken 
ertraglicher gemacht werden. Mastisolverband ist 
besser als Pflasterverband. Die Hande des Kranken 
sollen moglichst mit den Krankheitsherden gar nicht 
in Beriihrung kommen. Haufiges Handewaschen, 
Desinfektion, Nagelschneiden, Biirsten, Wasche
wechsel ist dringend zu empfehlen. Auch der Arzt 
oder die Schwester, die den Kranken verbinden, 
miissen auf eigene Desinfektion groBten Wert legen. 
Bei der Wasche ist vor allem auf heiBes Biigeln zu 
achten, da durch die Hitze die Eitererreger bessel' 
abgetotet werden und ein groBer Wascheverbrauch 
deswegen nicht notig ist. Beschmutzte Wasche muD 
natiirlich bald gekocht und durch Biigeln sterilisiert 
werden. Wasche- (Kragen-) Randel' sollen nie scharf 
und reibend sein! (Abreiben mit Glattolin [s. dort]). 

Eine wesentliche, vorbeugende Mal3nahme ist die 
Epilation der an Furunkulose erkrankten Haut
partien. Dies betrifft namentlich die Bart-, Nacken
und Genitalgegend. Epiliert wird mit Rontgen
bestrahlung, die nach 10-14 Tagen zurn schmerz
losen Ausfallen der Haare fUhrt. Die Haare sollen 
mit einer entsprechenden Pinzette durch kundige 
Leute moglichst sorgfaltig ohne Gewalt und Schmerz
haftigkeit entfernt werden. Bei dieser Epilation mul3 
natUrlich ebenfalls auf das Aussehen an den sichtbar 
getragenen Korperstellen Riicksicht und lieber eine 
weitere Ausdehnung der Enthaarung in Kauf ge
nommen werden, urn die :Symmetrie zu wahren, als 
daD scharf begrenzte haarlose Herde sichtbar werden 
und so ein auffallendes Aussehen entsteht, das sich 
Rpater vielleicht durch Hautverfarbung noch langere 
Zeit bemerkbar macht. 

Auch fUr sich allein ist del' Furunkel namentlieh 
auf dem behaarten Kopf erfahrungsgemaB nicht 
seltE'n von Haarausfall begleitet. Es konnen so mehr 
oder weniger zahlreiche, markstilckgroBe, haarlose 
Stellen entstehen, die aber nach einer gewissen Zeit 
sich wieder von selbst behaaren. 

In die Prophylaxe der Furunkulose gehort auch 
die Bestrahlung beginnender Furunkel, entziindeter 
Herde in der Haut, deren Ursache allerrneist Folli
kulitiden in der Tiefe sind. Durch eine entsprechcnde 
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Bestrahlung mit weichen Rontgen- oder Kurzwellen
strahlen gelingt es dann und wann, solche Furunkel 
im Entstehen zu unterdriicken. Wir haben bessere 
Erfahrungen mit Rontgen- als mit Grenzstrahlen 
gemacht. Die Rontgenenergie kann hier gut unterhalb 
der Epilationsdosis liegen und die Bestrahlung kann 
dann auch mehrfach wiederholt werden. 

Unter den medikamentosen Mitteln gegen Furunkel 
spielen prophylaktisch antiseptische Einreibungen 
gefahrdeter Korperteile mit spirituosen Losungen 
von 1/2-1 % Sublimat, Oxyzyanat, Formol, Karbol
saure eine Rolle. Empfehlenswert sind dazu Zusatze 
mit 5-10% Glyzerin. Sehr gut wirkt auch die Zink
trockenpinselung: 

Rp. Sol.. acid. bor. 30/ 0 

Glycerini . . . . . . . . . . . .. aa 30,0 
Zinc. oxydat. 
Talc. Veneto ....... aa ad 100,0 

Ilonsalbe, Eucupinsalbe, Antiphlogistine, BROOKE
sche Salbe, Hg-Pflaster, ZinnobfwRalbe, ARNINGSehe 
Tinktur u. a. m. Man solI daboi nicht sparsam 
sein, sondern lieber groJ3ere Korperteile einreiben 
oder anstreiohen, als nur kleine Bezirke urn die 
Furunkel herum. Graue Salbe, Ungt. ciner., Ich
thyol sind bewahrte Deckmittel, namentlich auch 
zur Linderung der subjektiven Beschwerden der 
Kranken und zur Erweichung der Infiltrate. J od· 
tinktur ist wegen der haufigon Reizung der Haut -
Idiosynkrasien! - nicht empfehlenswert. Feuchte 
Verbande mit essigsaurer Tonerde, Bleiwasser usw., 
die oft Linderung der Schmerzen im akuten Stadium 
bringen, sollten nur uber Hautpartien gelegt werden, 
die durch Salben gegen .. Mazeration geschutzt sind. 

Ein Furunkel im N aseneingang ist stets als nicht 
zu leicht zu nehmende Krankheit zu betrachten. 
Da vom Naseneingang aus abHihrende LymphgefiiI3e 
zur Schadelbasis ziehen, kann es auf diesem Wege 
zu ernsten Komplikationen kommen. Die erkrankte 
Partie soIl moglichst in Ruhe gelassen werden, vor 
allem soIl der Patient vor dem Versuch gewarnt 
werden, den Furunkel etwa ausdrucken zu wollen. 
Die Behandlung bestehe in Ruhe, feuchtwarmen 
Umschlagen mit Einlagen mit verdiinntem Alkohol 
(20-30%) und lokaler Warmeanwendung. Eine 
Inzision des Furunkels ist meist nicht notwendig; 

I sie ist besser zu unterlassen, da dabei die Gefahr 
besteht, daI3 Lymphbahnen erOffnet werden (eventuell 
kann eine Ignipunktur ausgefiihrt werden). 

S. auch Ernahrung; Lichtbehandlung; Lippen; 
Reizbehandlung; Rontgen; Rotationsinstrumente. 
Ful.l, S. Gang; Lahmung des FuI3es; Trophische 
Stonmgen. - Spreiz-, PlattfuI3, S. Hallux valgus. -
KnickfuI3, S. HohlfuI3. 
Ful.lbiider, S. Badezusiitze; Balneotherapie; Hydro
therapie; SchweiI3absonderung; Schwielen. 

Ful.ldeformitiiten. Die Abweichungen des FuI3es von 
seiner Mittelform spielen in kosmetischer Hinsicht 
eine sehr groI3e Rolle. Schon der normale FuI3 zeigt 
in seinem Bau groI3e individuelle Unterschiede. 
Zum Verstandnis der FuI3deformitaten ist es uner
laI3lich, etwas von der Entwicklung derselben zu 
verstehen. Dazu ist es erforderlich, sich uber die im 
FuI3 befindlichen Gelenke wenigstens einigermaI3en 
.zu orientieren. 

Gelenke des FufJes. Wir unterscheiden das obere 
Sprunggelenk, dessen Achse quergestellt ist und 

, dessen oberer Gelenkanteil vom Unterschenkel bzw. 
, vom Schien- und Wadenbein mit den beiden Knocheln 

\Vir bevorzugen zur Offnung von Abszessen den I 

Spit~.brenner, Kaltkaustik, die KRoMAYERSche Stanze. 
Die Offnungen sollten, wie schon betont, so klein als 
moglich angelegt werden, wobei natiirlich der Eiter 
lmgehinderten AbfluB haben muJ3, ohne daJ3 eine 
dauernde Entstellung durch dip, Narbe, namentlich 
an den sichtbar getragenen Korperteilen, entstiinde. 
Multiple Ignipunktur bringt oft selbst groI3ere 
Furunkel zur Heilung; auch Rontgen hat gerade im 
Beginn gilnstigen Erfolg. 

Von der internen Therapie mit Schwefel, Hefe
praparaten usw. haben wir nie Erfolg gesehen. Auch 
die BIERsche Methode mit homoeopathischen Sulfur
jodatum-Dosen D 3, D 6 (Firma Schwabe, Leipzig) 
wird jetzt wohl wenig angewendet. Von Hefeprapara
ten soll frische Bierhefe die beste Wirkung haben 
(BROCQ), wahrend Trockenhefe und Hefepraparate 
(Furunkulin, Mykodermin, Cerolin, Levurinose, 
Fermocyltabletten) dieser nachstehen. - Von fran
zosischer Seite werden Zinnpraparate (Stannoxyl, 
Bardanol, Lerostan, Hordostan) empfohlen, auch 
kolloidales Mangan, ferner Phosphor (GaIlyl) ver
abreicht, doch gehen die Meinungen uber ZweckmaI3ig
keit dieser Therapie noch weit auseinander. 

FUTunkel des Nasenfingangs. Der Furunkel des 
Naseneingangs entsteht dadurch, daI3 Eiterorregor 
in die Ausfiihrungsgange der dort befindlichen 
Hautfollikel (Vibrissae) eindringen. Die Haut der 
Nasenspitze und des Naseneingangs erscheint go
f;chwoIlen, gerotet, glanzend, gespannt und ist bei 
Beriihrung auJ3erst schmerzhaft. Die Schmerzen sind 
oft sehr heftig, sie strahl en bisweilen uber die ganzc 
Gesichtshalfte aus. Oft ist es nicht ganz leicht, den 
Sitz des Furunkels festzusteIlen, besonders schwierig 
iRt es, wenn er sich ganz vorn in der N asenspitze 
entwickelt hat; oft kann man den genauen Sitz 
des Furlmkels erst durch Druck mit dem Sonden
knopf feststellen. In manchen Fallen bildet sich der 
Furunkel zuriick, ohne daI3 es zur eitrigen Ein
schmelzung kommt, meist jedoch bildet sich ein 
kleiner gelber Punkt als Zeichen daHir, daI3 Eiter
bildung eingetreten ist. 

gebildet wird. Mit diesen ist das Sprungbein (Talus) 
de,.; FuI3e,.; ill einer Art von Scharniorgolonk verbun
den. In diesem Gelenk findet die Bewegung des 
FuI3es zum Unterschenkel, die Hebung (Dorsal
flexion) und Senkung (Plantarflexion) statt. Zur 
Hebung des FuI3es dienen drei Muskeln (Tibialis 
anticus, Extensor halluc is und Extensor digitorum), 
zur Senkung dient neben den ubrigen FuBmuskeln 
vor allem die Wadenmuskulatur (Gastrocnemii und 
Soleus). Das zweite wichtige Gelenk des FuJ3es ist 
das untere Sprunggelenk. Das untere Sprunggolenk 
wird in seinem oberen Abschnitt gebildet von dem 
Sprungbein und in seinem unteren Abschnitt von 
dem Fersenbein (Calcaneus), dem Kahnbein (Navi
culare) und dem Pfannenband. Die Achse des Ge
lenkes verIauft von vorne innen oben nach hinten 
auI3en unten. In diesem Gelenk findet statt eine Be
weglmg desjenigen Anteils des FuI3es, der unter dem 
Sprungbein gelegen ist. Durch Innendrehung kommt 
es zur Supination, durch Aui3endrehung zur Prona
tion. Die wichtigsten Muskeln fUr die Supination 
sind der Tibialis anticus lmd posticus, fUr die Prona
tion die Peronei, besonders cler Peroneus brevis. 
Die dritte Bewegungsmoglichkeit des FuI3es befindet 
sich im VorfuJ3. Die von den fUnf MittelfuJ3knochen 
gebildete VorfuBplatte einschlieI3lich der Zehen kann 
passiv (bei Belastung) oder zum Teil auch aktiv so 
verdreht werden, daI3 der innere Abschnitt dieser 
Platte tiefer tritt und der auI3ere hoher. Man bezeich
net dies als Torsion. 1st das Umgekehrte der Fall, 
so spricht man von Detorsion. Derjenige Muskel, der 
eine Torsion der VorfuBplatte direkt hervorbringt, 
ist der Peroneus longus. Der Muskel, der fUr die 
Detorsion von besonderer Bedeutung ist, ist der 
Tibialis anticus. Die Beweglichkeit dieser VorfuI3-

i platte spielt physiologisch eine groI3e Rolle bei seit
lichen LageverandE'rungen des Unterschenkels zum 
FuI3boden, Z. B. bei der Gratschstellung. Sie erganzt 
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die ihrer GroBe nach ungenugenden Bewegungen im 
unteren Sprunggelenk, und zwar erganzt die Detorsion 
die Supination und die Torsion die Pronation. Da
durch bleibt die Vorful3platte immer in voller Beruh
rung mit dem Erdboden. Nimmt man an, daB die 
Platte des Ruckful3es (Talus und Calcaneus) senkrecht 
steht, so ist die Vorful3platte um 900 gegen den Ruck
fu13 verdreht, verwunden. Man nennt das Verwindung 
des FuI3es. In der Pathologie sJ?ielt diese Verwindung 
eine ganz bedeutende Rolle. Ubertriebene Zunahme 
dieser Verwindung entsteht durch Supination irn 
unteren Sprunggelenk und Torsion. Die innere FuI3-
wolbung nimmt dann uber das Mittelmal3 hinaus zu 
(z. B. beirn Klauenhohlful3). Ubertliebene Abnahme 
dieser Verwindung entsteht durch Pronation im 
unteren Sprunggelenk und Detorsion. Die innere 
FuI3wolbung nimmt ab (Knickplattful3). 

Stellung und Beweglichkeit der Zehen. Die normaJe 
Stellung der einzelnen Zehenglieder hiingt ab von 
dem Gleichgewicht zwischen den kurzen Zehen
muskeln. welche das Grundglied beugen und die 
Endglieder strecken, und zwischen den langen Zehen
muskeln, welche teils das Grundglied strecken 
(Extensor hallucis bzw. Extensor digitorum), teils 
das Endglied bzw. die Endglieder beugen (Flexor 
hallucis longus, Flexor digitorum longus sowie Flexor 
digitorum brevis). Die Bewegung der Zehen (Plantar
flexion), insbesondere der Grol3zehen, spielt bei der 
Abwicklung des Ful3es eine grol3e Rolle. 

Die kosmetische Bedeutung der Fupdeformitaten iet 
einmal in den Fehlformen des Ful3es und zweitens 1 

mode, so z. B. der Ballenful3, der Plattful3; ferner die 
ausgesprochenen angeborenen Deformitaten, wie be
sonders der Klumpful3. Zehendeformitaten konnen 
besonders beim unbekleideten Korper (Luft-, Sonnen
bad, Seeaufenthalt) zur Geltung kommen. Die durch 
die FuI3deformitaten hervorgerufene Gangstorung 
fiilIt schon am bekleideten Korper aul3erordentlich 
auf, und zwar besonders deshalb, weil die wichtigste 
Funktion des Fulles, niimlich die Abwicklung vom 
Boden, die den elastisch federnden Gang hervorruft, 
bei den meisten FuI3deformitaten gesttirt ist. DaR 
ubertriebene Nach-einwarts- oder Nach-auswiirts
Setzen der FuI3spitzen wirkt auch kosmetisch sehr 
unschon und hiingt fast immer mit einer FuI3deformi
tat irn weitesten Sinne zusammen, wenn nicht eine 
Verdrehung der Unterschenkelknochen in sich nach 
einwarts oder nach auswarts stattgefunden hat. 

Fufleinreibemittel. Zur Kraftigung der Fulle besonders 
alkoholische Abreibungen mit Eau de Cologne, 
Franzbranntwein oder Spezialpraparaten. 

Rp. Tannini............ 3,0 
Bals. peruv. ............. 2,0 
Aq. Coioniens. ........... 95,0 

Rp. Camphorae......... 3,0 
Mentholl. . . . . . . . . . . . . . . . . 0,6 
Acid. sallcy!. ............ 0,5 
Tannlui ................. 1,0 
Formalln! ............... 1,0 
Aq. Coioniens. . .......... 194,0 

Rp. Chinosoll........... 1,0 
Aq. Coioniens. ........... 99,0 

Rp. FormaUni ......... . 
Tannlni ............... .. 
Acid. boric .............. . 
Mentholl ................ . 
Splr. Vini .•............. 
Aq. Coioniens ............ . 
Tinct. Benzoes. . ........ . 
Tinct. Arnic. . .......... . 

5,0 
5,0 

10,0 
0,5 

80,0 
80,0 

5,0 
15,0 

in der meist damit verbundenen Gangstorung be-. Fuflpflege, s. Hauskosmetik. 
griindet. Die Formveranderungen sind oft schon 
durch die Schuhbekleidung hindurch sichtbar, be- r Fy.Yasta, Handelsbezeichnung fur Fissanpriiparate 
sonders ausgesprochen bei der heutigcn Halbschuh· in Osterreich. 

G 
Gadose, eine Salbengrundlage aus Eidotter, Vaselin, 
Wollfett mit einem Wasseraufnahmevermogen von 
400%. Reizlose Salbengrundlage. (J. E. Stroschein, 
Berlin.) 
Gaillardsche Sutus, s. Lideinstiilpung. 
Galbanumharz, Mutterharz, Resina Galbanum, kommt 
zur Herstellung von Pflastern in Betracht. 
Galgantwurzel, Radix Galangae, wird hin und wieder 
fiir Mundwiisser und Rauchermittel verwendet. 
Tinktur 1 Teil in 5 Teilep. Alkohol von 70%. Enthalt 
auch ein aetherisches 01, Oleum Galangae, das zu 
Rauchermitteln verwendet werden kann (selten !). 
Gallal ist basisches Aluminiumgallat, Aluminium 
subgallicum, unloslich in Wasser, loslich in Alkalien 
und Sauren, Desinfiziens, Adstringens und Desodo
rans. Gegen ubelriechende SchweiJ3e und Ozaena. 
Gallapfel, Gallae. Die Gallapfel enthalten Tannin 
und Gallussaure. Europaische Gallapfel enthalten 
zirka 30% Tannin, tiirkische (Aleppo) 60% und 
chinesische 77%. Wenn man die Gallapfel mit Wasser 
kocht oder sie mit verdiinnten Mineralsauren behan· 
delt, geht das Tannin in Gallussaure uber. Beim 
Rosten der Gallapfel entsteht zuerst ebenfalls Gallus
saure, schlieBlich aber Pyrogallol. Auf diesem Prin
zip beruht die Herstellung des persischen Haarfarbe
mitteIs Rastik. Gallapfel werden als Adstringens, 
analog dem Tannin, beniitzt, wie aIle gerbstoffhaltigen 
Drogen. 

GalJIipfeltinktur, TinetuTa GaUarum. 

Gallapfei puiv. ........ 100 g 
Alkohoi 60% .......... 500 " 

Gallacetopbenon oder Trioxyazetophenon ist das 
Alizaringelb C der Badischen Anilin- und Sodafabrik 
Ludwigshafen.. Hat eine viel schwachere Wirkung 
als Pyrogallol (s. dort), sonst dieselbe Anwendung 
wie genanntes Mittel. 
Galle, Rindergalle, Fel Tauri. Frischer Gallensaft 
ist nur kurze Zeit haltbar, besser haltbar ist Fel Tauri 
inspissatum. Dient zur Herstellung von Gallenseifen, 
die urspriinglich aIs Fleckseifen Verwendung fanden, 
sie sollen aber auch gegen Frostbeulen wirksam sein 
(s. Fellitin), auch als aul3erliche, lokal wirkende Ab
magerungs- (Entfettungs-) Mittel wurden Gallseifen 
und Gallpraparate empfohlen (s. Amiral). Galle 
wurde auch zu Einreibungen bei knotigen Verhartun
gen, besonders der Bruste, empfohlen. 
Rp. Fell. tauri recent .•.• 100,0 S. Llnimentum Sanctae Mariae. 
Salis culinar .............. 20,0 Bel imotigen Verhilrtungen der 
01. Papaveris • • • • • • • • • • •• 10,0 Briiste zum Einrelben. 

Als wichtige Gallenbestandteile, die jetzt auch in 
isolierter Form irn Handel erhaltlich sind, seien ge
nannt: 

Cholsaures und taU1'ocholsaures Natrium, die als 
Emulgatoren empfohlen wurden. Besonders das 
Taurocholat besitzt kraftig emulgierende Wirkung, 
es ist auch das eigentliche emulgierende Prinzip der 
Galle. Natriumcholat wurde auch als Zusatz Zli 
cholesterinhaltigen Kopfwassern empfohlen, weil es 
die Loslichkeit des Cholesterins in Alkohol begiinstigen 
solI (auch jene des Lecithins). Zusatz von cholsaurem 
Natron zu Seifen usw. solI diesen eine aul3erordentlich 
milde Wirkung verleihen. Erwahnt sei hier auch 
noch das 
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Taurin (Amido-Isathionsaure), ebenfalls ein wichti- wicklung. Wieder andere, so z. B. alte Leute, arbeiten 
ger Gallenbestandteil. Taurin gibt in Verbindung I am meisten durch die Kraft ihrer Kniegelenke und 
mit Chloriden del' hoheren Fettsauren (Stearinsaure, uberanstrengen sie infolgedessen haufig. Bei jungen 
Olsaure Laurinsaure usw.) nach Neutralisierung Madchen in den Entwicklungsjahren sieht man haufig 
ganz ~orzugliche Emulgatoren, die sogenannten ein starkes Herabsinken del' unbelasteten Beckenseite. 
Igepone, die als seifenah~liche Produkte auch kriiftig Andere zeigen eine starke, oft einseitig betonte Arm
schaumen (s. auch CuraClt). bewegung bei diesel' odeI' jener Haltung del' Ellen
Gallerten, anorganische, werden analog den organi- bogengelenke. Auch del' Beruf odeI' das Temperament 
schen GalIerten wie Gummigallerte, Karrageen- (Seefahrer, Offiziere, Lasttrager, Choleriker, Phleg-

11 H 11 f matiker) kann dem Gange seinen eigentumlichen 
galIerte, Gelatinega erte usw. zur erste ung ett- Stempel aufdrucken. Ja, sogar del' einzelne Mensch 
freier Cremes, Pasten o. dgl. benutzt. Sie bestehen 
aus ge£alItem Aluminiumhydroxyd, Zinkhydroxyd geht zu verschiedenen Zeiten verschieden und gibt 

dadurch insbesondere AufschluB uber den Grad oder Magnesiumhydroxyd, auch Kieselsauregel wird d' 
zu diesem Zwecke verwendet (s. Kieselsauregel). seiner geistigen und korperlichen Frische sowie Ie 
Diese Hydroxyde kommen als Pasten in den Handel, Art seiner Gemutsverfassung. 
welche etwa 80-85% Wasser und 15% Hydroxyd Die Fehlgangigkeit ist del' Ausdruck fUr einen so 
enthalten. Die anorganischen Gallerten lassen sich stark unharmonischen Ablauf des Ganges, daB damit 

unwillkiirlich del' Gedanke des Krankhaften ver
auch mit organischen GalIerten gemischt zur Ver- bunden wird. Bcsondors unschon wirkt dio fUr links 
wendung bringen und zur HerstelIung fettfreier Pasten 

h Al " K' I und rechts versohiedene Beanspruchung del' Beine, 
o. dgl. benutzen (s. auc umllllUm; lese saure; die zusammenfassend als Hinken bezeichnet wird. 
Silicol; Zink). 

Ursachen del' Fehlgangigkeit konnen sein: Erkran
Gallussaure, Acidum gallicum, Trioxybenzoesaure. kungen des Zentralnervensystems (z. B. Kinderlah
Loslich in 85 Teilen kaltem Wasser von 15°, leicht mung, Ruckenmarksschwindsucht, Hirnschlag), Lei
in siedendem Wasser, in 6 Teilen Weingeist, in 40 Tei· tungsstorungen im peripheren Nervensystem (z. B. 
len Aether odeI' in 12 Teilen Glyzerin. Wenig lOslich durch Nervenverletzung), psychische Erkrankungen 
in Chloroform, Benzol odeI' Benzin. Wirkt adstrin· (z. B. hysterisches Hinken) sowie aIle moglichen Er
gierend, abel' weil sie EiweiB nicht £alIt, weniger stark krankungen des peripheren Bewegungsapparates 
als Tannin. Sie dient zur HerstelIung von Mund- (Knochen, Gelenke, Muskeln). Unter den letzteren 
wassern. Ursachen seien einige wichtige herausgegriffen: 
Galmei, Lapis calaminaris, oin weiJ3liches, rotliches 1. Fehlgang durch Funktionsstorung des Hiift-
odeI' braunliches Mineral, das hauptsachlich aus Zink· gelenks. Die gute Funktion des Hiiftgelenks ist die 
karbonat und Zinksilikat besteht. Es wird gepulvert Voraussetzung fiir eine normale SchrittgroBe. Die 
und als austrocknender Puder benutzt. SchrittgroBe beirn Vorsetzen des linken Beines ver-
Galvanokaustik, s. Kaustik. langt eine normale Beuge£ahigkeit des linken Huft-
Gamazismus, s. Sprachstorlmgen. gelenks und eine normale Streckfahigkeit im rechten 

Hiiftgelenk. Die vollkommene Streckfahigkeit ist 
Gang - Fehlgang - Hinken. Die wichtigste Funk· dabei von besonqerer Bedeutung. Sie kann nur sehr 
tion des Bewegungsapparates ist del' aufrechte Gang. unvolIkommen durch andere Ersatzbewegungen aus
Sein Ziel ist die Fortbewegung del' Rumpfmasse ein- geglichen werden, und zwar durch verstarkte Strek
schlieBlich del' Arme durch abwechselndes Stutzen kung del' Lendenwirbelsaule. 1st die Wirbelsaule 
und Schwingen eines Beines. Je mehr es gelingt, i abel' z. B. versteift oder IaBt sie sich nicht genugend 
eine moglichst gleichmaBige, nicht durch unschone strecken, so kann eventuell auch eine Beckendrehung 
Schwankungen, Hebungen und Senkungen des um eine vertikale Achse zum Ausgleich dienen. 
Rumpfes beeintrachtigte Vorwartsbewegung des Beirn Belasten eines Beines in del' sogenannten 
Rumpfes zu erzielen und je gleichmaBiger aIle Teile Periode des Aufstehens (FISCHER) ist del' Rumpf in 
des Bewegungsapparates, Beine, Arme, an diesem del' Frontalebene auf eine gute Sicherung im Hiift
Bewegungsspiel teilnehmen, desto harmonischer, gelenk angewiesen. Ein gesunder Glutaeus medius 
flussiger, leichter, miiheloser, schoneI' erscheint uns ist hierfur die Voraussetzung ebenso wie normale 
del' Gang eines Menschen. Dieses Ideal des aufrechten mechanische Bedingungen im Huftgelenk. 1st diese 
Ganges wird nur in den seltensten Fallen verwirk- Sicherung eine ungenugende, so tritt das sogenannte 
licht, denn hierzu gehort auJ3er einer vollendeten Hiifthinken auf, das sich in zweierlei Symptomen 
harmonischen Form des sogenannten peripheren auJ3ern kann, die auJ3erordentlich ungiinstig die 
Bewegungsapparates (Knochen, Gelenke, Muskeln) Kosmetik des Ganges beeinflussen. Entweder das 
noch auBerdem ein gesundes harmonisches Zentral- Becken sinkt auf der Seite des Schwungbeines stark 
nervensystem und eine ausgeglichene harmonische I herab, so daB das Durchziehen des Beines erschwert 
Seele. ! ist, odeI' abel' del' Rumpf wird, um die Arbeitslast des 

Individuelle Uute/'schiede des Ganges. Wie kein Glutaeus medius zu mildern, bei jedem Schritt stark 
Gesicht dem andern gleicht, so gleicht auch beim nach der Seite des Standbeines geworfen (sogenanntes 

\ Gesunden kein Gangcharakter dem anderen. Zu Entenwatscheln). Bei Schmerzhaftigkeit des Huft
diesem Gangcharakter liefern aIle Teile des Bewegungs. gelenks treten ahnliche Ausgleichserscheinungen auf. 
apparates einschlie13lich des N ervensystems und del' Ferner wird die Belastungszeit des krankseitigen 
Psyche ihren Beitrag. Wie am Gesicht und an del' schmerzhaften Beines abgekurzt. Von besonders 
Sprache, konnen wir den Menschen oft schon aus ungiinstiger kosmetischer Bedeutung ist jede Beu
groBer Ferne an den individuelIen Eigentiimliohkeiten gungsbeschrankung irn Huftgelenk, wenn der Patient 
seines Ganges erkennen. Je mehr abel' del' Gang- sitzen muB. Ferner macht das Anziehen von Schuh, 
charakter von dem erstrebten Ideal des harmonischen Strumpf und Beinkleidern groBe Schwierigkeiten. 
Ganges abweicht, desto leichter pragt er sich uns ein. i Die Behandlung des Hiifthinkens ist eine sehr 
Manche Menschen bevorzugen Z. B. irgendeine be- . verschiedene, je nach dem Grundleiden. So kann bei 
stimmte Teilbewegung des Ganges, z. B. betonen sie einer Versteifung des Hiiftgelenks mit guter Erhaltung 
stark die Abwicklungsfunktion des FuJ3es (haufig bei der Muskulatur eine operative Mobilisierung zur Her
lebhaften Menschen) oder sie bevorzugen die Streck- stelIung del' Beweglichkeit nach verschiedenen Metho
bewegung del' Hiiftgelenke und fordern ihre Vorwarts· den (LEXER, PAYR) vol'genommen werden. I"t abel' 
bewegung mehr dul'ch dieses als dul'ch die FuBab- i korperliche Arbeit von dem Patienten zu leisten, so 
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diirfte sich eine solche Operation nicht empfehlen. 
Abnorm starke Beweglichkeit, so z. B. das Schlotter
gelenk bei vollstandiger Hiiftlahmung, kann durch 
eine operative Feststellung (A rthrodese) funktionell 
und kosmetisch gebessert werden. Ausschlaggebend 
soUte aber hier nicht die Kosmetik sein, sondern die 
zu erwartende Funktion des gesamten Bewegungs
apparates unter gleichzeitiger Beriicksichtigung des 
Berufes oder der Berufsmoglichkeiten. Bei Ausfall 
einzelner Hiiftmuskeln kann ein operativer Ersatz 
durch entferntere Muskeln vorgenommen werden. 
Insbesondere kann der Glutaeus maxirnus aus dem 
Erector trunci vermittels der LANGESchen Technik 
ersetzt werden lmd der Glutaeus medius aus dem 
Vastus lateralis. 1st kein giinstiges Muskelmaterial 
vorhanden, so konnen Schienen mit kiinstlichen 
Muskelziigen oder kiinstlicher Ersatz des Glutaeus 
medius die Lahmung mechanisch bessern. Zur Be
seitigung von Schmerzen im Hiiftgelenk konnen 
entlastende Schienenapparate beniitzt werden. Sie 
brauchen aus kosmetischen Griinden nicht in jedem 
FaIle auf den Erdboden zu reichen, vielmehr konnen 
auch Schienen, die nur das Becken und den Ober
schenkel umfassen, das Hiiftgelenk wesentlich ent
lasten und die Schmerzen lindern. 

2. Fehlgang durch Funktionsstorung des Knie
gelenks. Die besondero Bedeutung des Kniegelenks 
beim Gehen liegt darin, daB es in der Standbein
periode in Verbindung mit der Drehung im FuB
gelenk die gleichmaBig flieBende Vorwartsbewegung 
des Rumpfes in elastischer Weise garantiert. Das 
Kniegelenk entlastet den FuB besonders in der 
Periode, in der del' FuB mit der ganzen Sohle auf tritt, 
indem es ihm die Forderung der Rumpfbewegung 
durch kraftige Streckung im Kniegelenk abnimmt. 
In del' Periode des Schwingens wird das Kniegelenk 
aktiv mit den Kniebeugern stark gebeugt, damit del' 
FuB nioht anst6Bt. Beirn langsamen Gang werden 
die Bewegungen des Kniegelenks verhaltnismaBig 
wenig in Anspruch genommen. 

Die Steijheit des Kniegelenks bedeutet fiir den Gang 
eine schwere kosmetische Storung. Dies gilt besonders 
fiir das beschleunigte Tempo, bei dem das Kniegelenk 
normalerwoise viel starker bewegt wird. Bei lang
samem Gehen fallt die Versteifung dagegen weniger 
auf. Zum Ausgleich del' fehlenden Kniebeugung 
muB die Beckenseite auf der Seite des Schwung
beines starker gehoben werden oder durch vermehrte 
Plantarflexion bei der Abwicklung des gesunden 
Beines eine gleichmaBige Hebung des Rumpfes in 
dieser Periode herbeigefiihrt werden. Auch beim 
Sitzen ist das versteifte Kniegelenk von groBem 
kosmetischen N achteil. Ahnlich wie beirn Hiiftgelenk, 
sollte eine blutige Mobilisierung des Kniegelenks nur 
dann vorgenommen werden, wenn der Patient nicht 
zu del' korperlich arbeitenden Klasse gehort, denn 
allzu haufig ist die gewonnene Beweglichkeit mit einer 
Herabminderung del' Belastungsfahigkeit des Beines 
verbunden. 

Der Verlust der KniestreckmuskulatU1', del' be
sonders haufig bei der Kinderlahmung eintritt, macht 
bei gut beweglichem Kniegelenk keine so erheblicho 
Gangstorung, wie man allgemein annimmt. Immerhin 
wird zum Ersatz des Muskels oine iibertriebene 
Vorschnellbewegung des Oberschenkels erforderlieh, 
die besonders bei schnellem Gang sehr unschon wirkt. 
Tritt abel' zu dieser Lahmung noch eine wenn auch 
nur geringe Streckbeschrankung, so ist der Gang sofort 
ein ganz bedeutend schlechterer, denn zur Kompen
sation von Lahmung und Streckbeschrankung wird 
nun noch eine sehr unschone Rumpfvorbeugung bei 
jedem Schritt erforderlich, die dazu dient, das Knie
gelenk nicht mehr durch den Streckmuskel, sondern 
dm'ch Schwerpunktverlagerung zu strecken. Dem 

Ersatz des Kniestreckmuskels muB also stets voran
gehen die Wiederherstellung der vollen Streckfahig
keit im Kniegelenk. Dazu dienen teils unblutige 
Methoden (z. B. Quengelmethode), teils blutige (par
artikulare Osteotomien). Erst die zweite Aufgabe ist 
dann der Muskelersatz, del' entweder durch Kraft
iibertragungsapparate yom Rumpf her odeI' Gummi
ziige erfolgen kann oder, was besonders im jugend
lichen Alter zu bevorzugen ist, durch Selmenver
pflanzung. Zum Ersatz des gelahmten Quadriceps 
dienen bier in erster Linie der Sartorius, der Tensor 
fasciae latae oder ein bzw. mehrere Kniebeuger. 
Die Lahmung del' Kniebeugemuskeln spielt nicht 
eine so wesentliche Rolle wie die der Strecker. Eine 
Moglichkeit, diese operativ durch Sehnenverpflanzung 
zu ersetzen, fehlt bisher. Urn ein besseres Durch
schwingen des Beines zu ermoglichen, kann man 
versuchen, in geeigneten Fallen das ganze Bein wie 
bei Oberschenkelamputationen (s. Amputationen) 
statisch so einzustellen, daB die Gefahr des AnstoBens 
mit der FuBspitze verringert wird. Der FuB kommt 
dabei in leichte SpitzfuBstellung, so daB die Hacke 
schwebt, das Knie wird leicht in BeugesteUung ein
gestellt. Wenn die Natur, wie nicht selten, diese Ein
steUung zufallig erreicht hat, ist es ein groBer Fehler, 
diese Einstellung zu beseitigen. 

Ausgedehnte Ld,hmungen des Kniegelenks konnen aus 
funktionellen Griinden in seltenen Fallen zur kiinst
lichen blutigen Versteifung (Arthrodese) Veranlassung 
geben. Aber sowohl kosmetisch als auch funktionell 
(besonders beim Sitzen) wirkt dieser Eingriff so 
ungiinstig, daB man ihn fast immer vermeiden sollte. 
Das Kniegelenk wird dann durch eine Schiene fest
gestellt, deren Kniescharnier eine Vorriehtung erhalt, 
die beirn Gehen in Streckstellung festgestellt wird. 

Schrnerzhajtigkeit des Kniegelenks, wie sie aus don 
verschiedensten Griinden, besonders bei chronischen 
Gelenksentziindungen, auf tritt, fiihrt zum sogenann
ten Schonungshinken, dessen Charakter wieder in 
der Abkiirzung der Belastungszeit besteht. 1st die 
Belastung als solche schmerzhaft, so kann ein ent
lastender Schienenhiilsen- oder Bandapparat den 
Gelenkdruck herabmindern, indem der Patient seine 
Korperlast nunmehr Yom Tuber ischii auf den oberen 
Teil der Schiene (Sitzring) und durch sie auf den 
FuBboden iibertragt. Die Gangstorung wird dadurch, 
soweit sie durch die Sbhmerzhafte Belastung bedingt 
war, wieder ausgeglichen. 1st del' Schmerz - wie 
oft - dadurch bedingt, daB nur die letzten Grade 
del' Streckung Schmerzen aus16sen, so kann eine 
Schiene, die durch einen Anschlag im mechanischcn 
Kniescharnier diesen letzten Teil der Streckung aus
schaltet, die Schmerzen beseitigen und den Gang 
kosmetisch und funktionell gUnstig beeinflussen. Solche 
Schienen werden heute zweckmaBig aus Leicht
metall hergestellt und konnen kosmetisch verhaltnis
maBig strengen Anforderungen standhalten. 

3. Fehlgang durch Funktionsstorung des FujJes. 
Die physiologische Bedeutung des FuBes yom kos
metischen und funktionellen Gesichtspunkt aus be
trachtet liegt im folgenden: In der Periode des Auf
stehens, also yom Aufsetzen del' Hacke bis zum Ende 
des Abwickelns, ermoglicht der FuB ein elastisches 
Aufsetzen der Rumpflast ohne starkere Erschiitterun
gen. Die Voraussetzung dafUr ist vor allem ein 
intaktes und von guter Muskulatur umspieltes obere8 
Sprunggelenk. Beirn Aufsetzen der Hacke geschieht 
die elastische Bremsung durch Anspannung del' 
Dorsalflektoren und langsames Nachgeben derselben, 
so daB die ganze FuBsohle erst allmahlich auf den 
Boden aufgesetzt wird_ Sodann tritt die Waden
muskulatur in Tatigkeit, und zwar ganz besonders 
dann, wenn die Drehungsachse von der Hacke nach 
vorne bis zum Ballen gewandert ist, und es zur eigent-
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lichen Abwicklung iiber den Ballen kommt. Diese 
Funktion des Fu13es, bei der eine kiinstliche Verlegung 
der Drehachse von der Hacke bis zum Ballen statt
findet bewirkt eine Verlangerung der Ausschritt
groI3e,' die zu den Aufgaben des Fu13es beim Gehen 
gehort. Die Anpassung des Fu13es an unebenen 
Boden verlangt in Verbindung mit den Forderungen 
zur Erhaltung des Gleichgewichts ein intaktes 
unteres Sprunggelenk sowie eine intakte VorfuI3-
oder Metatarsalplatte (s. Fu13deformitaten). 

In der Periode des Schwingens dagegen spielen 
fast ausschlieI3lich die Fu13heber (Extensor digitorum, 
Extensor hallucis und Tibialis anticus) eine Rolle, 
indem sie vcrhindern, daI3 die FuI3spitze den Boden 
beriihrt. 

Die kosmetische Behandlung deT Funktionsstih'ung 
des FufJes. Bei Versteifung des oberen Sprunggelenks 
muI3 der FuI3 ohne Schuh in leichter Spitzfu13stollung 
stehen. Steht er namlich rechtwinklig zum Unter
schenkel, so kommt durch den Absatz eine Erhohung 
del' Ferse zustande und die Fu13spitze schwebt in 
der Luft. Die kiinstliche operative Mobilisierung des 
FuI3es sollte nur in Ausnahmefallen ausgefiihrt werden, 
da der Eingriff nicht einfach, der Erfolg unsicher 
ist. Die Operation ist fast immer sowohl yom kos
motischen als auch yom funktionellen Gesiohtspunkt 
aus gesehen iiberfliissig. 1st aber eine Versteifung 
in einer fehlerhaften Stellullg erfolgt, so kommt ent
weder eine unblutige oder bei knocherner Versteifung 
eine blutige Stellungskorrektur durch parartikuliire 
Osteotomien in Frage. Leichte Spitzfu13stellung 
mu13 aber bleiben mit Riicksicht auf den Absatz des 
Schuhs. 

Bei Ausfall von FuI3muskeln kommt die Selmen
verpflanzung in Betracht, besonders bei jugendlichen 
Individuen (s. Lahmung des FuI3es). Der Ersatz der 
Fu13heber kann z. B. aus den beiden gesunden Peronei 
genommen werden, der Ersatz der "Vadenmuskulatur 
aus dem Flexor hallucis longus, Flexor digitorum 
und Peroneus longus (s. Liihmung des Fu13es). 
1st das Muskelmaterial in einem gelahmten Fu13 un
geniigend, so kann der Fu13mechanismus durch eine 
kiinstliche Versteifung des unteren Sprunggelenks 
(Arthrodese) vereinfacht werden. Das vorhandene 
Muskelmaterial kann dann zur Versorgung del' 
Plantarflexion und Dorsalflexion verwendet werden 
( Sehnenverpflanzung). 

Bei Schmerzhaftigkeit des oberen Sprunggelenks, 
die natiirlich zu einer mangelhaften Abwicklung und 
einem Schonungshinken fiihrt, kommt die Indikation 
einer operativen Versteifung wohl nur selten in Frage; 
sie sollte aber in geeigneten Fiillen, z. B. nach Unfallen, 
in Erwagung gezogen werden. Weniger kosmetisch 
giinstig wirken Schienen, die entweder den FuI3 
entlasten, indem die Korperlast an den Gelenkknochen 
des Unterschenkels odeI' am Tuber ischii abgefangen 
wird, und bei denen die freie Gelenkbewegung des 
FuI3schal'niers entweder begrenzt oder vollkommen 
ausgeschaltet wird. 

Bei Versteifung des unteren Sprunggelenks ist die 
kosmetische und funktionelle Gangstorung eine sehr 
geringe. Eine Mobilisation kommt hier nic?t in Frage. 
N ur muI3 natiirlich bei Versteifung die Mlttelstellung 
zwischen Pro- und Supination erreicht sein, damit 
die Sohle mit ihrer ganzen Fliiche den Erdboden 
beriihrt (s. Fu13deformitaten; Liihmung des Fu13es). 

S. auch Gymnastik und Sport; Korperschonheit; 
Massage. 
Ganglion, s. Uberbein. 
Gangrii.n, hysterische, s. Psyche. - des Ohres, 
s. Ohr. - symmetrische, s. Raynaud; Kaustik; 
Schwielen. 
Gii.nsehaut, s. Psyche. 

-----------------------------

Garasine, eine Salbe mit 3 % des Ammoniumsalzes 
der Monochlor-oxy-naphtholsaure. Juckstillendes 
Mittel bei Pruritus vulvae et ani, Urticaria, allgemei
nem Hautjucken usw. (P. Beiersdorf & Co., Ham
burg.) 
GartennelkenOl. Oleum Dianthi caryophylli. Das 
Bliitenol wird 'in Grasse hergestellt und kommt als 
Essence d'Oeillet absolue in den Handel. Meist be
niitzt man kiinstliche Nachbildungen des echten 
Bliitenols, z. B.: 

Gartennelkenol kunstlich. 

Isoeugenol .............. 500 g Cananga61 . . . . . . . . . . . . . .. 30 g 
Eugenol ................ 150 " Phenylacetaldehyd. . . . . .. 10 " 
Citronellol .............. 50 " Amylsalizylat. . . . . . . . . . .. 50 " 
Phenylaethylalkohol . . . . .. 50 " 

Gaswechsel, respiratorischer, s. Ernahrung. 
Gaumenmandeln, s. Atemstorungen; Adenoido. 
Gaumendefekt, s. Mundhohlo; Sprachstorungon. 
Gefiillanlage, s. Innere Krankheiten; -erweiterungen, 
s. Bunzen; Elektrolyse; -lagerung, s. Innere Krank
heiten; -maler, s. Diathermie; Kaustik; Lippen; 
.Massage; .:\Iundhohle; Nase; Naevi; Radium; Thori
um X; -zeichnung, s. Innere Krankheiten. 
GefIUgeltuberkulose, s. Erniihrung. 
Gehiirgangverschlull, s. Ohrmuschel. 
Gelanthum (UNNA), Gelanth, ist ein Hautfirnis in 
Form eines gelblichen Schleims, der in kurzer Zeit 
auf del' Haut zu einer glanzenden, elastischen Decke 
eintrocknet, dic leicht mit "Vasser abzuwaschen ist. 
DUnn aufgestrichen, liiI3t es einen fast unsichtbaren 
Uberzug. Mit fast allen gebrii:l.lChlichen Medikamenten 
mischbar, auch mit fetten Olen, wenn diese vorhor 
mit Gummi arabicum emulgiert wurden. Feste Fette 
und Vaseline werden von Gelanth direkt emulgiert. 
Gibt mit Ichthyol einen trockenen, gut abwaschbaren 
Firnis, der sich z. B. als Sonnen- und Wetterschutz-

, mittel vorziiglich eignet, nach eventuellem Zusatz 
von Aesculin o. dgl. Gelanth nimmt auch Sublimat 
und Pyrogallol ohne Zersetzung auf. Gelanthum 
hiilt Arzneimittel, wie z. B. Salizylsaure, Zinkoxyd, 
Schwefel usw., in feinster Suspension wie im Salben
vehikel. Mit wenig Zinkoxyd erhiilt man aus Gelanth 
den Cremor Gelanihi, Gelanthcreme, die kosmetisch 
als Deckfirnis verwendet wird. Gelanth ist ein ge
mischter Tragant-Gelatine-Schleim mit Glyzerin sowie 
Thymol und Benzoesaure als Konservierungsmittel. 
UNNA hat diesen Firnis unter Verwendung sogenann
tel' "Meta" -Gelatine hergestellt, einer Gelatine, der 
durch langeres Erhitzen von wasseriger Gelatine-
16sung auf iiber 1000 das Gerinnungsvermogen ge
nommen wurde (s. Gelatine). 

Vielfach wird das Gelanthum aber unter Verwen
dung gewohnlicher Gelatine mit nicht schlechtereI? 
Erfolge hergestellt. Man erhiilt so ein etwas k0l!-Sl
stenteres Gelanthum, was auch oft erwiinscht 1st. 

Gelanthum (UNNA). 

Rp. Gelatlnae alb. (Meta) 2,5 
Tragacanthae ............. 2,5 
Glycerini . . . . . . . . . . . . . . . .. 5,0 
Aq. dest .................. 90,0 
Thymoli ................. 0,1 
Acid. benzoic. ............ 0,3 
01. Rosae gtt. I. 

Zink-Eucerin-Gelanth. 

Rp. Gelanthl........... 10,0 
Zinc. oxydat. .. . . . . . . . . .. 10,0 
Eucerlni cum aqua ....... 10,0 

Cremor Gelanthi U nna (Gelanth-
creme). 

Rp. Gelanthi........... 85,0 
Zinc. oxydat. . . . . . . . . . . .. 5,0 
Vaselin. alb. . . . . . . . . . . . .. 10,0 

f. emulsio cui adde: 
Spiro aromat. . . . . . . . . . . .. 0,5 

Re8orzin-I chthyol-Gelanth. 

Rp. Ichthyoli........... 5,0 
Resorclnl .. .. . .. .. .. .. .. . 5,0 
Acid. sallcyl. ••.......... 2,0 
Eucerlnl cum aqua. . . . . .. 10,0 
Gelanthi ...•............ 78,0 

Gelatine (Gelatinae, Hautleime) (s. auch Hautfir
nisse; Zinkleime). Allgemeines. Gelatinae sind im 
wesentlichen Glyzeringelatinen, die in entsprechender 
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Konzentration gute wasserlosliche Hautfirnisse liefem; ! 

mit groBerem Glyzeringehalt entstehen Gelees zur 
Hautpflege (s. Glyzeringelees; Kaloderma). Kosme· 
tisch interessieren uns an dieser SteUe nur die glyzerin· 
armeren Praparate, die als hautchenbildende Mittel 
bzw. Vehikel fUr Medikamente zur Firnisbehandlung 
Verwendung finden. lhrer Zusammensetzung und Wir· 
kung nach decken sie sich vollstandig mit jener der 
Hautfirnisse, sie sind also de facto nichts anderes 
als wasserlosliche Hautfirnisse nach Art des Gelan· 
thum u. a. 

Gelatina Ceru88a8 (UNNA). 

Rp. Gelatin. alb.. . . . . . .. 5,0 
Aq. dest. . . . . . . . . . . . . . . .. 65,0 
Glycerini ... . . . . . . . . . . . .. 20,0 
Plumb. carbon. .......... 10,0 

Gelatina Ichthlloli cum Zinco 
(UNNA). 

Rp. Gelatin. alb ........ . 
Aq. dest ................ . 
Glycerini .............. .. 

10,0 
40,0 
25,0 

Unter Riihren das Ganze zum Sieden erhitzen und 
kochen, bis die Masse gleichmaBig geworden ist. In 
Formen gieBen. Zum Gebrauch durch Erwarmcn 
verfliissigen. Kann als Basis fiir Hautfirnis o. dgl. 
verwendet werden. 

Gelatina Zinci, s. Zinkleime. 
Gelbfarbung der Haut, s. Elastisches Gewebe; El" 
nahrung; lnnere Krankheiten. 
Gelenkveriinderungen, s. N ervenleid8n; Trophisehe 
Storungen. 
Gelose, s. Agar-Agar. 
Gelo-W ax ist eine bienenwaehsahnliche Masse. Wahr· 
scheinlich .. ein Gemisch von Mono· lmd Diglykol. 
stearat. Almliche Korper sind Glycera.'Vax, Flexo· 
Wax, Emu·Wax u. a. (s. dort). 

100en und mit folgender 
Anreibung mlschen: 

Zinc. oxydat. . .......... . 
Glycerin! ............... . 
Ichthyoll ............... . 

10,0 
13,0 

2,0 

Genitale, mannliches. Balanitis (Eicheltripper), bei 
i Befallensein der Eichel allein, Balanoposthitis, wenn 
, auch die Vorhaut mit ergriffen ist. Durch Zersetzung 

von Sekret bei mangelhafter Reinlichkeit kommt es 

Glllzeringelatine 
(Gelatina glycerinata). 

Weich Rart 
Gelatine .......... 15 g 25 g 
Wasser ........... 30.. 25 .. 
Glyzerln .......... 55.. 50 .. 

zu einer oberflachlichen Entziindung der Eichel und 
des inneren Vorhautblattes, die besonders bei Dia· 

Man weicht die Gelatine 1/2 Stlmde im 'Vasser ein, 
gibt das Glyzerin hinzu und erhitzt bis zur Losung. ' 
Diese Massen, besonders Gelatina dura, sind guB. 
fiihig und werden zur HersteUung von Stangen bzw. 
Stabchen (Bacilli, Bougies usw.) verwendet. 

I betikern, bei Gonorrhoe und syphilitischen Erkran· 
, kungen hohere Grade erreichen kann. Es entleert 

sich aus dem oft verengten Praeputium eine groBe 
Menge griinlichgelben Eiters. Gelegentlich kommt es 
zur Eindickung des Sekretes und zur Bildung von 
Praeputialsteinen. Durch oft wiederholte Balanitiden 
wird das innere Praeputialblatt und die Glans leuko· 
plakisch, pergamentartig atrophisch, was zu Veren· 
gerung der Vorhaut, auch zu Verwachsungen derselben 
mit der Glans fiihrt (Balanitis xerotica obliterans 
STURMER). Aber auch die freiliegende Glans kann 
sich durch immer wiederkehrende Reize xerotisch 
verandern. Eine viel unangenehmere Abart ist die 
Balanitis circinata erosiva, welche durch fusiforme 
und spirillare Mikroorganismen hervorgerufen wird. 
Es entstehen an der Glans oberflachliche polyzyklische 
Bogen, welche von einem zarten weiI.len Epithel. 
saum begrenzt sind, die Sekretion ist sehr iibelrie· 
chend und reichlich. Bei dieser Form entwickeln 
sich zuweilen Geschwiire vom Charakter der Noso· 
komialgangraen, welche zu Zerstorungen der Vorhaut, 
der Eichel und des Schwellkorpers fiihren konnen, 
mit Temperatursteigerungen und Driisenschwellungen 
einhergehen. Die Sekretion nimmt putriden Charakter 
an. - Die Affektion rezidiviert leicht. - Ahnliche 
Erkrankungen kommen auch bei Frauen am Introitus 
vaginae vor. 

Gelatinestangen. 

Rarte Weiche 
Gelatine ........ 7,5 g 5 g 
Wasser . ....... .. 10 " 15" 
Glyzerin ... . . . .. 10 .. 5 .. 
Auf16sen und in Formen giellen. 

Gelatine, japanische, s. Agar.Agar. 
Gelatine, weifJe, Gelatina alba, ist reiner tierischer 

Leim aus Knochen. Besteht fast ganz aus Glutin. 
Sie quillt in Wasser auf und lost sich in gequoUenem 
Zustand leicht in warmem Wasser. Unloslich in 
Alkohol und Aether. Eine warme 1 %ige Gelatine· 
lOsung erstarrt beim Erkalten zu einer klebrigen 
GaUerte. Durch Kochen von GelatinelOsungen mit 
verdiinnten Sauren, ebenso langeres Erhitzen auf 
iiber 1000 verliert die Gelatine ihre Gerinnungs. 
fiihigkeit (Metagelatine, Gelatina liquefacta). Beim 
QueUen nimmt Gelatine etwa die 27fache Menge 
Wasser auf. Schleime aus Gelatine werden im Mittel 
25: 1000, diinnere 15: 1000 bereitet. Tannin faUt 
Gelatine aus Losungen, Alaun und die meisten Sauren 
nicht. Mit Formaldehyd entsteht unlosliche Form· 
aldehydgelatine (Hartung), mit ChromsalzlOsungen 
befeuchtet und dem Sonnenlicht ausgesetzt bildet 
Gelatine unlosliche Chromgelatine. Gelatineschleime 
faulen besonders leicht, miissen daher gut konserviert 
werden (z. B. mit Nipagin, nicht unter 0,15%!, dickere 
Schleime 0,2%). Dient zur HersteUung von Haut· 
leimen, Zinkleimen, Hautfimissen, Hautcremes, Haut· 
gelees, meist mit Glyzerin zusammen, auch zu Badern 
(Pruritus), gegen Frostbeulen (aufpinseln konzentrier
ter warmer Losungen), auch zur Herstellung von Ge
latinekapseln, Gelat~\lstangen usw. Die Gelatinehaut
firnisse liefem einen Uberzug, der die Haut besonders 
gut schiitzt, dabei aber die Feuchtigkeit (Sekrete) 
durchIaBt (s. auch Glutol; Hautfirnisse; Zinkleim). 

Gelatinelack. 
Rp. Gelatinae alb. ...... 50,0 
Gumml arab. ........... 10,0 
Acid. saiicyl. ............ 0,5 
Aquae .................. 100,0 

Ein weichen, zur Losung er· 
hitzen, passieren und fol· 
gende Anreibung zusetzen: 

Amyll Tritio. ............ 20,0 
Aquae .................. 40,0 

Die Diagnose gegeniiber der Gonorrhoe wird sich 
im allgemeinen leicht durch Nachweis des Erregers 
nach Ausspillung des Praeputialsackes stellen lassen. 
Syphilitische Primaraffekte konnen bei Verengerung 
durch Punktion der Lymphdriisen diagnostiziert 
werden, immer wird man aber bestrebt sein miissen, 
eine etwaige Verengerung der Vorhaut zu beseitigen, 
um das Terrain inspizieren zu konnen, denn auch 
spitze Kondylome und Karzinome sind von einer 
Balanitis begleitet. 

pie Balanitis simplex bedarf griindlicher Reinigung 
mlt Kal. hypermang., HzO z, Borsaurelosung, 1-2% 
Resorzinwasser, dann Trockenlegung mit 10-20% 
Dermatol·, Xeroform·, Tannoformpuder, wobei 
zweckmaBig ofters des Tages zu wechselnde Gaze· 
streifen eingelegt werden. Viel hartnackiger ist die 
Balanitis erosiva circinata, deren Behandlung be· 
sonders sorgfiiltig durchgefiihrt werden muB, etwa 
in derselben Weise. Tuschieren mit schwachen 
ArgentumlOsungen jeden zweiten Tag, Einlegen von 
10% Protargol., 10% weiBer Praezipitatsalbe, even· 
tuell. Hohensonnebestrahlungen. Bei stark belegten 
EroslOnenschwacheKupferlosungen (0,5-1,0: 1000,0). 
Zur Verhinderung von Rezidiven Einstauben mit 
Zinc. oxyd., Acid. tannic. aa, Zwischenlegen von 
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Gaze. Eine sich entwickelnde Phimose wird man 
durch Ausspritzungen mit Kal. hypermang., 'Vasser
stoffsuperoxyd, Stopfungen des Vorhautsackes mit 
Gaze die mit Borsaure, essigsaurer Tonerde getrankt 
ist, z~ beheben trachten, gelingt dies nicht, so muD 
zur Operation geschritten werden (s. Phimose). 

Ein nicht seltenes Leiden ist del' Krampfaderbruch 
(Varikokele), es handelt sich um eine Erweiterung 
lmd Schlangelung del' GefaDe des Samenstranges. 
Die Hodenhalfte ist vergrai3ert, hangt tiefer herab, 
ist erfillit von einer vogeldarmahnlichen Schwellung, 
die kompressibel ist, durch die Bauchpresse zunimmt, 
bei langerem Gehen und Stehen durch den Zug 
Beschwerden macht. In leichteren Fallen genugt 
ein gut sitzendes Suspensorium, in schwereren wird 
del' Plexus pampiniformis exstirpiert, wobei natiirlich 
Samenstrang, Arteria spermatica lmd 1-2 Venen
stamme geschont werden mussen. 

sonst keinerlei Storungen in den weiblichen Karper
formen haben. Solbst dio au13eren Genitalien sind 
vallig wohlgestaltet. Nul' dicht hinter jener Stelle, 
wo del' Scheideneingang beginnt, findet sich eine 
quere Verschlu13membran. Del' Defekt wird meist 
erst beobachtet, wenn diese jungen Frauen in das 
sexuelle Leben eintreten. Vorher hatte vielleicht das 
Ausbleiben del' Menstruation schon aufmerksam 
machen kannen, doch wurde dieses haufig nicht 
beachtet oder mit Blutarmut u. dgl. in Verbindung 
gebracht. 

Sitzt del' Verschlu13 sehr tief, so ist ein Geschlechts
verkehr unmaglich. Da diese Frauen abel' durchweg 
normal empfinden, sind in den letzten J ahren sehr 
ingeniase operative Methoden zu seiner Behebung 
ausgebildet worden (SCHUBART, BALDWIN, WAGNER 
usw.). Obgleich diese Eingriffe nicht immer unerheb· 
lich sind, miissen sie doch ausgefiihrt werden, damit 
die Frau das GefUhI del' Vollwertigkeit bekommt. 

Wenn ein kurzes Scheidenrudirnent bestand, hat 
man friiher versucht, diese kurze Scheide zu vertiefen 
und den Scheidenblindsack mit Hautlappen von del' 
Vulva auszukleiden (MACKENRODT, PFANNSTIEL, 
SARWEY). Andere haben in diese Scheidenwundhahle 
peritonale Lappen eingepflanzt (v. OTT, STOCKEL). 
Alle diese ~lethoden wurden aufgegeben, weil del' 
Hohlraum wieder zusammenschrumpfte und die 

Hier sei auch del' Prophylaxe gegen Geschlechts· 
lcranlcheiten Erwahnung getan, und zwar nul' del' 
porsanlichen Prophylaxe. Diese bezieht sich VOl' 
allem auf MaDnahmen beim Geschlechtsverkehr. 
Selbstverstandlich solI auf die NI:6glichkeit einer 
extragenitalen Infektio~. stets Riicksicht genommen 
werden, VOl' allem bei AFzten, Pflegepersonal, Heb· 
ammen. Sorgfaltigste Reinlichkeit, Beachtung jeder 
Verletzung, besonders del' Hande, U ntersuchung mit 
Gummihandschuhen werden Schutz bieten. Abel' 
auch bei anderen Berufen bestehen gewisse Gefahren, 
so bei Glasblasern infolge Beniitzung des Ansatzes 
durch verschiedene Personen; durch Blasinstrumente, 
durch Glaser, EDbesteck, Rauchrequisiten, Rasierzeug, i 

durch Kussen, besonders auf den Mund, kannen i 
Ubertragungen vorkommen. 

, Hautstiickchen nicht einheilten. Es ist neuerdings 
I KIRSCHNER und WAGNER gelungen, gute Resultate 

Einen absoluten Schutz gibt es also, wie wir sehen, 
nicht, da abel' doch die meisten Infektionen durch 
den Geschlechtsverkehr erfolgen, wird er sich VOl' i 

allom auf dioson boziehon. - Da solI nun hor· 
vorgehoben werden, daD Enthaltsamkeit irn all· 
gemeinen nicht schadet, besonders bei Menschen 
nicht, die frUhzeitig heiraten. - Doch ist dieselbe 
bei Mannern bis zur Ehe besonders seIten. Man 
schiitzt sich wohl noch am besten durch ein Kondom, 
nul' mu13 es von guter Qualitat sein, auch achte man 
darauf, daD beirn Abstreifen die au13ere Flache nicht 
mit del' Haut in Beriihrung kommt. Gegen gonor· 
rhoische Ansteckung bewahren sich Eintraufelungen 
von 10-20% Protargol-, Transargan-, 5-10% AI
bargin-, Ichthargan-Glyzeringemisch in die Fossa 
navicularis, unmittelbar post coitum und nach VOl" 
hergehender Harnentleerung, ebensolche Salben· 
praparate, oder von Stabchen (Choleval, Delagon, 
Caviblen u. a.). Man unterlasse abel' nicht, nach dem 
Verkehr die Umgebung des Genitales griindlich mit 
Wasser und Seife zu reinigen, hierauf mit schwacher 
Sublimat16sung oder 30%iger Kalomelsalbe zu des- , 
infizieren, da ja paragenital sitzende Ulcera mollia 
oder syphilitische Effloreszenzen zu Infektionen 
AniaD geben kannen. - Hat ein suspekter Koitus 
stattgefunden, ist man seiner Sache nicht sichel', so 
wird eine Kur mit Spirozid eingeleitet, und zwar 
3-4 Tabletten a 0,25 morgens auf niichternem Magen 
durch 3 Tage, dann 3 Tage Pause, del' Zyklus solI 
3-4mal wiederholt werden. 
Genitale, weibliches. Nicht selten kommt ein 
angeborener Defekt des Dammes zur Beobachtung. 
Die auDeren Geschlechtsorgane stehen in breiter 
Verbindung mit dem Darmrohr. Am After fehlt 
dann del' SchlieDmuskel, so daD del' Darminhalt nicht 
willkiirlich zurUckgehaIten werden kann. Mit del' 
Schaffung eines neuen Dammes und exakter N aht 
des SchlieDmuskels wird die Fehlleistung behoben. 

Haufiger ist das angeborene Fehlen der Scheide. -
Dieser Scheidendefekt findet sich auch bei Frauen, die 

del' Scheidenplastik zu erzielen. Es werden groDe 
Epidermislappen in den kiinstlichen Hohlraum im 
Septum vesico·rectale eingelegt und hier durch eine 
Schwammprothese festgehalten. Wenn diese Methode 
weiter erfolgreich sein sollte, so wird sie wegen ihrer 
Ungefahrlichkeit die anderen operativen Methoden 
zuriickdrangen, die eine Diinndarmschlinge oder einen 
Teil des Rektums in den Hohlraum am Damm ein
nahen. Denn diese beiden Methoden sind kompliziort, 
auch ist die Diinndarmmethode mit einer recht hohen 
MO'rtalitat belastet. 

Die Scheidenplastik bringt besonders gute Resultate 
in jenen Fallen, wo funktionsfahige innere Genitalien 
vorhanden sind und nur die Scheide fehlt. Es ist 
verschiedentlich dann eine Schwangerschaft und 
Geburt gesunder Kinder beobachtet worden (WAG
NER). 

Der angeborene Scheidenverschlu/1 hat mit dem 
angeborenen Scheidendefekt das Fehlen del' Men
struation gemeinsam, nul' unterscheiden sich die bei
den dadurch, daD beirn ScheidenverschluD die inneren 
Genitalorgane gut ausgebildet zu sein pflegen. Es 
finden sich normale Ovarien, normale Tuben und ein 
vollfunktionierender Uterus. 1m distalen Teil des 
Genitaltraktus ist eine feste Membran gespannt, 
die den AbfluD del' Genitalsekrete verhindert. VOl' 
del' Pubertat ist die Sekretion gering, erst mit dem 
Einsetzen del' Menstruation wird alle 4 W ochen aus 
dem Uterus Blut und Schleirnhaut abgestoDen, die 
nicht nach auDen abflieDen kannen. J e langer del' Ver
schlu13 unentdeckt bleibt, desto graDer ist die Blut· 
geschwulst. Die Krankheit ist leicht zu erkennen, 
wenn bei del' Betrachtung del' au13eren Genitalien 
die Scheide verschlossen ist und wenn sich hier eine 
blaurote Geschwulst vorwalbt. In diesem gestauten 
Blut kannen sich lebensgefahrliche Zersetzungsvor
gange abspielen. Meist genugt die Durchtrernmng 
del' AbschluDmembran, um den teerfarbigen Inhalt 
zum Abflu13 zu bringen. Sind auch die inneren Organe, 
VOl' allem die Eileiter, mit Blut gefiillt, so mussen 
diese durch einen Leibschnitt entfernt werden, weil 
sie sich sonst nachtraglich von lmten infizieren. Del' 
Scheidenverschlu13 ist meist nicht angeboren, sondern 
tritt erst in den Kinderjahren auf, wenn durch 
Kinderkrankheiten (Masern, Scharlach, Diphtherie) 
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ausgedehnte N ekrosen der Scheidenschleimhaut mit 
sekundii.rer Verwachsung der Scheidenwande hervor· 
gerufen wurden. 

Neben dem FehIen des Hymens kommen noch 
andere angeborene Teildefekte der Vulva zur Beob· 
achtung, z. B. Fehlen der groI3en und haufiger der 
kleinen Schamlippen, auch der Klitoris. Als seltenster 
Absonderlichkeiten sei schlieI3Iich der angeborenen 
"DoppelmiJ3bildungen" an den weiblichen Geschlechts· 
teilen gedacht (z. B. Verdoppelung der Vulva), 
Folgen schwerer Entwicklungshemmungen, die frei. 
lich haufiger an lebensuntauglichen Friichten als 
beim lebenden Menschen beschrieben worden sind. 

Hautkrankheiten der auI3eren Genitalien treten in 
der gleichen Art auf wie an den iibrigen Stellen des 
Korpers, werden aber hier alB relativ groI3ere Storun· 
gen empfunden, weil sie ganz besonders oft heftig 
jucken und auch leicht Beeintrachtigung des Sexual· 
lebens mit sich bringen. 

Recht haufig sind die intertriginosen Ekzeme 
(Epidermophytie), die Psoriasis, sowie Entziindungen 
des Scheideneingangs mit oberflachlichen Ulzeratio· 
nen. Eine besondere Entstellung erzeugen die 
Verschwarungen der Esthiomene (Lymphogranuloma, 
Ulcus chronicurn vulvae) und die heftig juckende 
Kraurosis vulvae (narbige Verengerung). Es sei auch 
darauf verwiesen, daI3 zur Zeit der Menstruation 
Dermatosen nicht so selten exazerbieren, manchmal 
aber auch in verschiedenen Formen auftreten, um 
nach Ablauf der Menses spontan zu verschwinden 
(Erytheme, Follikulitiden, Herpes u. a.). 

Auch die Geschlechtskrankheiten haben fiir die 
Kosmetik der Frau eine gewisse Bedeutung - nicht 
nur, weil sie am Korper der Frau organische 
Veranderungen hervorrufen, sondern weil sie zu 
schwerem psychischen Krankheitsgefiihl fiihren. 

Die Gonorrhoe hat einerseits Ofter Depressionen 
:I!)ll" Folge, vor allem wenn von der Frau eine 
Ubertragung erfolgt ist. Anderseits ist sie fiir die 
Frau schwerwiegend, weil sie nicht selten mit 
schmerzhaften Entziindungen der inneren Genital· 
organe einhergeht, die zu allgemeiner Schwache 
fiihren. Auch kommt es im Gefolge der Gonorrhoe 
zu Entziindungen der auI3eren Geschlechtsteile mit 
Geschwiirbildungen, zu Vereiterungen der Bartho· 
linischen Driisen und zur Ausbildung spitzer Kon· 
dylome. Die Entziindungen der inneren Geschlechts. 
organe machen nicht selten Operationen notwendig, 
deren Narben erhebliche Deformierungen der auI3eren 
Bauchwand verursachen. 

Soweit die Syphilis Erscheinungen an den auI3eren 
Genitalien der Frau verursacht, hat sie nur geringe 
Bedeutung fiir unsere Betrachtungen, hochstens 
durch schwere gummose Zerstorungen, die aber sehr 
selten sind. 

Eher hat kosmetische Bedeutung das Ulcus molle, 
der weiche Schanker, da es dabei zu langdauernden 
Eiterungen der Leistendriisen kommt, die haufig 
kosmetisch schlecht aussehende Bubonarben hinter· I 

lassen. 

sie nicht rachitisch sind - der Ausdruck variierender 
Entwicklung. Von einer Deformitat kann erst bei 
Fehlformen starkeren Grades oder zu unpassender 
Zeit gesprochen werden. Die Beine des Neugeborenen 
sind physiologischerweise O.formig gekriimmt; urn 
die Wende des zweiten Lebensjahres beginnt sich 
die Kriimmung in das Gegenteil urnzukehren. Die 
X.Beinstellung erreicht ihren Hohepunkt etwa im 
sechsten Lebensjahr. Von einer Therapie kann abo 
g~sehen werden. Bei leichter Vermehrung kommen 
Ubungen (Kniebeugen bei korrigie~ gehaltenem 
Bein, PlattfuI3iibungen, Tiirkensitz, Ubungsapparat 
zur aktiven und passiven Uberkorrektur nach LANGE) 
und Einlagen nach GipsabguI3, die den FuI3 supinieren, 
in Frage. Der KnickfuI3 begiinstigt die Entwicklung 
des Genu valgum. Bei schwereren Fallen im Klein· 
kindesalter wird man auI3erdem korrigierende Nacht. 
schienen (Bein in Streckstellung, Rotationsmoglich. 
keit zu vermeiden!) anwenden. Der Behandlungs. 
erfolg wird durch UmriI3zeichnungen in mehrmonati
gen Abstanden kontrolliert. 

Die haufigste Ursache des pathologischen X-Beines 
ist die Rachitis. Diese zu behandeln, ist die erste 
Forderung. 1st die Rachitis noch florid, die Knochen 
weich, so kann eine Osteoklase versucht werden oder 
die Korrektur in Etappengipsverbanden nach JUL. 
WOLFF geschehen. Sitzt der Kriimmungsscheitel 
nahe dem Gelenk, so besteht bei diesen Methoden 
die Gefahr einer Epiphysenlosung. 1st der Knochen 
bereits erhartet, so wirkt sich das Redressement nur 
an den Bandern aus. Bei allen X·Beinen starkeren 
Grades und auch leichteren Grades jenseits des 
sechsten Lebensjahres ist die operative Behandlung 
das sicherste Verfahren. Der offenen linearen oder 
keilformigen Osteotomie von einem Hautschnitt an 
der lnnenseite des Condylus femoris aus ist vor der 
subkutanen oder Stichosteotomie der V orzug zu 
geben. Der Knochenschnitt liegt dicht oberhalb der 
Epiphysenlinie. In seltenen Fallen ist neben der 
Oberschenkel· eine Unterschenkelosteotomie erforder· 
lich. Gipsverband fiir etwa 6 W ochen, Ubungsbehand. 
lung, Massage, HeiI3luft. Zur Sicherung des Resultates 
ist fiir etwa ein Jahr eine Nachbehandlungsschiene 
zu verordnen. Neben der orthopadischen Behandlung 
lauft antirachitische Behandlung (Hohensonne, Vi· 
gantol) einher. Handelt es sich urn spatrachitisches 
Genu valgum, so hat sich die Verabreichung von 
Phosphorpraparaten bewahrt. 

1m Kleinkindesalter kann bei X·Beinen nicht zu 
starken Grades (muskel·banderschlaffe X.Beine) mit 
Erfolg eine korrigierende N achtschiene angewandt 
werden. Die Schiene liegt der AuI3enseite des Beines 
an, muI3 hoch hinauf bis zurn Trochanter reichen und 
besitzt am Ober· und Unterschenkel gut gepolsterte 
Schellen. Gegen diese wird die Kniegelenksgegend 
durch eine gutsitzende, eventuell nach GipsabguI3 
hergestellte ledergewalkte Kappe gezogen. Der FuI3 
ist gegen eine Sohlenplatte fixiert. Das Kniegelenk 
ist in der Schiene in Streckstellung steifgestellt. Bei 
der Konstruktion ist besonders darauf zu achten, 

Hierher gehoren die destruierenden Veranderungen 
im Verlaufe der Esthiomene, einer eigenartigen, wahr· 
scheinlich zurn Lymphogranuloma inguinale ge· 
horenden Geschwiirbildung an den auI3eren Genitalien. 
Sie fiihrt zu tiefer trichterformiger Zerstorung des 
Scheideneingangs, unter Umstanden wiederum zu 
auI3erordentlich groI3er und bleibender Anschwellung 
der groI3en und kleinen Schamlippen und am Mter 
(Elephantiasis) . 

daI3 das Bein keine Rotationsmoglichkeiten hat. 
Daneben sind gymnastische Behandlung, Massage, 
Salzbader angezeigt. Das Wachsturn fiihrt im Laufe 

~ von 1-2 Jahren zu einem Ausgleich der X·Bein· 
stellung. 

Genu valgum, X·Bein (Backerbein), ist eine seit.· 
Hche Knochenabbiegung in der Kniegelenkgegend 
im Sinne der Konvexitat nach innen. Nach BOHM 
sind Genu varum und valgum infanturn - soweit 

Genu varum, die O.fOrmige (nach auI3en konvexe) Ver. 
biegung der Ober· und Unterschenkelachse mit Schei· 
tel in der Kniegelenkgegend. Ursache: Rachitis 
(physiologisches Genu varum, S. Genu valgum). 
Wie beim Genu valgum kommen Osteoklase (iiber 
Keil oder in Osteoklast) oder Osteotomie der Ober· 
schenkel (suprakondylar), des Unterschenkels (dicht 
unterhalb der Tuberositas tibiae) oder beider Knochen 
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in Frage, je nach Sitz der Verkrfunmung. ERLACHER 
betont, daB es eine rein kosmetische Indikation zur 
Osteotomie bei Erwachsenen nicht gibt (Voraussetzung 
sind Schmerzen oder Berufsbehinderung). 
Geosan. Nach Angabe in der Hauptsache Collodium 
elasticum. Anwendung als "fliissiges" Heftpflaster. 
(Georg Ernst jun., Soest, Westf.) 
Geraniol (Geraniolum). Rosenartig riechender Ter
penalkohol, von ganz hervorragender Wichtigkeit in 
der modernen Parfumerie. Zur Wiedergabe des 
Rosengeruches, als Ersatz fiir das teure echte Rosen-
01, in Form komplexer Riechstoffgemische (kiinst
liche Rosenole). 
GeraniumOl (Oleum Geranii, Oleum Pelargonii). Ole 
verschiedener .:provenienz (Reunion-, franzosisches und 
afrikanisches 01) dienen in del' Parfumerie als billiger 
Ersatz des echten Rosenoles. Wegen ihres rosen
ahnlich8n Geruches werden sie auch sonst sehr 
haufig als Parfum beniitzt. 
Geraniumwurzel, Radix Pelargonii, von Pelargonium 
roseum, enthalt zirka 35% Tannin und wird als 
Ersatz del' Ratanhiawurzel verwendet (Adstringens). 
Zum Unterschied von letzterer enthalt Geranium
wurzel freies Tannin, kein Tanninglukosid. 
Geranylacetat (Geraniolum aceticum), del' Essigester 
des Geraniols, leistet vorziigliche Dienste bei Rosen
kompositionen und vielen Phantasiebuketts. Es 
eignet sich ganz besonders gut als wesentliche Basis 
von Parfums fiir Cremes. 
Gerbsanre, s. Tannin. 
Gerson-Sauerbruch-Herrmannsdorfer-Diiit, s. Akne 
vulgaris; Ernahrung. 
Gerstenkorn (Hordeolum), akute, schmerzhafte (zum 
Unterschied gegen Hagelkorn!) eitrige Entziindung 
einer Lidranddriise, oft mit stiirmischer Schwellung 
del' Umgebung. GroBe Neigung zu Illultiplelll Auf
treten (Hordeolosis). Therapie: HeiBe Umschlage, 
erst bei Annaherung des Eitel's an die Oberflache 
eventuell Inzision (nicht viel driicken i). Bei gehauf
tern Auftreten ist prophylaktisch Aufstreichen von 
I %iger Noviformsalbe" Einstreichen von O,3%oiger 
Sublimatsalbe in den Bindehautsack, haufiges Ent
fernen des Sekretes aus den Ausfiihrungsgangen mittels 
Massage und VOl' allem Vermeidung des Reibens 
und Wischens mit dem Finger zu empfehlen. Achtung 
auf Diabetes! 

S. auch Hagelkorn; Lidrandentziindung. 
Gerstenmehl-Honigpasta, s. Hauskosmetik. 

Geruch, s. Individual- und Rassengeruch. 
Geschichte del' Kosmetik. Trotz allen Fortschritten 
und weltanschaulichen Wandlungen, trotz dem 
proteusartigen Wechsel des Schonhei tsideals bei 
Volkern, in Kulturkreisen und Zeiten scheinen 
Mittel und Ziele del' Kosmetik im Grundsatz gleich 
geblieben zu sein: Korper-, insbesondere Haut
pflege, Beseitigung von Entstellungen, teils aus 
emotionalem Reinigungs- odeI' erotischem Verscho
nerungstrieb, teils bewuBt odeI' unbewuBt, urn Krank
heit zu vermeiden. Das sind die Motive, die wir zur 
Zeit den kosmetischen Gebrauchen aller Epochen und 
del' Gegenwart unterlegen. DaB Kosmetik abel' auch 
ganz anderen, viel schwerer odeI' iiberhaupt nicht 
"verstandlichen" Zwecken gedient haben muB, wird 
uns bewuBt, wenn wir einen Blick auf die Verzie
rungen werfen, die sich in unseren Museen an den 
Korpern urzeitlicher und primitiveI', abel' auch schon 
geschichtlicher Menschen finden. Die sorgfaltigen 
Periickenbauten, die wohlgekrauselten langen Barte 
del' assyrischen Gottergestalten, die halb Tier halb 
Mensch sind, die Masken und Kopftrachten del' primi
tiven Medizinmanner - aIle diese nicht mit Wechsel 
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des Schonheitsideals und del' Sitten erklarbaren 
wunderlichen Gebrauche sind im Innersten mit del' 
Mentalitat del' betreffenden Volker, Stamme und 
Kulturkreise verkniipft, sie haben offen bar nichts zu 
tun mit Hautpflege, Reinigungsbediirfnis, erotischer 
Anlockung usw. Vielmehr handelt es sich um eigene 
Ausdrucksformen, um ein Ritual, das mitwirkt bei 
del' Herstellung del' Verbindung des Menschen mit 
dem Zentrum des Stammes, das del' Einkorperung 
des Individumns in die Gemeinschaft, seiner Ver
schmelzung mit dem Reprasentanten die'3er Gemein
schaft, dem Tier odeI' dem Gotte dient. Das kosme
tische Ritual stellt den Ausdruck des Monumentalen 
her, dessen del' Primitive bedarf, um leben und handeln, 
d. h. auf seine Umgebung einwirken zu konnen. Ab
gesehen von vollig primitiven Stammen, wie den 
Kubu, wird man kaum eine menschliche Gemein
schaft in irgendeiner Zeit finden, in del' nicht kosmeti
sche Tendenzen und in ihrer Folge auch medizinisch 
und hygienisch "niitzliche" Gebrauche nachzuweisen 
sind. Del' Mensch del' jungeren Steinzeit formt den 
Kamm, del' vorgeschichtliche Chirurg muB es durch 
Anwendung von Fixationsmethoden bei gebrochenen 
Glieclern verstanden haben, Entstellungen zu ver
meiden, worauf u. a. die Sch!!3nenfunde in agyptischen 
Grabern deuten. Salben aus Agypten zeigen die grund
satzlich gleichen Bestandteile wie unsere heutigen 
Salben. SchlieBlich spiegeln sich die Fortschritte del' 
allgemeinen Medizin auch in dem Stande del' kos
metischen Methoden, besonders in ihrem weiteren, 
die "Wiederherstellungschirurgie" umfassenden Sinn. 

Das tritt schon bei den Kulturvolkern des alten 
Orient hervor. Hier ist bereits eine jungere Stufe 
gegenuber del' "ritualen" Kosmetik des Primitiven 
6rklommen. In del' reich gegliederten altorientali
schen Kosmetik offenbart sich bereits die Tatsache, 
daB Korperpflege dem Orientalen ein genau so 
elementares Bediirfnis ist wie etwa die Nahrungs
aufnahme. Auch dem Angehorigen del' unbemittelten 
Schichten sind im alten .Agypten Salben und Ole so 
lebenswichtig wie Essen und Trinken. Abel' Kosmetik 
ist auf diesel' Kulturstufe nicht nul' Gcgenstand 
reiner Empirie, sondern hat auch das arztliche Denken 
beschaftigt, wie verschiedene Angaben in del' medizi
nischen Sanskritliteratur beweisen. Die lnder waren 
es auch, deren kosmetischem Bedurfnis die Erfindung 
der Rhinoplastik zu danken ist. Freilich geriet diese 
indische Entdeckung spater vollig in Vergessenheit, 
und wir wissen nicht, ob die sizilische Empiriker
familie del' Branca, die zu Beginn des funfzehnten 
nachchristlichen Jahrhunderts die Rhinoplastik wie-

i dfr einfiihrte, irgendwdche Kunde von ihren indi
schen Vorgangern hatte. 

AIle Quellen, sowohl die literarischen wie die Be
funde von Gegenstanden, stimmen uberoin in bezug 
auf die Mannigfaltigkeit und den hohen Stand del' 
altagyptischen Kosmetik. 

Mindestens im alten Reich war Korperbemalung 
und wohl auch Tatauierung ublich. SpateI' trat das 
Schminken des Gesichts und das Salben der Glieder 
wie del' Haare in den Vordergrund. Bekannt sind 
die kennzeichnenden Schminkstreifen del' agypti
schen Statuen. Fur den Aufenthalt im Jenseits 
muBten vom Toten sieben Arten Salbol lmd zweierlei 
Arten Schminke mitgebracht werden. Es gab griine, 
aus Malachit gefertigte Schminke fUr das untere 
Augenlid und schwarze Schminke. Diese, die Augen
salbe ("Me-sdemet" gleich (JTi,U,Ul stibium, Blei
glanz), begegnet uns als gebrauchliche Schminke 
seit der XII. Dynastie. 1m alten Reich bereitete man 
die Schminke selbst, spateI' wurde sie in Buchschen 
aufbewahrt, die die Gestalt des gliickbringenden Haus
gottes Bes hatten odeI' die von Affen, Igeln usw. 
Ein Salbkegel auf dem Kopf, del' in der althebraischen 
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Sitte (Psalm 133, 2) und noch heute bei der Bevolke
rung Siidnubiens wiederkehrt, diente der Monumen
talitat der Erscheinung, aber auch zur Verbreitung 
von Wohlgeriichen, vielleicht auch zur Geschmeidig
machung des Haares. Es mag in dieser Sitte die 
besondere Bedeutung zum Ausdruck kommen, die 
dem Kopf als dem "Hegemonikon", dem wichtigsten 
Glied im menschlichen Korper zugeschrieben wird. 
Diese uralte Auffassung ist bekanntlich auch ein 
Bestandstiick pythagoraeischer Lehre (Alkmaion von 
Kroton). In ihr erscheint der Kopf als das Dach eines 
Hauses, aber auch als Ursprungsort aller Krankheiten 
(der "Katarrhe") lmd mag deswegen besonderer Pflege 
und Verzierung wert sein. Parfurns, Pomaden aus 
Lowen-, Nilpferd-, Krokodil-, Katzenfett, Spiegel so
wie Pastillen gegen iiblen Mundgeruch gehoren zu 
den Gegenstanden des taglichen Bedarfs. 

Die wichtigste Quelle der agyptischen Medizin, der 
Papyrus Ebers (entdeckt in Luksor 1874), der in die 
Zeit urn 1500 v. Chr. zu datieren ist, offenbart die 
groBe Rolle der Priesterarzte, Apotheker und sonsti
gen Sachverstandigen an der agyptischen Kosmetik. 
Diese erscheint hier in systematischer Form abge
handelt. Es werden die Arzneien gegen Haarausfall 
und Ergrauen des Haares durchgenommen. Besonders 
em:r.fohlen wird das Blut von einem schwarzen Kalb, 
in 01 gekocht. Dieser Vorsc~rift liegt wohl die sym
pathetische V orstellung der Ubertragung des schwar
zen Haares des Tieres auf den Menschen zugrunde. 
Gerostete Eselsklauen, Vulva einer Hiindin, Hemet
~orner, Gummi, bestimmte Wiirmer, alles das in 
01 gekocht, sind die typischen agyptischen Rezepte. 
Es folgen noch solche zum Schutze der Augenbrauen 
gegen Ergrauen, Mittel zur Entfernung des Haares 
usw ... Spater bringt der Text Mittel gegen Ekzem, 
zur Anderung der Hautfarbe, zur Verschonerung des 
Korpers, wobei Mehl und See~.alz eine wichtige Rolle 
gespielt zu haben scheinen. Ahnlich sind die Mittel 
zur Vertreibung der Runzeln im Gesicht. Endlich 
ist die reiche Kosmetik der Zahne zu erwahnen. Zahl
reiche Mittel werden angegeben zur "Starkung des 
Zahnes" und zur Beseitigung von Zahngeschwulst. 
Viel zitiert ist das beriihmte '"Kyphi-Mittel", das 
von dem spatgriechischen Begriinder der Pharmakolo
gie, Dioskorides (erstes nachchristliches Jahrhundert), 
in sein Werk aufgenommen wurde. Es war ein 
Rauchermittel, aber auch fiir Mundpillen zur Ver
besserung des Mundgeruches gedacht. Es besteht 
aus: trockene Myrrhen, Wacholderbeere, Weihrauch, 
Cyperus, Aloeholz, sebel· (Weihrauch ?-) Harz, Kal
mus vom Lande t'ahi (in Asien), inekuun-Korner, 
Mastix (1), Saft vom niinben·Baurn (Styrax ?), zer
mahlen, zerreiben, auf Honig tun, kochen, mischen, 
zu Kiigelchen formen. 

Wie in der medizinischen Literatur der Agypter 
iiblich, finden sich hier in bunter Mischung die magisch
sympathetischen Mittel aus dem Tierreich und der 
Dreckapotheke neben wohlerprobten "rationellen" 
Arzneien aus dem Pflanzen- und Mineralreich. Es ist 
im hochsten MaBe bemerkenswert, daB sich fiir die im 
Eberspapyrus .. erwahnten kosmetischen Mittel eine 
fortlaufende Uberlieferung bis in unsere Zeit nach
weisen laBt. Zuerst Bestandteile der ziinftigen Medi
zin, werden sie von dieser vergessen, urn in der "Volks
medizin" weiterzuleben. 

In dieser Hinsicht besonders bemerkenswert ist 
der Bericht des PRO SPERO ALPINI iiber die Medizin der 
Agypter aus dem sechzehnten nachchristlichen J ahr
hundert. Als venetianischer Gesandtschaftsarzt hielt 
sich ALPINI von 1581-1584 inAgypten auf und gibt 
als Ergebnis seiner sehr griindlichen Beobachtungen 
dort eine Schilderung, die bei der Stetigkeit der Uber
lieferungen, wie wir annehmen diirfen, auch die Ver
haltnisse widerspiegeln mag, wie sie viele J ahrhunderte 

friiher in Agypten geherrscht haben. Zeigt doch die 
heutige Fellachenmedizin nach zuverlassiger Angabe 
durchaus Anklange an die Arzneikund~ der Papyri. 
Nach ALPIN I ist die Kosmetik ein den Agyptern vel'
trautes Gebiet. Namentlich waren Si.il3wasserbader 
zu kosmetischen Zwecken beliebt. Nach den Badern 
folgten die iiblichen I:!1rfurnierungen und S~lbungen. 
Die Haarpflege der Agypterinnen steht hmter ~er 
der Italienerinnen zuruck. Das ganze Kopfhaar wlrd 
in einen seidenen Beutel gesteckt, also eine eigent
liche Kopftoilette nicht gemacht. Dafiir wird desto 
mehr Sorgfalt auf die Toilette der Schamgegend 
gelegt. Sie erfolgt wahrend des Bades. Es gilt 
als unschon, Schamhaare zu besitzen. Sie werden 
entfernt. Die Schamspalte muB durchaus frei von 
ihnen sein. Die Parfurns und Salben der agyptischen 
Badetoilette sind: Moschus, Ambra, Zibet und ahn
liches. Die Zahl der verwendeten Substanzen zum 
Aufputz des Schamberges ist unglaublich groJ3. Endlich 
ist unter den kosmetischen Verfahren die Erzeugung 
von Fettleibigkeit bei der Frau zu nennen. Diese 
von den Primitiven her wohlbekannte Sitte der 
Mastung von Frauen (Venus von Willendorf) wird 
von ALPIN I fiir die agyptische Frau seiner Zeit ange
geben. Dafi.ir, daJ3 diese Sitte dort eine alte Tradition 
besitzt, mag sprechen, daJ3 sie auch bei ~~n alten 
Hebraerinnen, den gelehrigen Schiilern der Agypter, 
geiibt wurde, obschon dem Schonheitsideal der 

I Agypter, nach ihren Bildwerken zu urteilen, ein 
iiberschlanker Habitus entsprochen h~.ben diirfte. 

Die reich entwickelte Kosmetik der Agypter war 
jedenfalls das Vorbild der ebenfalls hoch ausgebildeten 
Kosmetik der Israeliten. Die Bibel, vor allem der 
Talmud, sind reich an Hinweisen, welche wichtige 
Rolle die Schmuckung des Frauenkorpers in friiheren, 
vor allem spateren nachexilischen Zeiten gespielt 
hat. 1st auch der Talmud erst in nachchristlichel' 
Zeit redigiert worden, so ist doch sein Inhalt, besonders 
der medizinische, das Erzeugnis einer viel alteren 
Periode, etwa der alexandrinischen Zeit, d. h. des 
dritten vorchristlichen Jahrhunderts. In der Bibel 
ist mehrfach vom "Puch" die Rede. Dieses Wort 
bedeutet Schminke aus Bleiglanzerz (Stibium, Anti
mon; s. oben; die agyptische Augensalbe "sdemet"). 
Es wird gebraucht in Verbindung mit clem Auge. 
"Keren ha-puch" ist ein Horn oder eine Biichse zm 
Aufbewahrung dieser Schminke. Das Puch wird 
auch im Talmud genannt nebst clem erforderlichen 
Zubehor in Gestalt des "Makchol".Augenschminkers, 
eines aus Metall, Elfenbein und Holz verfertigten 
Instruments in Form einer kurzen glatten Sonde 
zurn Auftragen der Substanz, ferner der "Sch'pho
phereth", eine Schale. "Malquet" ist eine Epilations
zange, ein Zwickeisen, das dem Instrument der 
romischen Barbiere entspricht, "N egustre" ist ein 
Nagelmesser (griech. xVYj,n':l?lOv). Religiose Griinde 
konkurrieren mit kosmetischen Gebrauchen, so das 
Verbot des Scherens und Rasierens, das Verbot der 

! taglichen Oleinreibung wahrend der Trauer, das Gebot 
cles Waschens zur Beseitigung cler "Schedim", d. h. 
der Damonen, die in der talmuclisch-kabbalistischen 
Uberlieferung auch als feinst-korperlich gedachte 
Krankheitserreger figurieren. Tatsachlich spielen 
solche V orstellungen in der alteren Entwicklung der 
kontagionistischen Vorstellungen der Pathologie 
(PARACELSUS, J. B. VAN HELMONT) eine Rolle, clie 
sich auf die neuplatonisch-judaistische Tradition 
zmiickfiihren laJ3t. Als Kopfreinigungsmittel finden 
sich Soda ("nether"), Seifenkraut ("ahala"), ein pflanz
liches Kalisalz ("borith"). Weinessig client zur Besei
tigung von SchweiJ3. "Chaphipha" ist das Kopf
waschen, das clie Frau vor dem Reinigungsbad nach 
Ablauf der Menstruation vornimmt. Eine Seife 
Mischung von Fett und Asche - wird seit dem vierten 
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naehehristliehen Jahrhundert als allgemein gebrauch
liehes Wasehmittel erwahnt. 

Was fUr die Kosmetik im Harem des persisehen 
Hofes zu Susa geleistet wurde, ergibt sich aus den 
Vorbereitungen, denen sich die Favoritinnen vor 
ihrer Zulassung zum Konig unterziehen mu13ten, wie 
sie das Buch Esther schildert. Bemalung der Augen, 
die in der Zeit der Bibel noch unbekannt ist und zur 
Zeit der Konige nur von Frauen zweifelhaften Rufes 
geiibt wurde, erscheint in der Mischnah als allgemein 
iibliehe Sitte, die, wenn auch nur mit gewissem Grollen, 
anerkannt wird. N ach dem Talmud ist der Ehemann 
verpfliehtet, seiner Frau eine bestimmte Summe fUr 
Kosmetika auszusetzen, deren Hohe nicht gering ist. 
Es werden genannt das Salamanderol zur Epilation, 
der Balsam von Gilead zur Hautpflege, desgleichen 
Baumol, Myrrhenol, Rosenol, Kalmus, Zimmet, 
Kassia, Galbanum, Weihrauch, N arden. Der Talmud 
Arwahnt den Zahnersatz, eingesetzte natiirliche oder 
kiinstliche Zahne aus hartem Holz oder ::\Ietall, 
insbesondere Gold. Sehr wichtig ist dic breite Ver
wertung der Massage als kosmetisches Hilfsmittel, 
die allerdings schon viel friiher von seiten der Chine
sen in ein System gebracht worden ist und in ihrer 
Anwendung bei den Israeliten auf griechisch-romische 
Vorbilder (Asklepiades) zuriickzufiihren sein mag. 

Der griechisch-romische Kulturkreis hat mit seinem 
Ideal der harmonischen Korpergestaltung, des )la13-
haltens und Ausgleichs der Gegensatze, der Korper
pflege eine besonders hervorragende Stelle in der 
Praxis des taglichen Lebens wie im medizinischen und 
belletristischen Schrifttum gegeben. \Venn "Iatrik" 
fur den antiken Menschen nach GALENUS im Be
seitigen des "Zuviel" und Hinzufligen des "Zu
wenig" besteht, so ergibt sich daraus von selbst die 
Bedeutung der Kosmetik in diesem KulturkreiR. 

Allgemein bekannt sind die Salbungen und Striege
IWlgell aus uem Leben der Gymnasien und Palaistren, 
von dem uns Vasenbiluer Kunde geben. Es gab hier 
das Myron, bestehend aus mehreren Fettarten und 
Parfum, Oesypus, ein Sehafwollfett aus Athen, als 
Grundlage der ublichen Hautcreme, Diapasmata, 
das sind Puder zur Aufsauglmg des SchweiJ3es und 
Parfumierung, Psimythion (kohlensaures Blei) als 
wei13e und kiinstlichen Zinnober als rote Schminke. 

Eine bis ins einzelne und kleinste ausgearbeitete 
Diatetik hatte den Korperbau des Athleten und den 
des gesunden Normalmenschen zu kontrollieren und 
vor Extremen zu bewahren. So ist es nicht erstaun
lich, da13 auch in das klassische hippokratische 
Schriftenkorpus, in dem Orthopadie und Massage 
einen bedeutenden Platz beanspruchen, kosmetische 
V orschriften Eingang fanden - man mag auch 
hierin Beriihrungspunkte mit dem agyptischen 
Schrifttum wiederfinden. Eine Verreibung von 
Eidechsenleber in Olivenol, mit unvermischtem Wein 
aufgestrichen, soIl dem Gesicht ein schones Aussehen 
verleihen, wahrend die Galle der griinen Eidechse 
die Schonheit zerstort. Zur Glattung von Runzeln 
verreibe man Molybdan in einem steinernen Morser, 
gie13e Wasser daruber, welches einen Monat gestanden 
hat, und forme Kugelchen daraus. Sobald diese 
trocken geworden sind, lasse man sie in Olivenol 
zergehen und gebrauche sie. 

AIle diese kosmetischen Notizen bilden aber noch 
keine systematische Bearbeitung des Gebietes. Trotz 
der Unzahl der erhaltenen Rezepte kaIm auch in 
dem beriihmten Lehrbuch der Pharmakologie von 
DIOSKORIDES (erstes nachchristliches J ahrhundert) von 
einer solchen nicht die Rede sein. Auch bei den romi
schen Enzyklopadisten wie CELSUS finden sich nicht 
mehr als Andeutungen. Er spricht im 6. Buch seiner 
"Medicina" vom Ausfallen der Haare lmd ihrer Be
handlung, von Glatzen, Finnen, Sommersprossen, 

Muttermalen. Ein Mittel zur Farbung von N arben 
stammt von dem zur Zeit des Kaisers Augustus leben
den Chirurgen TR YPHON. In Einzelzweigen ist auf 
italischem Boden allerdings schon eine besondere 
Hohe friihzeitig erreicht worden, so auf dem Gebiete 
des Zahnersatzes. \Vir erwahnten diesen schon bei 
der Bespreehung der talmudischen Kosmetik. Hier, 
bei den Juden, mag eine alte phonizische Tradition 
einschlagige Kenntnisse vermittelt haben. Denn in 
einem Grab von Sidon hat man kiinstliche Zahnbe-

I festigungen mit Golddraht gefunden. Unsere haupt
sachlichen Kenntnisse von antiker Zahnersatzkunst 
stammen jedoch aus dem etruskischen Kulturkreis. 
In der Nekropole von Tarquinii haben sich kompli
zierte Briickenapparate geflmden. Sie bestehen aus 
Goldstreifen von 5 mm Breite mit Querleisten, 
zwischen denen die falschen Zahne befestigt wurden. 
In einem Falle wurde hierzu der Schneidezahn eines 
Kalbes verwendet und so zllgpschnitten, da13 er das 
Aussehen zweier men schlicher Zahne hat. Solche 
Prothesen hatten offenbar nur kosmetische, keine 
funktionelle Bedeutung. Diese Zahnersatzkunst durfte 
in engem Ansehlu13 an den hohen Stand der etrus
kischen Goldschmiedekunst entstanden sein, die auf 
sehr fruhe Zeiten zuriickgeht, etwa 900 v. Chr. Aus 
romischer Zeit sind Goldkronen bekannt. 

Ein anderer Einzelzweig der auJ3eren Korper
gestaltungskunst, der friihzeitig im klassischen Alter
tum zur Blute kam, war die plastische \Viederher
stellungschirurgie. Nichts fiirchtete der Grieche mehr 

! als Gebrechlichkeit und Kriippeltum. In Alexandreia, 
dem Hochsitz der nachhippokratischen Heilkunde, 
wurde dieser Zweig der Chirurgie besonders gepflegt. 
Man beschaftigte sieh mit Nasen-, Lippen-, Ohren
chirurgie, )fittel zur Krampfaderverodlmg durch 
Freilegen "Lmd Ausbrennen wurden ersonnen. Aueh 
die PosthiopZastik, die \Viederherstellung des Prae
putiums, wurde goiibt. 

Die Zeit des sogenannten i::littenverfalls in Rom 
brachte mit der hohen Bllite kosmetisoher Praktiken 
auch die literarische Sonderbearbeitung der Kos
metik. Von sprichwortlichem Raffinement sind die 
kosmetischen Mittel jener Zeit, wie sie uns von den 
Dichtern, besonders den Satyrikern, aber auch von 
den Medizinern, insbesondere GALEN US (um 130n.Chr.) 
iiberliefert sind, die Haarfarbemittel aus Nu13schalen, 
alkalischen (kalk- oder ascheversetzten) Seifen, essig
saurem Blei usw., die Mittel zur Epilierung, die 
Pasten aus Brotkrume und Milch zur Bedeckung der 
Haut wahrend der N acht, die am Morgen mit Esels
milch zu beseitigen waren (Poppaea), die Kleien
IDld sonstigen Bader. Gebadet wurde zu allen Zeiten, 
aber aus den verschiedensten Motiven. Das Baden 
des Primitiven oder seine Wassergebrauche haben mit 
Reinlichkeit kaum etwas zu tlm, sie dienen der 
Scheidung und Fernhaltung von Damonen, vor allem 
den Geistern der Verstorbenen, dann aber auch in
direkt der Heilung, z. B. dort, wo man annimmt, da13 
der wasserscheue Damon dem betreffenden nicht in 
das Wasser folgen kann. Bei den Indern "tilgte das 
Wasser die Siinden". Die Reinigungsvorsehriften flir 
die Priester bei den orientalischen Volkern sind von 
der Entwicklung des Badewesens nicht zu trennen. 
In assyrischen Palasten finden sich Baderaume bel'eits 
auch im Harem. Nach der Menstruation erlangt die 
judische Frau ihre Reinheit durch das Bad, die 
"Mikvah", wieder. Es mu13te in flie13endem, "leben
digem" Wasser genommen werden. Bei Homer gehort 
die Badewanne bereits zum ublichen Hausgerat, das 
Fu13bad zur selbstverstandlichen Bewirtung des 
Fremden (wie in der Bibel). Den verwickelten Pro
zeduren des antiken Bades liegt der einfache, im 
Hellas del' Urzeit entwickelte Plan zugrunde, da13 
der Badende nach dem eigentlichenkalten oder 

12* 
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wannen Reinigungsbade, bei dem alkalische Seifen 
Verw!,!ndung fanden, sich einer Einreibung mit Salbe 
und Olen unterzieht. Vor dem Bade rieb man sich 
zur Reinigung mit Fett ein, das zusammen mit der 
Staubkruste mit Hilfe eines Striegels abgekratzt 
wurde. Das Schwitzbad (pyriaterion), spartanischen 
Ursprungs, wurde meist als Heil3luftbad genommen, 
dann wurde mit kaltem Wasser iibergossen. Der 
wesentliche Fortschritt des romischen Badewesens be· 
stand in der Einfiihrung der Luftheizung. Keller· 
gewolbe, hohle Wiinde und Rohrleitungen dienten 
der Fortleitung der wannen Luft. Auch bei den 
Romern schlieJ3t sich an das lauwarme und heiJ3e 
Bad, verbunden mit Abreibungen und Schwitzen, 
das kalte Schwimmbad, dann das Striegeln und 
Salben. 

Nicht nur Arzte, auch Laien bemiihten sich urn 
Systematik oder wenigstens Kodifizierung des koso 
metischen Wissensschatzes. So nennt GALEN die 
Konigin Kleopatra als Verfasserin eines solchen Ver· 
suches. Sicher beginnt in dieser Zeit eine neue Phase 
in der Geschichte der Kosmetik, eingeleitet von den 
ersten nachweisbaren wissenschaftlichen und syste· 
matischen Sonderbearbeitungen der Toilettekunst 
durch Arzte. GALEN selbst, der abschlieJ3ende Syste. 
matiker der griechisch.romischen Medizin, bearbeitet 
diesen Gegenstand in der ihm eigenen AusfUhrlich· 
keit im ersten Buch einer seiner Schriften iiber Thera
pie unter Anlehnung an seine Vorgiinger, unter denen 
er neben den bekannten ASKLEPIADES, SORAN, ARCHI
GENES, HERAKLIDES von Tarent,densonstnur gelegent
lich erwiihnten kaiserlichen Leibarzt CRITO hervor
hebt, einen Vertreter der Empirikerschule aus dem 
ersten vorchristlichen J ahrhundert, als Verfasser einer 
aus vier Biichern bestehenden Schrift iiber Kosmetik. 
"In vier Biichern", sagt GALEN, "hat CRITO sehr sorgo 
fiiltig fast alle kosmetischen Mittel zusammengestellt 
mit EinschluJ3 derjenigen, die nur eine Schonheit 
vortiiuschen, aber keine wahre Schonheit erzeugen. 
Aus diesem Grunde werde ich sie hier tibergehen 
und nur diejenigen nennen, die die natiirliche Schon
heit erhalten. Ich kenne zwar sehr genau alle die 
Schminken, die eine gliinzende Haut erzeugen, ebenso 
diejenigen, welche die Brustwarzen bei Jungfrauen 
stiirken und die die Hoden noch nicht mannbarer 
Jiinglinge klein erhalten, ebenso diejenigen, welche 
das Wachstum der (Scham-) Haare verzogern. Aber 
es geniert mich, hieriiber zu schreiben, in hoherem 
MaJ3e noch, die Dinge aufzuziihlen, die CRITO erortert 
hat, niimlich die aromatischen Parfums fiir die 
Kleider, das Bespritzen der Lagerstiitte und Wandel
hallen, die Riiucherungen und die verschiedenen Arten 
von Salben und Pasten. Alle diese Dinge liegen ganz 
auJ3erhalb des Bereiches der wissenschaftlichen Me
dizin. " Diese Stelle scheint uns iiberaus bedeutsam 
fiir den Stand und die Entwicklung der Kosmetik 
in spiitromischer Zeit, deren Geist und Bediirfnisse 
aus unserem Gebiet eine besondere "Wissenschaft" 
machen. - GALEN selbst spricht noch ausfiihrlicher 
von den Mitteln, die den Haarwuchs beeintriichtigen, 
von den Bartrasurmitteln ("Psilothra") nach ARCHI
GENES, ferner von den Mitteln zur Forderung des 
Haarwuchses, iiber den Haarschinn, die kleieformigen 
Abschuppungen der Kopfhaut, Ungeziefer usw. 

Seit GALEN bildet die Kosmetik eine stehende 
Rubrik in den Lehr· und Schulbiichern der Pathologie 
und Therapie und genieJ3t unter der Bezeichnung 
"Ornatus" oder "Decoratio" als legitimierter Anhang 
dauerndes Biirgerrecht in dem medizinischen Schrift· 
tum. Die byzantinischen Mediziner sind auch in 
der Kosmetik ganz von GALEN abhiingig. PAULUS 
VON AEGINA (siebentes nachchristliches Jahrhundert) 
empfiehlt die Mittel zur Erzeugung weiJ3er flecken
freier Haut sowie zum Schutz der Ziihno. 

Einen groJ3eren EinfluJ3 auf die Entwicklung der 
Kosmetik haben die Araber geiibt. Ihr groJ3es Inter
esse und ihre originellen Leistungen in Arzneimittel·, 
Pflanzenkunde und Chemie sind dem zugute gekom
men. Anregungen mogen auch in den rituellen V or
schriften des Islams iiber Bartfiirbung, Parfumieren 
am Feiertag, die Verwendung von Mouches gegen 
bosen Blick gegeben gewesen sein. Sehr eingehend 
behandeln RHAZES sowie AVICENNA den Gegenstand 
(neuntes bzw. zehntes Jahrhundert). Es findet sich 
hier der gesunde Standpunkt, daJ3 das W ohlbefinden 
des Menschen fiir sein iiuJ3eres Aussehen entscheidend 
ist, daJ3 also alle Kosmetik ihren Hebel bei der 
Gesunderhaltung des Organismus anzusetzen hat. 
In breiterer Ausfiihrung als vorher erscheint bei den 
Arabern auch die sexuelle Diiitetik und Kosmetik. 
Eine dem MAIMONIDES zugeschriebene Abhandlung 
gab der Vermutung Raum, daJ3 die Araber auch 
Mittel zur VergroJ3erung des Penis, zur Erhaltung 
und Vortiiuschung der Jungfrauenschaft und iihn
liches verwendet haben. 

Das Mittelalter hat uns zwei treffliche Bearbeitun
gen der Kosmetik in den von JUL. PAGEL aufgefun
denen und erschlossenen Schriften des franzosischen 
Chirurgen HEINRICH VON MONDEVILLE (14. Jahrhun· 
dert) und seines Schiilers GUY DE CHAULIAC (urn 1363) 
iiberliefert. MONDEVILLE umgrenzt zuniichst das Ge
biet der Kosmetik scharf. Er trennt ausdriicklich von 
ihr die Behandlung der Dennatosen. Die Kosmetik 
soll nur gestreift werden. Denn: "ihre Ausiibung wider
strebt Gott und der Gerechtigkeit". Hier, im Mittel· 
alter wird also die Hybris bewuJ3t, die in der will· 
kiirlichen Veriinderung der Korperform liegt, wiihrend 
die antike Medizin (GALEN) mehr an ihrem unwissen· 
schaftlichen Charakter AnstoJ3 nimmt. MONDEVILLE 
sagt, die Kosmetik diene ja fUr gewohnlich nicht 
zur Behandlung einer Krankheit, sondern gehe darauf 
aus, zu tiiuschen und zu vertuschen. Er fiinde keinen 
Gefallen an ihr. Indessen mochte ein Wundarzt, 
falls er in der Provinz oder in Stiidten seinen Aufent
halt niihme, wo reiche und vornehme Damen in groJ3er 
Zahl wohnen, aus der Kenntnis der Kosmetik und 
dem Rufe, davon etwas zu verstehen, groJ3ten Vorteil 
ziehen, und iiberdies Frauengunst erwerben, die in 
diesen Zeiten alles fUr das Fortkommen bedeute 
und mitunter niitzlicher sei als die Liebe des Papstes 
oder Gottes. 1m Grundsatz steht MONDEVILLE auf dem 
Standpunkt, daJ3 ortliche ohne Allgemeinbehandlung 
zwecklos ist. Zur Entfernung von Flecken und Ver
unzierungen des Gesichts gehort auch die Anwendung 
von Schropfkopfen, Dampf-, Wasser- und Schwitz
biidern. Die Beseitigung von zu starker Gesichtsrote 
erfordert regelmiiJ3ige Leibesoffnung und allgemein 
ableitende Mittel (AderlaJ3, Blutegel, Schropfen). 
Erst dann folgt die medikamentose Behandlung. -
GUY DE CHAULIAC faJ3t wiederum sein Kosmetik
kapitel sehr weit. 

Die Kosmetik ist im Mittelalter Gebiet der Chirurgie, 
des gelernten Wundarztes, wiihrend der studierte 
Physikus sich weniger mit ihr abgibt. Freilich finden 
sich auch in den Werken des bekannten Hofmannes, 
Diplomaten, Laientheologen, Arztes, Chemikers und 
"Magikers" ARNALD VON VILLANOVA (13. Jahrhundert) 
hierhergehorige Traktate, die in manchem den Aus
fUhrungen Mondevilles gleichen. 

Das dem Mittelalter nicht ganz fremde Ideal 
universalen unvoreingenommenen Wissens und des 
"Wissen ist Macht" fiihrt den Philosophen ROGER 
BACON in seiner Schrift iiber die Erhaltung der Jugend 
zur Angabe der Vorschriften iiber Erneuerung der 
Haare, "daJ3 die weiJ3en ausfallen und schwarze 
nachwachsen" . 

Das ausgehende Mittelalter bringt auch die Wieder
aufnahme der Rhinoplastik durch die Wundarzt· 



Geschichte 181 Geschichte 

familien BRANCA und spater VIANEO in Sizilien bzw. 
Kalabrien, von der uns LEON . FIORAVANTI aus 
Bologna, der Autor eines besonderen kosmetischen 
Balsams, berichtet. In Deutschland wurde das Ver
fahren bekannt durch den Chirurgen HEINRICH VON 
PFOLSPEUNDT, der es selbst von einem Italiener aus
gefiihrt sah. Aber schon nach der gro13eren Ver
offentlichung iiber dies en Gegenstand von dem 
Chirurgen TAGLIACOZZI zu Ende des 16. Jahrhunderts , 
wurde die Methode wieder vergessen. 

dem schon genannten PORTA empfiehlt z. B. SCHURIG 
in seiner "Syllopsiologie" (Drosden 1731) Sorgo fUr 
Leibesoffnung als vorziigliches Mittel, die Schonheit 
zu befordorn. - Ein sonst unbekannter Autor MARC. 
ANTON. ZBIARA wird als Verfasser oiIoos "Thesaurus 
reconditus do medicamentis, quae humane corpori 
venustam formam inducunt" (Frankfurt 1625) ge-
nannt (HALLER), das viel zitierto Work von LOUIS 
GUYON: "Lo miroir de beaute et do sante corporelle 
contenant to utes les difformites, maladies tant in

Die Renaissance mit ihrer Orientierung am klassi
schen Altertum, mit ihrer neuen Art, den Menschen, 
namlich die Korperformen (Anatomie!) zu sehen 
und wiederzuentdecken, brachte einen Aufschwung 
der Gymnastik oder doch wenigstens der Begei
sterung an ihr. 1601 erschienen die sechs Biicher 
des humanistischen Arztes HIE RON . MERCURIALIS "de 
arte gymnastica", die auch ein kosmetisches Kapitel 
enthalten. 1m allgemeinon steht dio zoitgonossischo 
kosmetischo Literatur auf koinor hohen Stufe, dio 
Toilottonkunste drangon sich durchaus in den Y ordor
grund. Man hascht nach moglichst originollon und 
langon Zusammonstollungen von Mitteln. Schon der 
Titel dor moiston Schrifton onthiillt dio Tondenz, 
sokroto Dionsto zu leisten. Trotz mancher gutor 
Ratschlage in dor Zahn- und l\Iundpflege tritt diese 
Tondenz plump horvor in der italionischon Kosmetik 
des Arztos GIOVANNI MARINELLI. Dio soltsamston und 
abonteuerlichston Mittel preist er zur Haarfarbung 
an, so Rebonascho, Aufgu13 von Lupinenbliiton, Sal
poter u. a. Ais :Mittel gegon Haarausfall worden 
gorbstoffhaltige Drogen, auch Sauerampfer empfohlon. 
- Solbst der beriihmte Anatom F ALLOPIO schreckt 
nicht davor zuriick, sich mit der "Docoratio" zu be
schaftigen (Padua 1566). Dor bokannte neapolitani
sche Gelohrto (Nichtarzt) GIAMBATT. DELLA PORTA 
widmot in seinor "Magia naturalis" (1589) einon 
Abschnitt dom Schminkcn und "anderen Kunst
mittoln zur W eiborzier". Auch die Paraoeli,isten und 
Alohemisten tragen zur Vermohrung, wonn auch 
nicht eben zur Vertiefung des kosmetischon Arsenals 
boi. Immorhin deutet die Empfohlung rogolma13igen 
Stuhlganges bei Unreinheiten dor Haut soitons dieser 
Autoren auf eino vertiofto Einsicht dieser viel vor· 
kannton und doch recht fruchtbaron Richtung hin. 
FRANCISCUS MERCURIUS VON HELMONT, Hofmann, Ka
valier, Alchimist, mystischer Phiiosoph und Hobraist, 
um dio Wende des 17. J ahrhunderts, boschaftigto 
sich nicht nur, wodurch er bekannt goworden ist, 
mit Taubstummenuntorricht, sondorn hat auch 
einon orthopadisohen Stuhl zur Wiedorherstellung 
vorkriimmter Wirbolsaulen konstruiort. 

! ternes qu'externes" (Lyon 1615) sei angofiihrt, da 

Von oiner "rationollon" Kosmotik im engoren 
Sinno kann nicht vor dem Pariser Arzte PIERRE LE 
CONTE dio Rede soin. Er voroffentlichto zusammen 
mit BARTH. BURALIS die Disputation: "Ergo faciei 
nit~r ox intus adsumptis" (Paris 1616) und lie13 1641 
zusammon mit ROB. MERLET dio Schrift folgon: "Ergo 
pulchritudo sanitatis offectus". Mit diosen boidon 
Abhandlungen ist der uralte Gedanke GALENS und der 
Araber wied~r aufgenommen, da13 allo wahre Sohon
hoit des Korpors und seinor Formon aus dem normalon 
Vorhalten dos Organismus folgt. Und schon hier, 
boi LE CONTE, i?!3gegnon wir ersten Au13erungon eines 
Gefiihls fiir die Uborlogonheit des Natiirlichon iiber 
das Gekiinstelto, die Gegensatze sind wio gut und 
schlecht, oin Gefuhl, das bekanntlich mit ROUSSEA U 
am Ende des 18. Jahrhundorts zum vollen Durch
bruch kommt und sicher auch auf dio Entwicklung 
der modernen Hygione und Kosmetik riickgewirkt 
hat. Der Godanke der Notwondigkeit allgemeiner 
Korperhygiene und Gesundheit zur Bowahrung 
au13erer Schonheit ist seit LE CONTE nicht mehr aus 
dem einschlagigen Schrifttum verschwunden. AuJ3er 

es dio Kosmetik wenigstons kurz beriihron soIl (HAL
LER), obonso eine kosmetische Schrift des italienischen 
Arztes JOH. STEPHAN US (abgedruckt in dor Ausgabe 
der Schriften von JEAN PREVOST, Frankfurt 1666). 

Die EinfUhrung des kolnischen Wassers (Farina) 
hat schon seit dem Ausgang dos Mittolalters der 
praktischen Kosmetik eino gewisse Richtung gegoben, 
hinzu kam der Einflu13 der Parfumeure, die zugloich 
Giftmischer waren, an don Hofon der Renaissance
herrschaften. Am franzosischen Hofe hatte sich 
eine besondere Etikette herausgebildot. Bestimmton 
Standen waren bostimmte Schminkon vorbehalten. 
Die Mouches gohorton zum taglichen Anzug. Man 
kann goradezu von kosmetischen En- und ~pidemien 
flir diese Zeiten sprechen. In England und 08terreich 
kamen dann zu Endo dos 18. Jahrhundorts reaktive 
Bostrebungon in Gang, dem Uberhandnehmen der 
kosmetischen Unsitte durch staatliche Verboto zu 

, begognen. 1779 verbot das englische Parlament dio 
Schminke als gesundheitsschadlich, 1787 belegte 
Joseph II. aus dem gleichen Grunde die Schminke 
mit hohem Zollo Es ist die Zeit, in dor Rousseaus 
Ruf "Zuriick zur Natur" ertOnt. In dieser Zeit dringt 
auch die Badohygiene allmahlich durch und lost 
die raffinierte Kosmetik abo Seit der Romerzeit 
waren Badegolegonhoiten in Privathausorn zwar nicht 

, vergessen, aber die "TIausbadsLiiblein" uel' vUI'nehmon 
Ritter- und Biirgerhauser traten an Bedeutung doch 
ganz zuruck gegenuber den bekannten gemeinsamen 
Badstuben des Mittelaltors, die im biirgorlichen Leben 
dio Rolle von Versammlungsstatten bekamen und 
daher" auch zu Brutstatten von Seuchen, insbosondere 
der Lepra und Syphilis wurden. Die Einrichtung der 
Badstuben, insbesondere der "Freibader" fiir Arme 
belellchtet die gro13e Wertschatzung dC's Schwitzbades 
im Mittelalter, das fiir das Individuum etwa an Be
deutung dem regelmiiJ3igen Aderla13 gleichkommt und 
fUr die Gesellschaft den Platz fiir Bildllng und Aus
tausch der "offentlichen Meinung" abgibt. Seit dem 
Ende des XV. Jahrhunderts jedoch geriot das offent
licho Badewesen vollig in Verfall. Seit dem 18. Jahr
hundert vorbreitet sioh mehr und mehr das Baden 
in Privathausern. Es ist allgemein bekannt, wie 
sparlich die Waschgelogenheiton in den Behausungen 
beruhmter Manner selbst des ausgehenden 18. Jahr
hundorts waren. Das Badon wurdo durch die raffi
nierto Kosmetik der Schminken, Parfums und Periik
ken, aber auch durch zahlreiche tagsiibor vorgenom
mene Klistiere ersetzt, wie es von den Damen des 
franzosischen Hofes im 18. Jahrhundort berichtet 
wird. Erst seit Mitte des XIX. Jahrhunderts beginnt 
dio Entwioklung des modernen Volksbadewesens, das 
von England seinen Ausgang nimmt. (1842 Begriin
dung del' erst en Volksbade- und Waschanstalt in 
Liverpool und kurz darauf in London.) 

Die N oubegriindung der Zahnheilkunde und des 
Zahnersatzes hatte schon dor Anfang des 18. Jahr
hunderts mit PIERRE FAUCHARD gebracht (1728). Sio 
fiihrte zur Herstellung nicht nur kosmetisch, sondern 
auch funktionell wirksamer Prothesen aus Porzellan, 
Tierzahnon usw. 

Endlich diirfen kosmetische Uborlegungon als 
Keimzelle der Pockenimpfung angosprochon werden. 
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Schon in friiher Zeit lieJ3en die Menschenhandler in Es ist Sache des mannlichen Partners, durch Takt 
Afrika ihre Objekte mit Pockenmaterial impfen, urn i und riicksichtsvolle Schonung diesen Ubergang von 
sich vor geschaftlichen Verlusten zu schiitzen (SI- der Jungfraulichkeit zur geschlechtstatigen Frau zu 
GER1ST). 1m Harem von Konstantinopel waren die ' erleichtern. 
gleichen kosmetischen Riicksichten fiir die Pocken- Neben dieser ortlichen Veranderung am Genitale 
impfung maJ3gebend. Es ist bekannt, wie diese Me- der Frau hat man der sexuellen Betatigung auch 
thode del' Variolation, der Impfung mit menschlichem Veranderungen des iibrigen Korpers zugeschrieben. 
Pockenmaterial, in England durch die Lady Mary , Schon CATULL und nach ihm viele andere glauben, 
MONTAGUE aus Konstantinopel eingefiihrt und nach daJ3 das AuJ3ere der Frau durch den Sexualverkehr 
Vorpriiflmg bei den Prinzen angewandt wurde (1722). charakteristische Veranderungen erfahrt. Eine Zu
Urn die Wende des 18. Jahrhunderts wurde sie durch nahme des Halsumfanges, wohl durch eine VergroJ3e
JENNERS Vakzination, die Impfung mit Kuhpocken- rung der Schilddriise, soIl ein untriigliches Symptom 
lymphe, ersetzt. del' verlorenen Jungfernschaft sein. Wir kennen 

Trotz des Urnschwunges der Weltanschauung durch zwar heute die engen Wechselbeziehungen zwischen 
die Aufklarung bringt diese Zeit e~!'l Fillie popularer Schilddriise und Eierstock, aber fiir die dem Ge
Bearbeitungen der Kosmetik durch Arzte in modernen schlechtsverkehr unmittelbar folgende Veranderung 
Sprachen: die "untriiglichen Rezepte, die jugendliche des Schilddriisenkorpers fehlt doch immer noch der 
Schonheit der Damen und Herren zu erhohen, zu exakte Beweis. Zweifellos hat der Geschlechtsverkehr 
verlangern und herzustellen", die Schriften iiber eine Bedeutung fiir die Frau, die "alte Jungfer" 
"Weiberzierung" (WE1KARD), die "Lettres sur plu- liefert die negative Bestatigung. Doch ist es nicht 
sieurs maladies causees par l'usage du rouge et du sicher, ob bei diesem Symptomenkomplex nicht eher 
blanc" (1760), die "Nouvelles secrets pour conserver der Unterdriickung der Fortpflanzungstatigkeit statt 
la beaute des dames" (1780), den "Arzt fiir Lieb- der experimentell erwiesenen Spermaresorption die 
haber(innen) der Schonheit" (1789) usw. verjiingungshemmende Bedeutung zukommt. 

Der Ubergang zum 19. Jahrhundert wird einge- Fiir viele Frauen ist der Verlust des Hymens eine 
leitet von Hufeland, del' im ersten Band seiner "ge- , EntstEllung, weil das Vorhandensein des Jungfern
meinniitzigen Aufsatze" (1814) auch der Kosmetik I hautchens haufig die Voraussetzung fiir die legitime 
gedenkt, und allgemeine Gesundheit als ihre beste i EheschlieJ3ung ist. Es kann deshalb zuweilen der 
Grundlage bezeichnet. Gesundheit hangt von nor- Arzt VOl' die Frage einer operativen Wiederherstellung 
maIer Transpiration, von Reinheit und gleichmaJ3iger des Hymens gestellt werden. Es ist nicht schwer, die 
Verteilung der Safte abo Solche Lehren geben der Reste des Hymens ohne groJ3en Eingriff wieder zu 
vorzugsweise popularen Literatur die Richtung, die einem neuen Hymen zu vereinigen. Man braucht 
jetzt in der Kosmetik ganz vorherrscht. Die Verfasser nur die freien Rander der Carunculae myrtiformes 
der vielen "Schonheitskatechismen", "Schonheits- anzufrischen und die Wundflachen durch feinste 
apotheken" usw. sind berufsmaJ3ige Popularisatoren Katgutnahte zu adaptieren. Bei solchem restaurierten 
aus Arzte-, Apotheker-, Chemisten-, Schriftsteller- Hymen fehlen natiirlich bei del' Defloration nicht die 
kreisen. Joh. Barthol. TROMMSDORF, Apotheker und typischen Symptome der Blutung und der Schmerzen. 
Chemiker inErfurt (gest. 1837), versuchte sogar einen Bei diesem kleinen Eingriff, der in ortlicher Betaubung 
neuen Namen fiir die Kosmetik einzufiihren: "Kallo- ausgefiihrt werden kann, kommt es weniger auf 
pistria oder die Kunst der Toilette fiir die elegante exakte anatomische als auf die funktionelle Wieder
Welt" (1804). Hersteller und Erfinder kosmetischer i herstellung an. 
Mittel sind oft Laien. Das beriihmte "Kummerfeld- Umgekehrt kann auch ein rigides Hymen Veran
sche Waschwasser" ist eine Erfindung der Schau- lassung fiir arztliches Eingreifen geben, weil es die 
spielerin Franziska Karoline KUMMERFELD (1745 bis Defloration lW-moglich macht oder durch seine 
1815). Das Rezept gelangte nach ihrem Tode in schmerzhafte Uberempfindlichkeit Abwehrreaktionen 
Besitz des Weimarer Hofapothekers K. A. HOFMANN. im Sinne eines Vaginismus auslost. Es besteht sonst 
Einen hoheren Stand zeigen die Schriften von den die Gefahr, daJ3 gerade in der jungen Ehe der Grund
sechziger J ahren an. Der diatetische Standpunkt stein fiir einen Vaginismus als Dauerzustand und fUr 
ist bei vielen recht deutlich. Die Kosmetik ist ein die mit ihm verbundene Frigiditat gelegt wird. Es 
Gebiet der Dermatologie geworden. Mit der Aus- geniigt in hochgradigen Fallen nicht, das Hymen in 
bildung del' elektrischen Methoden der Akupunktur, Narkose zu sprengen oder durch radiare Schnitte zu 
der Anwendung von Strahlen im weitesten Sinne, erweitern, sondern es ist ratsam, das Hymen bis auf 
der rationellen Begriindung der Massage und anderer den Grund abzutragen und die Wundflache zu ver
orthopadisch-chirurgischer Methoden der Plastik und nahen. Hier ware die artifizielle Defloration der 
"Wiederherstellungschirurgie" hat die Kosmetik das jungen Madchen, wie sie bei Naturvolkern geiibt 
Niveau angewandter Medizin und Biologie erlangt. wird, sicherlich eine empfehlenswerte Methode. 

Schrijttum: BXUMER, Ed., Geschichte de~ Bade- Geschwiilste, bosartige. Unter bosartigen Geschwiil
wesens. Breslau. 1903. - ERMAN-RANKE, Agypten sten versteht man in der Medizin und Pathologie 
und agyptisches Leben im Altertum. Tiibingen 1923. Karzinome (Krebsgeschwillste) und Sarkome. 
_ GUMPERTS Kosmetik. Leipzig: Thieme. 1931. - Da es sich urn schwere, lebensbedrohende Leiden 
PAGEL, Jul., Max Josephs Handbuch der Kosmetik. handelt, tritt ihre kosmetische Bedeutung in den 
Leipzig. 1912. - PREUSS, Biblisch-talmudische Medi- Hintergrund. Bosartige Geschwillste an den sicht
zin. Berlin. 1911. - SIGER1ST, H. E., Medizin. Welt, baren Korperteilen miissen aber doch hier erwahnt 
47-49. 1931. werden, weil einesteils verhaltnismaJ3ig harmlose 

Geschlechtskrankheiten, S. Genitale, mannliches; Geni
tale, weibliches. 
Geschlechtsmerkmale, S. Alopezien; Behaarung; Busen; 
Korperschonheit; Verjiingung; Weiblicher Karpel'. 
Geschlechtsverkehr, Hygiene des. Fiir die Frau ist 
der erste Geschlechtsverkehr von weit groJ3erer Be
deutung als fUr den Mann, weil korperliche Umstel
lungen mit solchen seelischer Natur verkniipft sind. 
Die Frau hat viel mehr Widerstande zu iiberwinden. 

epitheliomatose Geschwiilste zuweilen bosartig werden, 
an Ort und Stelle weiterfressen und auch durch Aus
breitung im Korper (Metastasen) zum Tode fiihren, 
anderseits die Deckung herausgeschnittener oder aus
gebrannter Karzinome eine sehr wichtige Frage ist, 
zumal unsere Operationen meistens das Leben fiir 
sehr lange Zeit erhalten und nicht selten sogar voll
kommene Heilerfolge haben. 

Die Rontgenwarze an den Handen und Fingern 
der Rontgenologen sowie an anderen rontgenbe-
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strahl ten Menschen und Korperstellen wirkt nicht 
nur unschon, sondern mu.13 auch wegen maligner 
Entartung beachtet, womoglich recht fruhzeitig ent
fernt werden. 
Geschwiire, s. Heliotherapie; Kiilteschiidigungen; 
Lichtbehandlung; N ervenleiden; Ohr; Trophische 
Storungen. 
Gesicht, rotes, s. Filiforme Dusche; Gesichtspflege; 
Hauskosmetik; Innere Krankheiten. 
Gesichtsfarbe, s. Innere Krankheiton; Kleidung. 
Gesichtshypertrophie, halbseitige, s. N eurofibrome. 
Gesichtsliihmung, Fazialisliihmung, kann zentral, d. h. 
durch eine Unterbrechung der von der Hirnrinde 
zum Fazialiskern fiihrenden Bahnen, oder peripher, 
d. h. durch eine Starung im Kern des N erven in der 
Medulla oblongata oder in seinem Verlaufe von dort 
bis in die mimische Muskulatur hervorgerufen werden. 
Die exakte diagnostische Unterscheidung stutzt sich 
auf das Ergebnis der elektrischen Untersuchung: Nur 
die periphere Lahmung geht mit Entartungsreaktion 
einher. Klinisch unterscheiden sich die beiden 
Lahmungstypen in der Regel schon dadurch, da.13 
die zentrale Lahmung den Stirn- und Augenast des 
Nerven - infolge seiner doppelseitigen zentralen 
Innervation - zu verschonen pflegt. Die periphere 
Lahmung wirkt gerade durch die Mitbeteiligung des 
Augenastes entstellender. Das Offenstehen des Auges 
(Lagophthalmus), das Fehlen des Lidschlages, der 
Ausfall der Blinzelbewegung und des Sichtbar
bleibens des Augenwei.13 bei aktivem Lidschlu.13 
(Bellsches Phanomen) bedeuten eine schwere Ent
stellung. Die regelma.l3ig sich einstellende Conjunc. 
tivitis und das Tranentraufeln verstarken noch die 
kosmetische Starung. 

Die Lahmung der unteren Fazialisaste au.l3ert sich in 
einer Schiefstellung der Mundspalte und der Unfahig
keit, den Mundwinkel seitwarts zu verziehen, den 
Mund kraftig zu schlie.l3en, zu pfeifen usw. Auch 
diese Symptome pflegon bei zentralen Lahmungen 
weniger intensiv zu sein als bei peripheren. 

Die zentrale Fazialislahmung ist meist Teilerschei
nung einer Hemiplegie, die ihrerseits auf verschieden
sten Hirnleiden beruhen kann: Arteriosklerose, Lues, 
multiple Sklerose und Geschwulstbildung sind in 
erster Linie in diagnostische Erwagung zu ziehen. 
Meist wird die Behandlung der kosmetischen Folgen 
hinter der Therapie des Grundleidens zuruckzustehen 
haben. 

Die periphere Lahmung des VII. Hirnnerven wird 
am haufigsten durch entziindliche Erkrankungen 
des Ohres hervorgerufen. Nicht ganz selten wird 
der Nerv bei Radikaloperationen in Mitleidenschaft 
gezogen. Manchmal ist die Erkrankung des Facialis 
Teilerscheinung einer Polyneuritis oder Poliomyelitis; 
in beiden Fallen iet sie gelegentlich doppelseitig. 
Die harmloseste Form ist die sogenannte rheumatische 
Form. Hier tritt die Fazialislahmung plotzlich, ge
legentlich unter Fiebererscheinungen auf, ohne nach
weisbare Felsenbeinerkrankung. Manche Autoren 
stehen allerdings auf dem Standpunkt, da.13 die soge
nannte rheumatische Fazialislahmung auch einer 
Periostitis des Fazialiskanales ihre Entstehung ver
dankt, andere erklaren sie fiir eine Neuritis. Schlie.l3-
lich, aber nicht am seltensten, wird die Fazialislah
mung als Komplikation bei Schadelbasisbruchen, 
die durch die Pyramide hindurchgehen, beobachtet. 

Die Prognose der Fazialislahmung la.l3t sich schon 
zeitig an Hand des elektrischen Befundes stellen. 
In den leichten Fallen sieht man eine Ruckbildung 
aller Symptome unter Behandlung mit Warme, 
Massage und vor allem elektrischem Strom. Die 
Wahl der Stromart ist abhangig von dem jeweiligen 
Befund: 1st die Muskulatur faradisch erregbar, so 

wird faradischer Strom angewandt. Andernfalls 
ist allein die Behandlung mit galvanischem Strom 
wirksam. Man ruft durch Offnen und Schlie.l3en des 
Stromes Kontraktionen der gelahmten Muskeln 
hen-or. 

Von eigentlichen kosmetischen Storungen und 
ihrer Behandlung wird man erst sprechen konnen, 
wenn die Aussich~. auf Ruckbildung der Lahmung 
geschwunden ist. Uber diesen Zeitpunkt entscheidet 
die elektrische Untersuchung. 

Stellt sich die elektrische Erregbarkeit wieder her, 
ohne da.13 die willkurliche Beweglichkeit zuruckkehrt, 
so spricht man von einer Gewohnheitslahmung oder 
metaparalytischen Akinesie. Diese Storung ist be
sonders haufig im Kindesalter. Bei Erwachsenen 
sieht man sie nach ungeeigneter oder ungenugender 
Behandlung. Es handelt sich dabei nicht um eine 
hysterische Erscheinung. Die Therapie ist schwierig 
und langwierig; sie hat in einer Kombination von 
elektrischer Reizung und Innervationsubungen, am 
besten vor dem Spiegel, zu bestehen. 

Eine verhangnisvolle Entstellung bedeutet die 
nach Fazialislahmung sich haufig einstellende Kon
traktur der gelahmten Gesichtsseite. Diese ist oft 
verknupft mit abnormen Mitbewegungen in den vorher 
gelahmten Muskeln und mit ticartigen Zuckungen 
(s. Tic). Versuche, diesem Ausgang vorzubeugen, 
kranken daran, da.13 die eigentliche Ursache des 
Vorgangs nicht bekannt ist. Zeigen sich Zeichen der 
Kontraktur, so wird man jede Reiztherapie abbrechen 
und versuchen, durch Anodengalvanisation die El
regbarkeit des Nerven herabzusetzen. Erfahrungs
gema.13 versprechen diese Behandlungsmethoden nicht 
sehr viel. Um so mehr mahnen derartige Folge
erscheinungen, den richtigen Zeitpunkt fiir eine 
kausale Therapie nicht zu versaumen. Bildet sich 
eine peIiphere Fazialislahmung nicht zurUck, sinkt 
die elektrische Erregbarkeit trotz geeigneter Behand
lung, so mu.13 man eine chirurgische Behandlung in 
Erwagung ziehen. Die Zeit fUr die Indikationsstellung 
liegt im allgemeinen zwischen dem 6. und 9. Monat; 
fUr ein sicheres Urtei! ist aber stets die Beobachtung 
des elektrischen Befundes liber einen gewissen Zeit
raum notwendig. Die Verletzungen, und zwar so
wohl die durch Operation, als auch die durch einen 
Schadelbasisbruch, sind sehr haufig einer Spontan
heilung nicht zuganglich. Das trifft ganz besonders 
fiir die FaIle zu, bei denen entweder ein Stuck des 
N erven verlorengegangen oder der N erv durch Ver
schiebung der Kanalwande abgequetscht oder kom
primiert worden ist. Da man aber, falls nicht gerade 
eine wahrend der Operation festgestellte Verletzung 
vorliegt, nicht imstande ist, Genaueres liber den Zu
stand des Nerven, z. B. nach einem Schadelbasis
bruch. auszusagen, und da die Fazialislii.hmung auch 
nach Quetschungen oder Blutungen in den N erven 
oder in den Canalis facialis noch nach Monaten ver
schwinden kann, so soU man mit einem eventuell 
operativen Eingriff zur Wiederherstellung des Nerven 
oder zum Ersatz der Funktion auf a.ndere Weise 
nicht zu friihzeitig bei der Hand sein. 

Operative Ma.l3nahmen: 
a) N ervennaht. Bei der guten Regenerationsfahig

keit des Facialis ist daran zu denken, den Nerven 
direkt zu nahen. Die einfache N aht ist auch ver
schiedentlich erfolgreich durchgefUhrt worden, so von 
WOLFLER und ETZOLD. SYDENHAM hat den Nerven 
im Kanal freigelegt und einen Defekt mit Katgut
faden uberbruckt. Er hat dabei angeblich einen guten 
Erfolg gehabt. 1m ubrigen wird die Nervennaht genau 
so wie jede andere N ervennaht dadurch bewerkstelligt, 
da.13 man mit feinsten Seiden- oder Katgutnahten, die 
nur das Perineurium fassen, die beiden Stiimpfe des 
Nerven axial aneinanderlagert. 
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b) Nervenanastomose. Der freigelegte und durch
trennte Facialis wird mit einem anderen in der Nahe 
befindlichen Nerven in Verbindung gesetzt, um den 
Nervenfasern des gesunden Nerven die Moglichkeit 
zu geben, in die Fazialisbahn hineinzuwachsen und 
seine Funktion zu ubernehmen. Dieser Versuch ist 
von BALLANCE 1895 gemacht worden. Uber Erfolge 
haben FAURE, der 1898 zuerst den Nervus accessorius 
verwendete, und spater KORTE berichtet. KORTE 
uberpflanzte den Nervus hypoglossus. Seit dieser 
Zeit sind zahlreiche, sicher an die hundert derartige 
Operationen mit mehr oder weniger gutem Erfolge 
durchgefuhrt worden. Von den zur VerfUgung stehen
den Nerven sind etwa gleich haufig der Accessorius 
und Hypoglossus als Leitnerven herangezogen worden. 
Wenn es auch vollkommene Versager gab, so ist doch 
in vielen Fallen ein Teilerfolg erzielt worden, insofern, 
als es wenigstens gelang, die Symmetrie des Gesichtes 
in der Ruhe und bei willkurlichen Bewegungen so 
weit wiederherzustellen, da/3 die Schadigung weniger 
auffallig war. Die unwillkurliche Innervation beim 
Ausdruckswechsel konnte fast nie so weit beeinflu/3t 
werden, da/3 sie den normalen Verhaltnissen entsprach. 
Bei der willkurlichen Innervation mu/3te man in fast 
allen Fallen auch noch Mitbewegungen der von den 
spendenden Nerven innervierten Muskulatur und 
die Atrophie dieser Muskulatur in Kauf nehmen. 
Diese Nebenerscheinungen machten sich beim Acces
sorius durch Lahmung des Trapezius und Sterno
cleidomastoideus bzw. deren Mitbewegung unange
nehmer bemerkbar als bei der Verwendung des 
Hypoglossus, bei dem sich die Storungen auf die 
au/3erlich nicht sichtbare Atrophie und Funktions
storung der Zunge beschrankt. Aus diesem Grunde 
wurde vielfach der Hypoglossus gewahlt. Die ver
schiedensten Moglichkeiten der Operationstechnik 
sind gegeben und mit wechselndem Erfolg versucht 
worden. Das einfachste Verfahren ist, den Facialis 
an seiner Austrittsstelle aus dem Foramen mastoi
deum aufzusuchen, ihn hier zu durchtrennen, in 
derselben Wunde den Nervus accessorius oder hypo
glossus freizupraparieren, ihn distal zu durchtrennen 
und nun den zentralen Spendernervstumpf mit dem 
peripheren Fazialisstumpf durch Perineuriumnahte 
zu vereinigen. Es kann aber auch so vorgegangen 
werden, da/3 nur ein Teil des Spendernerven abgeteilt 
und dieses abgeteilte Stuck mit dem peripheren 
Fazialisstumpf in Verbindung gesetzt wird. Oder es 
kann der periphere Fazialisstumpf in einen seitlichen 
Einschnitt des freigelegten Spendernerven, ohne da/3 
dieser durchtrennt wird, eingenaht werden. Schlie/3-
lich konnen auch beide genannten N erven so ver
wendet werden, da/3 der periphere Fazialisstumpf 
mit dem durchtrennten zentralen Akzessoriusstumpf 
und zur weiteren Unterstutzung mil, dem durch
trennten Ramus descendens nervi hypoglossi ver
einigt werden (GRANT). 

Mit allen Verfahren sind Erfolge erzielt worden, 
wie es scheint am haufigsten mit der zuerst geschil
derten Methode, die allerdings auch am haufigsten 
ausgefuhrt wurde. 

Au/3er den beiden genannten Nerven sind auch 
Versuche mit dem Nervus glossopharyngeus ange
stellt worden. Wesentliches scheint damit nicht 
erzielt worden zu sein. 

c) Auf andere Weise hat ROSENTHAL die Nerven
leitung del' gelahmten Muskeln wiederhei'zustellen 
versucht. Nach dem Vorgang von HEINEKE hat er 
gestielte Muskellappen aus dem Musculus temporalis 
bzw. Musculus masseter in die gelahmte Muskulatur 
des Auges bzw. des Mundes geleitet mit dem Ziel, 
die Neurotisation del' gelahmten Muskulatur durch 
das Einwachsen der Nerven des verpflanzen Muskel
stuckes zu erreichen. Sein Vorgehen entsprach etwa 
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dem von LEXER (s. Abb. 1). Er legte aber beson
deren Wert auf die Erhaltung del' Nerven in den 
uberpflanzten Muskelabschnitten. LEXER verfolgt 
heute mit seiner Muskelplastik die gleichen Ziele 
wie ROSENTHAL, d. h. die muskulare Neurotisation. 

d) Schliel3lich ist noch auf ganz andere Weise yom 
N ervensYRtem aus eine Heilung del' Fazialislahmung 
versucht worden, namlich durch die Durchtrennung 
des Halssympathicus bzw. Exstirpation des oberen 
Halsganglions. Nach LERICHE, NOVIKOFF, JIANU 
und BUZOIANU u. a. verschwindet schlagartig nach 
dieser Operation del' Lagophthalmus und ein Teil 
der ubrigen Erscheinungen. Auf die von den ver
schiedenen Autoren gegebenen Erklarungen fUr diese 
Erscheinung kann hier nicht eingegangen werden; die 
Methode wird auch keineswegs allseits anerkannt. 

e) Muskelverpjlanzung. Obwohl durch die ver
schiedenen geschilderten Nervenoperationen teilweise 
gute Erfolge erzielt wurden, bliaben doch selbst 
bei den gelungensten 
Eingriffen manche 
Wunsche unerfUlIt, 
abgesehen von den 
vollkommenen Ver
sagern. Dabei stellt 
j ede N ervenverpflan
zung immerhin einen 
recht gro/3en Eingriff 
dar, und es werden 
Muskelgebiete des 
Spendernerven in 
unangenehmer Weise 
beeintrachtigt. Da
her kam man schon 
vel' haltnisma/3ig fruh 
auf die Idee, durch 
Muskelplastik die 
Wirkung des ge
lahmten N erven zu 
ersetzen.Etwagleich -
zeitig (im Jahre 1908) 
kamen GOMOIU und 

Abb. 1. 

LEXER auf den Gedanken, Teile von Muskeln abzuspal
ten, urn sie zur Hebung des Mundwinkels zu verwenden. 
Ersterer Rchlug zuerst ein Stuck des Kopfnickers 
vor, wahrend LEXER einen Teil del' Nervus masseter 
und temporalis empfahl. LEXER hat, wie schon er
wahnt, seine Methode etwas abgeandert, urn au/3er 
del' mechanischcn Wirkung der Muskeln, die imAugen
blick wirksam ist, auch die V orteile des Einwachsens 
del' Muskelnerven in die gelahmten Muskeln dem 
Operierten zugute kommen zu lassen. Muskel
plastiken sind von verschiedenen Autoren mit Erfolg 
ausgefiihrt worden. Au/3er den Genannten wird von 
BRUNNER, PERTHES u. a. daruber berichtet. 

Die Operation ist verhaitnisma/3ig einfach. Man 
legt den vorderen Masseterrand bzw. Temporalisrand 
durch einen kleinen Schnitt frei, spaltet einen Teil 
desselben ab, und zwar moglichst in ganzer Lange, 
bohrt einen subkutanen Kanal nach dem Mundwinkel 
bzw. Augenwinkel und befestigt hier den Muskel 
mi~ einer Naht (Abb. 1). 

Anderungen dieses Verfahrens bezogen sich haupt
sachlich darauf, da/3 mit dem Muskel gleichzeitig 
das Periost am Ansatz bzw. sogar ein kleines Knochen
plattchen zur besseren Haltgewinnung am Mund
winkel mitgenommen und fixiert wurde. Die Erfolge 
diesel' Muskelverpflanzung sind im allgemeinen recht 
gut gewesen fiir die Statik des Gesichts ebenso wie 
bei del' Nervenverpflanzung, weniger fiir die Dynamik. 
Einzelne Autoren, z. B. PERTHES, haben die Muskel
plastik del' N ervenplastik vorgezogen. 

f) Auf einem ahnlichen Prinzip beruht die freie 
Faszientransplantation zur Hebung des Mundwinkels 
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(KIRSCHNER). Ursprunglich wurde zu demselben 
Zwecke von BUSCH ein Silberdraht verwenriet, dessen 
Einlegen jedoch eine gewisse Starre verursachte 
und auch sonst gelegentlich zu Unzutlaglichkeiten 
fiihrte. Auch versenkte Seidenfaden wurden zu 
demselben Zwecke benutzt. 

Freilich besteht hie I' nicht die Moglichkeit, da13 
Nerven wie aus dem lebenden gestielten Muskellappen 
in die gelahmten Muskeln einwachsen, wie das 
ROSENTHAL (s. oben) als Hauptvorzug del' Muskel
plastik betrachtet. Dafur ist abel' die Operation 
wesentlich einfachor und hat sich in del' Praxis mehr
fach gut bewahrt. Am besten geht man so VOl', da13 
man einen etwa 15 cm langen und etwa 1 cm breiten 
Faszienstreifen del' Fascia lata entnimmt, den Joch
bogen freilegt, von hier aus einen stumpfen Kanal 
nach dem Mundwinkel bohrt und durch eine kleine 
Offnung in del' Haut den Streifen nach au13.~n hin· 
durchzieht (Abb. 2). Von dieser letzteren Offnung 

Abb. 2. 

wird durch die Mus
kulatur des Musculus 
orbicularis ein schma
leI' stumpfer Kanal 
nach unten au13en ge· 
bohrt und hier wieder 
oine kleine Hautoff
nung angelegt. Dann 
wird del' Streifen 
auch durch dies en 
Kanal nachgezogen . 
Schlie13lich wird von 
del' letzteren Offnung 
wieder ein subkuta
ncr Kanal bis zum 
Jochbogen zuruck 
angelegt und del' 
Streifen wieder nach 
dem Jochbogen zu
riickgeleitet (Abb. 2). 
Hier werden die bei-
den Faszienzugel, der 

eine hinter, der andere vor dem Jochbogen durch
gefuhrt und durch einige Nahte in sich und mit 
dem Periost des Jochbogens verbunden, nachdem 
vorher durch genugendes Anziehen eine vollkommen 
symmetrische Stellung der beiden Mundwinkel (eher 
etwas uberkorrigieren!) erzielt worden war. MOSKO· 
WICZ hat zu dem Durchziehen des Faszienstreifens 
eine Nadel verwendet. 

Prothcscn. 
Zum Schlu13 soIl orwahnt werden, da13 auch Pro· 

thesen zur Hebung des Mundwinkels angegeben 
wurden. So berichtete OMBREDANNE von einem 
Golddrahthaken, del' an einer Goldspange beweglich 
befestigt war, die an einem Zahn im Oberkiefer an
gelegt und abgenOlnmen werden konnte. Del' Haken 
wurde in den Mundwinkel eingehangt und erhielt 
diesen in der richtigen Stellung. Del' Trager konnt.e 
den ganzen Apparat selbst anlegen und abnehmen. 
OMBREDANNE erwahnt, da13 auch ROBIN 1917 schon 
einen derartigen Haken konstruiert hatte. 1929 ist 
dieselbe Idee durch BLUME und SCHOLZ mit Erfolg 
zur Ausflihrung gebracht worden. 

Entschlie13t man sich aus irgendeinem Grunde 
nicht zur Operation, so gibt die Lahmung des Augen
schlie13muskels wenigstens die Anzeige fiir einen 
kleineren Eingriff. 1st namlich der Augenast d es 
Facialis langere Zeit gelahmt, so erschlafft das Unter
lid und stiilpt sich nach au13en urn. Die freiliegende 
Schleimhaut, die stets sich einstellende Bindehaut· 
entzundung und das Offenstehen des Auges bilden 
eine schwere Entstellung, ganz abgesehen davon, 
da13 die Entzundung fiir den Augapfel selbst bedroh-

lich ist. Von d en Augenarzten sind verschiedene 
Methoden entwickelt worden, durch Raffung des 
Unterlides bzw. durch Verlagerung del' Lidspalte 
Abhilfe zu schaffen. Es wird sogar vorgeschlagen, 
diesen Eingriff zur Vorbeugung del' Conjunctivitis 
schon vorzunehmen, wenn die Prognose del' Fazialis
lahmung noch nicht entschieden ist. 1m allgemeinen 
wird man aber im ersten Stadium mit einer konser
vativen B ehandlung del' Bindehautentzundung aus
kommen; Einstreichen von Borsalbe in den Kon
junktivalsack und unter Umstanden Bedeckung des 
Auges mit einem Uhrglasverband. 

Eine andere Methode, mit doren Hilfe man im 
chronischen Stadium eine Verengerung del' patholo
gisch weiten Lidspalte herbeizufiihron suchte, nam
lich die Durchschneidung des Halssympathicus, hat 
sich keinen Eingang verschafft. 

S. auch Nervenleiden. 
GesichtsOibiider, s. Gesichtspackungen. 

Gesichtspackungen (s. auch Hauskosmetik; Ma::;ken). 
Parajjinpackung, s. Hydrotherapie; Masken. 
EiweifJpackung (Eiwei flmaskc). Diese wird m eist 

in einfacher W cise dadurch erhalten, da13 man das 
Gesicht del' liegenden Patientin mit frischem, klarem 
Hiihnereiwei13 iibergie13t, dieses verteilt und eintrock
nen la13t. Nach dem Eintrocknen (eventuell langere 
Zeit Hegen lassen) mit Wasser abwaschen. Nach 
einer anderen Methode wird frisches Eiwei13 zu Schnee 
geschlagen, mit etwas Zitronensaft, eventuell auch 
Glyzerin (bessel' fetter Hautmilch) gemischt und mit 
dem Pinsel aufgetragen. Raufig wird auch aus Ei· 
wei13 und Mandelkleie, Weizenmehl, Bohnenmehl o. 
dgl. eine P asta angeriihrt und diese aufgetragen. 

Eigelbpackung, s. Masken. 
Lehmpackungen sind im Prinzip identisch mit 

Tonpackungen odeI' Tonmasken (s. Hauskosmetik; 
Masken). Man nimmt hier abel' statt zur Pasta an
gemachten Bolus usw. Lehm bzw. Lehmerde, -die zum 
Gebrauch angefeuchtet, zur Pasta geknet et und als 
solche aufgelegt wird. 

Fango- (Schlamm- oder Moor.) Packung, s. Masken. 
Glpackungen und G.!bader jii?· das Gesicht. Hierzu 

verwendet man fette Ole aIle I' Art, am beRten solche, 
die durch Zusatz eines Emulgators (Triaethanolamin, 
Tl'iaethanolaminseife, Cetylalkohol, Tegin o. dgl.) 
leicht mit warmem Wasser heruntergewaschen werden 
konnen, soweit dies el'fol'derlich erscheint. (Prophylak. 
tische Ma13nahme bei normalen Verhaltnissen.) Nul' 
fxische, nicht ranzige Ole sind zu verwenden. -
Olpackungen werden dul'ch .. Trankcn von W a~.te 
mit geeignet prapariertom 01 und Auflegen (01-
~ompressen) gemacht. Man kann so aus Watte und 
01 richtige Masken formen, die das ganze Gesicht 
bedecken (s. Masken). - Gesichtsolbdder werden durch 
Auftragen (Einreiben) mit Olen a~~geflihrt, event~!lIl 
'lmch wasserhaltige emulgiel'te Ole (Wasser-in-Q~
Emulsionen) genommen (FaIle, in denen reines 01 
nicht gut v ertragen wird). Fiir Olbader eignet sich 
auch sehr gut geschl.J:lolzene Kakaobutter, die warm 
aufgetragen wird ... (Olpackungen fiir das Haar, s. 
Haarpackungen; Olshampoon.) 

Hajermehlpackungen fiir das Gesicht entsprechen del' 
Mehlpackung odeI' Mehlmaske (s. Hauskosmetik; 
Masken) . Solche Spezialpackungen werden auch aus 
Hafermehl 150,0, Kamillen pulv. 2,0, Lindenbliiten 
pulv. 3,0, Arnikabliiten 2,0 als Grundmasse empfohlen. 
Man bereitet aus dieser mit einer Mischung von 
Hamameliswasser 40,0 und Wasser 160,0 eine Pasta, 
die aufgetragen wird. Gurkensaft mit Wasser ver
diinnt kann als adstringierendes Pastenvehikel be
niitzt werden, auch viele andere Vehikel (Kuhmilch, 
F ettemulsionen usw.) 
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Sauerstoffpackungen. Die Anwendungsart diesel' 
Packungen besteht im Prinzip darin, daB man ge
eignet unter Verwendung von Persalzen hergestellte 
trockene Pulver mit Wasser odeI' saurehaltigen 
Fliissigkeiten (Zitronensaft, Essig usw.) zu einer 
dicken Pasta anmacht und diesen Teig auf das Ge
sicht bringt, wo er entsprechend lange bleibt und 
eine Art Maske bildet. Ais sauerstoffabgebendes Salz 
wird meist Natriumperborat verwendet. Del' Korper 
diesel' Pulver besteht aus Starke, Bolus, Talcum. 
Mandelkleie, Infusorienerde, Iriswurzelpulver u. dgl. 
Die hieraus mit Perboratzusatz bereiteten trockenen 
Pulver miissen gut trocken verpackt werden und 
werden erst unmittelbar VOl' Auftragen mit Wasser, 
Zitronensaft, Essig u. dgl. angefeuchtet und zur Pasta 
geknetet (s. auch Gesichtspflege). 

Sauerstoffpulver. 

Rp. Talci ............. 500,0 
(oder 
Talci .••.•..••••..•.. 300,0 
Farinae Tritici • . . . . .. 200,0) 

Terrae siliceae .......... 250,0 
Boli alb. ............... 150,0 
Natr. pcrboric. • ........ 100,0 

Rp. }<'arinae Tritici 700, 
Farinae AmygdalaI'. ..... 200,0 
Natr. perboric. . ........ 100,0 

Rp. Farinae AmygdalaI'. 200,0 
lfarinae Tritici . . . . . . . . .. 500,0 
Terrae siliceae .......... 100,0 
Boli alb. ............... 50,0 
Natr. perboric. . ........ 150,0 

Diese Pulver enthalten im Mittel 10% Natrium
perborat. Auch solche mit nur 5% und weniger sind 
im Handel. Es empfiehlt sich jedenfalls Vorsicht beim 
Gebrauch wegen unliebsamer Schadigungen. Alkoholi
sche Fliissigkeiten zum Anmachen des Teiges sind 
absolut zu vermeiden, da del' Alkohol bei Luftab
schluB im Kataplasma stark reizend wirkt. Am besten 
nimmt man einen aromatischen Essig odeI' folgende 
Mischung: 
Rp. Acid. acetic. glac. .. 30,0 
Acid. citric. ..........•. 12,0 
01. Citri................ 2,0 

Bals. pernv. ............ 0,5 
Aq. Rosar .......... ad 1000,0 

In vorerwahnter Form kommen solche Sauerstoff
packungen als Fertigprodukte in den Handel. Die 
angewandte Kosmetik arbeitet meist mit ex tempore 
hergestellten Pasten (Mehlpasten, Tonpasten usw.), 
die am besten 5-10% Natriumperborat und eine 
aquivalente Menge Saure (Borsaure, Zitronensaure 
usw.) enthalten, das del' Pastengrundlage unmittelbar 
VOl' Gebrauch zugemischt wird. Dann bereitet man 
die Pasta unter Wasserzusatz und tragt auf. 

S. auch Gesichtspflege; Natriumperborat bei Na
trium; Persalze; Wasserstoffsuperoxyd. 
Gesichtspflege. Allgemeines.. SchOnheitspflege 1m 
eigentlichen Sinn ist ein ausgesprochener Beruf fiir 
Frauen. Die Frau eignet sich infolge ihrer weichen, 
zarten Hande, ihres Geschmackes und ihres Ein
fiihlungsvermogens besonders zur Ausiibung del' 
Gesichtspflege. Eine verstandnisvolle Kosmetikerin 
wird sofort erkennen, wo ihre Tatigkeit einzusetzen hat 
und welche Ausgleichsmoglichkeiten gegeben sind. Zum 
Beispiel wirkt ein blasses Gesicht mit dunklen Augen 
immer krankhaft uhd leblos. Durch die Hilfe del' kos
metischen Mittel wird del' krasse Unterschied ver
wischt und scheinbar natiirliche Schonheit erzielt. Eine 
del' Hauptaufgaben del' Schonheitspflegerin ist es, den 
"Typus" del' Frau, wenn er uberhaupt zeitentsprechend 
ist, zu betonen und mit dem herrschenden Schon
heitsgeschmack in Einklang zu bringen. Die Schon
heiten, die die Natur verliehen. hervorzuheben und zu 
unterstreichen, die Schwachen nach Moglichkeit zu 
kaschieren, ist farner Aufgabe del' Kosmetikerin. Ein 
UniversaImittel fiir alle diese Aufgaben haben wir 
nioht, und nur durch sachgemaBe, individuelle Be
handlung kann etwas erreicht werden. WeI' wirklich 
Erfolg bei Ausiibung del' kosmetischen Tatigkeit haben 
will, muB auBer del' Geschicklichkeit seiner Hande 

auch seelisches Fingerspitzengefiihl haben. Das Ver
trauen zur kosmetischen Kunst wird schon gewonnen, 
wenn die Kundin sieht, daB das Behandlungszimmer 
peinlich adrett ist und daB alles getan wird, urn ihr 
das Gefiihl del' absoluten Sauberkeit und Hygiene 
zu geben. Selbstverstandlich wascht sich die Schon
heitspflegerin in Gegenwart del' Kundin die Hande. 
Alle Produkte, Schalen und Apparate, die sich stets 
in bestem Zustande befinden miissen, liegen in er
reichbarer Nahe del' ausiibenden Kosmetikerin, damit 
jede unnotige Bewegung, die eine Nervositat aus
lOsen konnte, vermieden wird. 

Sehr haufig wird die Frau infolge des Auftretens 
einzelner Runzeln und Falten veranlaBt, kosmetische 
Hilfe in Anspruch zu nehmen. Besonders die kleinen 
Faltchen an den Augenwinkeln, die wie KrahenfiiBe 
aussehen und von den Franzosen "pattes d'oie" ge
nannt werden, verraten, daB die erste Jugend voriiber 
ist. Die Furchen yom Nasenfliigel zum Kinn bzw. 
Mundwinkel sind wiederum Runen, die die Zeit, 
falsche Ernahrung, Krankheit, Sorgen und seelische 
Konflikte odeI' auch ein allzu intensiv gelebtes Leben 
eingegraben haben. Die Haut wird welk, schlaff und 
farblos, Durchblutung und Belebung fehlt ihr. Oft 
bewirken auch Muskelspannungen, die dauernd in 
derselben Richtung geiibt werden, unangenehme 
Falten. Bekannt sind die Lachfalten an Augen und 
Mund, wie auch die Zornes- odeI' Unmutsfalten zwi
schen den Augenbrauen. Es gibt kein Schema, das 
in jedem Falle bei del' Behandlung verwendet werden 
kann. Um abel' einen Begriff zu geben, wie sich 
dieselbe in den meisten Fallen vollzieht, seien nach
einander die gebrauchlichsten Methoden angefiihrt. 
Wir beginnen mit einer Sauberung des Gesichtes, 
um Puder, Schminkreste und Unreinlichkeiten zu 
entfernen. Dazu eignet sich jede einwandfreie Reini
gungscreme (fett odeI' halbfett mit Vaseline), die den 
Schmutz in den Poren erweicht und welche mit einem 
guten Gesichtswasser dann von del' Oberflache del' 
Haut entfernt wird. Dann folgt in vielen Fallen 
ein Dampfbad (s. auch Hauskosmetik), bei dem Wasser
dampfe in einem elektrisch geheizten Kessel erzeugt 
WErden. Diese Dampfe werden mittels zweier Schlauche 
durch Diisen in einem feinen Strahl del' Gesichtshaut zu
gefiihrt. Da die Dampfe keine hohe Temperatur auf
weisen, entziehen sie del' Haut nicht unniitz den not
wendigen Fettgehalt. Eine allzu haufige Anwendung 
des Gesichtsdampfbades ist abel' schadlich. Ais aro
matische Zusatze kann man Kamille, Rosmarin odeI' 
Fenchelsamen, die sich besonders gut zur Pflege del' 
Augen eignen, verwenden. 

Nach vorsichtigem Abtrocknen del' Haut beginnt 
del' wichtigste Teil del' Behandlung: die Massage 
(s. auch dort). Sie ist ein geeignetes Mittel, urn eine 
schlaffe Haut zu straffen und die Falten zum Ver
schwinden bringen zu helfen. Wenn die Massage 
El'folg haben soll, darf sie sich nicht auf das Gesicht 
beschranken, sondel'n sie muLl sich auch auf den 
Hals, oft auch auf den Riicken erstrecken. Fiir die 
Schonheitsspezialistin kommen zwei Arten von Mani
pulationen in Frage, namlich Haut- mit Unterhaut
zellgewebemassage und Massage del' Muskeln. In vielen 
Fallen ist eine Streich- odeI' Vibrationsmassage ange
bracht, oft iet ein leichtes Kneten odeI' Klopfen mehr 
am Platze. 

Die Handmassage ist miihselig und setzt besondere 
Kenntnisse del' Anatomie del' Gesichtsmuskeln voraus. 
Dafiir ist sie auch allen anderen Methoden, die man 
mittels del' Appal'ate ausiibt, in ihrer Wirksamkeit 
wesentlich iiberlegen. Kein App'al'at, und ware er 
noch so gut konstl'uiel't, kann den feinfiihligen Finger 
ersetzen. Viele Kosmetikerinnen verwenden deshalb 
ausschlie13lich die Handmassage. Eine sehr vor
teilhafte Wirkungssteigerung erfahrt die Massage-
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behandlung, wenn man ihr eine Anwendung des so
genannten Radiolux (s. dort) folgen laf3t. Bei dem 
Radiolux oder einem der anderen Hochfrequenz
apparate gibt es die verschiedensten Anwendungs
formen. Die Kosmetikerin hat einen Hartgummigriff, 
in den eine Glaselektrode eingefiigt ist, in der Hand 
und fahrt mit dieser Elektrode langsam streichend 
auf der eingefetteten Haut auf und abo Sie vermeidet 
dabei streng das Auftreten von Funken, die entstehen, 
wenn die Elektrode etwas von der Haut entfernt wird. 
Diese Funken sind schmerzhaft und machen die 
Kundin unruhig und nervos. In der Wirkung ahnlich, 
aber vielleicht von einer starkeren Suggestivkraft 
ist die zweite Methode der Verwendung. Hier schaltet 
sich die Kundin durch das Halten eines Metallgriffes 
in den Hochfrequenzstrom ein, wahrend die Kos
metikerin das Gesicht massiert. Es entsteht dabei 
ein angenehmes Prickeln an den Beriihrungsstellen. 
Durch die Funken- und G1immlichtentladung der 
Elektroden wird in der Haut und in den betreffen
den Geweben eine starkere Durchblutung erzielt. Es 
ist angebracht, nicht immer den gleichen Apparat 
oder dasselbe Schema zu beniitzen, wie es iiberhaupt 
immer ratsam ist, fiir Abwechslung innerhalb des 
Rahmens, welcher der Kosmetikerin vorbehalten ist, 
zu sorgen. Nicht jede Haut spricht in gleicher Weise 
auf eine Ylethode an; auch wird der Wechsel der 
Apparate suggestiv oft giinstig empfunden. Zur 
Verwendung hochgespannter Strome bei der Falten
behandlung des Gesichts werden aus eine.~ schmieg
samen Masse (Plastilin o. dgl.), die durch Uberziehen 
mit Stanniol leitfahig gemacht wird, Masken geformt. 
Die auf die betreffende Partie des Gesichts angepreJ3te 
Maske wird an den Diathermieapparat angeschlossen. 
Diese Behandlung, welche bei nicht ganz sorgfiiltiger 
Bedienung schwere Verbrennungen hervorrufen kann, 
ist den Arzten zu iiberlassen und nicht durch die 
Kosmetikerin auszufUhren. Die Gesichtsdiathermie (s. 
Diathermie) solI dahin wirken, daJ3 die Durchblutung 
der Haut besser wird, damit sich der Turgor hebt und 
die Schlaffheit beseitigt wird. Die negative Elektrode 
liegt am Nacken, wahrend die positive (mindestens 
200 ccm), die aus plastischem Ylaterial bestehen solI, 
dem Gesicht angepaJ3t wird. Man bedient sich dazu des 
Plastilins, das an der Unterseite mit Stanniol bedeckt 
wird, welch letzteres man an einer Stelle zur Befesti
gung der Klemme iiber den Rand hinaufhebt (FASAL) 
oder des Negokolls, welches, warm aufgelegt, beim Er
kalten ein plastisches Material abgibt, seine Leitfiihig
keit wird durch Zugabe von Bronzepulver erhoht 
(POLLER); R. O. STEIN beniitzt einen flachen Gummi
schwamm, welcher an der Innenseite einen Stanniol
belag hat (HARTMANNsche Elektroden). Die Behand
lung erfolgt jeden zweiten Tag, Beginn mit 10 Minuten, 
steigend bis 30 Minuten bei 0,5-1 Ampere. 

Ais Hohensonne (s. auch Lichtbehandlung) geniigt 
vollkommen das kleine Tischmodell. Es ist sehr schwie
rig, eine allgemein giiltige Regel fiir die Belichtungs
dauer anzugeben (s. Hohensonne); diese und der Haut
abstand von der Lampe hangen von der Empfind
lichkeit der Haut, die erst gepriift werden muJ3, ab, 
vor allem auch von der Art der Wirkung, die wir 
zu erzielen beabsichtigen. Schalkuren, die starke 
Belichtung verlangen, gehoren in allen Fallen zur 
Domane des Arztes. Wir wollen meist durch kurze 
Bestrahlungen der Haut nur ein frischeres, gesiin
deres Aussehen verleihen. Die Ultraviolettstrahlen 
vermindern auch die Talgabsonderung bei fettiger 
Haut. Ein frisches Aussehen wirkt suggestiv giinstig 
auf unser korperliches und seelisches Befinden ein. Ein 
neues Verfahren, das auch der Pflege des Gesichts dienen 
soIl, ist die Hormonmethode (SPUHL). Warmbluter
Hormonpasta, die bei normaler Temperatur von fester 
Konsistenz ist, wird in einem besonderen Apparat (Hor-

monaapparat) verfliissigt und dann mit einer Tempera
tur von etwa 500 C auf die Haut aufgespritzt. Das 
Aufspritzen der heiJ3en Masse ist voUkommen schmerz
los und wird iiberhaupt nicht als heiB empfunden. 
Es hangt dies mit der Streuwirkung des Apparates 
zusammen. Die heiJ3e Pasta gibt Warme an die Haut 
ab, wodurch die BlutgefaJ3e derselben erweitert werden. 
Da aber die Warmezufuhr verhaltnismaJ3ig nur 
minimal ist, so werden die feinen BlutgefaJ3e nicht 
iiberdehnt. Die Hormonpasta solI in die durchwarmte 
Haut eindringen. Zur Forderung der Resorption 
der Pasta schlieJ3en wir eine sorgfiiltige Handmassage 
mit gut eingefetteten Fingerkuppen an (s. Nahr
cremes fiir die Haut). Urn eine bessere Durchblutung 
der Haut zu erzielen, dienen noch einige andere 
Instrumente. Der N ickeZpldtter, eine biigeleisenformige 
Metallplatte mit langem Stiel, wird vor der Beniitzung 
durch Eintauchen in heiJ3es Wasser erwarmt. Dann 
wird die Haut durch Auftragen eines Fettes gut 
gleitend gemacht und mit dem Nickelplatter bearbei
tet, indem man wie beim Platten mit dem warmen 
Instrument auf der Haut hin und her fiihrt. Dagegen 
macht man mit dem Patter, der aus Weichgummi 
oder diinnem ~Ietall hergestellt ist und eine gute 
Federung besitzt, leicht klopfende Bewegungen. Aus 
~ygienischen Griinden gibt man diesem Werkzeug 
Uberzuge aus Leinen, die man nach jedem Gebrauch 
erneuert. Noch wirksamer ist der Gebrauch von 
ganz weichen Bursten. Durch Biirsten wird die Haut 
glatter und erhalt ein rosiges Kolorit. Fiir den Nacken 
kann man starkere Bursten verwenden, besonders 
dann, wenn Fettansatz an dieser Stelle vorhanden 
ist. Zur Unterstutzung dieser Behandlung und zur 
Beseitigung des Doppelkinns (oft ist auch V orbeugung 
notwendig) dienen einige Mensendiekubungen, wie 
Kopfschleudern, Kopfrollen usw. 

Die Mininlampe mit Rot- und Blaulicht ist ein 
wichtiges RequiBit fUr die Schonheitspflege ge
worden. Sie dient zur Beruhigung der N erven 
und zur Anregung des Stoffwechseis (blau) oder zur 
Milderung von Entziindungserscheinungen (rot). Auch 
zum Trocknen der verschiedenen Gesichtspackungen 
ist diese, starke Warme ausstrahlende Lampe sehr ge
eignet. 

Die Wirkung der Packungen (s. Gesichtspackungen; 
Masken) auf die Haut ist ganz verschieden. Man soIl 
ausprobieren, was am besten vertragen wird und was 
am wirksamsten ist. Fango- und Moorpackungen 
(Schlammpackungen) werden bei welker, matter 
und schiaffer Haut angewendet. Der Fangoschlamm, 
ein graues, trockenes Pulver, wird mit warmem 
Wasser angeriihrt und der so entstandene Brei 
auf das Gesicht aufgetragen. Die Moorpackungen 
sind dagegen fix und fertig in Tuben kauflich. Hat 
man eine fette, gelbliche, graue oder fleckige Haut 
zu behandeln, so wahlt man eine Sauerstojjpackung 
(s. Gesichtspackungen). Der irn Natriumperborat 
enthaltene aktive Sauerstoff wird durch Auf16sen 
des Pulvers frei und wirksam; die bleichende Wirkung 
ist auch hierauf zuriickzufiihren. Beirn Anriihren 
mit kaltem Wasser ist darauf zu achten, daJ3 samtliche 
Teile des Pulvers sich zu einer sahnedicken Masse 
gleichmaJ3ig auf16sen. Man tragt den Brei mit einem 
Pinsel auf die Gesichtshaut auf, laJ3t aber Augen
brauen und Augenwirnpern frei. Urn den Sauerstoff 
zur intensiveren Wirkung zu bringen, darf der Brei 
nicht zu dick aufgetragen werden, messerruckendick 
geniigt (s. auch Sauerstoff-Spray-Behandlung). 

Fiir die "Maske mit Eigelb" geniigt es meist, daB 
man das Eigelb gut durchriihrt und aufpinselt 
oder mit d~.r Hand auftragt. Es bildet sich sehr bald 
ein fester Uberzug, unter dem sich die Haut infolge 
der Wasserentziehung strafft. Die Maske bleibt nun 
solange auf der Haut, bis sie ganz trocken geworden 
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ist. In 15 Minuten ist diesel' Zustand gewohnlich 
eingetreten. Bei besonders empfindlichen Frauen, 
besonders bei Blondinen und Rothaarigen, mische 
man das Eigelb mit Oliven- odeI' Rizinusol, das man 
tropfenweise, wie bei Zubereitung einer Mayonnaise 
hinzngibt. Die Mischung wird jedesmal frisch zu
bereitet. Auch das EiweiI3 dient zur Straffung del' 
Haut. Oft muI3 es abel' erst prapariert werden, und 
zwar mit Zitronensaft, Alaun16sung, einem Kornchen 
Salz o. dgl. Mit einer solchen EiweiI3mischung 
erzielt man gute Resultate bei Falten und Runzeln 
(s. auch EiweiI3packung; Hauskosmetik; Masken). 
FUr die Gesichtsp£lege verwendet man auch haufig 
eine Parajjinmaske, die das Gesicht straffen und ver
jiingen hilft. Obwohl diese sehr heiI3 aufgetragen 
wird, empfindet man sie als angenehm, weil bei Appli
kation des Paraffins sich eine Wasserschicht zwischen 
Paraffin und Haut bildet (s. Masken). Zum Ab
waschen del' Masken (ausgenommen Paraffin, das 
nach dem Erstarren wie eine Haut abgezogen wird) 
dient meist lauwarmes Wasser, bei del' EiweiI3packung 
Sahne. Zurn SchluI3 gibt man kalte Kompressen, 
manchmal auch eine Abreibung mit Eis. 

Die Massage kann man auch zu Hause betreiben. 
Man klopfe mit den Fingerspitzen beider Hande den 
Hals, die Partie yom Kinn zu den Nasenflugeln, gehe 
dann weiter, die Augen- und Schlafenpartie be
handelnd. Zuletzt folgt die Stirne. Selbstverstandlich 
darf nicht mit del' ganzen Hand geklopft werden, 
es arbeiten nul' die Fingerspitzen, genau wie beim 
Klavierspiel. Kurze Nagel sind Vorbedingung und 
eine etwas gepolsterte Fingerkuppe von Vorteil. 
Morgens reinige man die fettarme Haut mit unab
gekochter Milch. Gut ist auch del' Schleim von Hafer
£locken, del' nicht nul' saubert, sondern auch kon
serviert. Eine Abreibung mit Alkohol ist bei trockener 
Haut nicht angezeigt, man kann seine austrocknende 
Wirkung durch Zugabe von etwas Rizinusol mildern. 
Ais Puderunterlage benutzt . .man bei einer trockenen 
Haut eine Fettcreme. Den UberschuI3 an den Nasen
winkeln und an del' Kinnpartie entfernt man mit 
Teintpapier odeI' einem weichen Tuch und gibt dann 
einen unschadlichen Reispuder dariiber. 

Asperities jaciei, Xerosis. Wenn es einer Haut an 
dem genugenden Fettgehalt fehlt, so wird sie sprode 
und rauh, die Geschmeidigkeit geht verloren. Manche 
Menschen besitzen von Haus aus eine sehr geringe 
Talgsekretion, ganz besonders blonde Personen, die 
fast immer eine sehr dUnne, zarte, trockene Haut 
haben. Auch scharfe Luft und Kalte trocknen die 
Haut aus. Es kommt leicht zu Rhagaden am auI3eren 
Augenwinkel und urn die Mundwinkel, welche, be
sonders bei sekundaren Infektionen, schwer heilen. 
Gegen diesel ben Abtupfen mit H 20 2 , Auftragen 
einer 1--2%igen Thigenolsalbe, der auch etwa 5% 
Bism. subnitr. oder Ac. salicyl. zugesetzt werden kann. 
Man kann Personen mit zu geringer Fettabscheidung 
nicht genug vor einer allzu haufigen Wasserbeniitzung 
warnen. In der falschen Annahme, der Haut etwas 
Gutes anzutun, waschen sie sich so viel wie moglich-
vielleicht sogar noch mit Seife. Das Gesicht wird 
durch diese unsachgemaI3en Reinigungsprozeduren 
noch sproder und trockener, es stellt sich schlieI3lich 
ein unertragliches Spannungsgefiihl ein. Man tut in 
solchen Fallen gut daran, den Gebrauch von Wasser 
und Seife zunachst vollstandig zu verbieten. Urn die 
Haut zu saubern, genugt es, am Abend eine un
parfumierte Vaselincreme -- unparfumiert deshalb, 
weil die synthetischen und auch die natiirlichen 
Parfums zuweilen derart reizen, daI3 Entziindungen 
entstehen -- auf das Gesicht aufzutragen und dort 
einige Minuten einwirken zu lassen. Hierauf nehme 
man etwas Watte, in lauwarmem Wasser gut aus
gedruckt, gieI3e etwas Gesichtswasser, das aus einer 

schwach alkoholhaltigen Borsaure16sung besteht, dar
iiber und reibe Gesicht und Hals damit ab, bis sich 
keine Hautunreinigkeiten auf der Watte mehr zeigen. 
N ach der Reinigung sucht man durch Einfetten die 
Haut geschmeidig zu machen. Seifen sollen nur aus
nahmsweise gebraucht werden (Albumosenseife, Lano
linseife usw.), die Waschungen erfolgen am besten 
abends VOl' dem Schlafengehen, damit das Gesicht nich ~ 
gleich der AuI3enluft ausgesetzt werde. Es gibt die ver
schiedensten Salbengrundlagen, die mehr oder weniger 
gut wirken. Obenan steht Wachs, dann folgen Lano
lin, Kakaobutter, Walrat, Mitin, Mattan, Eucerin 
sowie das Vaselin. Man muI3 ausprobieren, welche 
Fettart bzw. Fett- oder Wachskomposition am besten 
~ertragen wird. Ein gutes Hilfsmittel sind die fetten 
Ole, wie Mande16~l HaselnuI3ol, Rizinusol usw., natur
lich durfen diese Ole nicht ranzig sein. (Leider werden 
gerade Olivenol und Mandelol rasch ranzig, sind auch 
schwer zu konservieren.) V orteilhaft sind Waschungen 
mit Mitteln, wie Alaun, essigsaurer Tonerde, Mandel
kleie oder Milch (1 Teil + 2 Teile Wasser) sowie 
Massage. 

Rp. Ungt. Wilsonii. ..... 75,0 
Ungt. Hydrarg. praec. alb. 

(50 / 0) •••• • • • • • • • • • • •• 25,0 

Rp. Stearati simpi. cum 
Vasei. ................. 38,0 

Ungt. lenient............. 15,0 
Mattani .. . . . . . . . . . . . . . .. 25,0 
Bals. peruv. ............. 2,0 

Rp. Eucerini ........... 60,0 
Aq. Hamamelid .......... 20,0 
But yr. Cacao .. . . . . . . . . .. 15,0 
Tinct. Benzoes . . . . . . . . . . . 5,0 

Rp. Aq. Hamamelid. .... 35,0 
Eucerini ................ 38,0 
Lanoi. anhydr. . ......... 25,0 
Bals. peruv. ............. 2,0 

Glyzerin ist zu vermeiden. Olbader des Gesichts, 
Kleienbader, reichliches Einfetten mit milden Salben. 
Auflegen von Zinkpasten mit hoherem Fettgehalt 
als die offizinellen Zinkpasten, die oft stark aus
trocknend w~!ken (s. Seborrhoe). Aufgetragene Zink
pasten mit 01 abwaschen. Auch Mattan mit ver
starktem Fettgehalt verwenden, Mayonnaisenbe
handlung oder Milkudermwaschungen. Beginn der 
Behandlung moglichst mit indifferenten fetten Salben, 
fetten Pasten usw. Dann vorsichtig mit schwacher 
weiI3er Praezipitatsalbe oder ganz schwachen Teer
praparaten, soweit letztere erforderlich erscheinen 
und dieselben vertragen werden. 

Rp. Hydrarg. praec. alb. 5,0 
Ungt. lenient..... . . . . . . .. 50,0 
Vaselini ................. 45,0 

Rp. Anthrasoli ........ . 
Pastae Zinei ............ . 
Vaselini ................ . 
Lanoi. anhydr. . ........ . 

5,0 
60,0 
20,0 
15,0 

Rp. Hydrarg. praec. alb.. 2,5 
Anthrasoli . . . . . . . . . . . . . . . 3,5 
Lanoi. anhydr ........... 25,0 
Vaselini ................. 19,0 

Rp. Pastae Zinci ....... 65,0 
Ungt. Wilkinson. . ....... 10,0 
Ungt. lenient.. . . . . . . . . . .. 10,0 
Vaselini .. . . . . . . . . . . . . . .. 15,0 

Eine etwas grojJporige, jettreiche Haut bedarf 
einer ganz anderen Behandlung. Besonders stark 
ist die Fettabsonderung in diesen Fallen an den 
N asen£lugeln, am Kinn und zwischen den Augen
brauen. Am Abend reibe man sie mit einem guten 
Gesichtswasser, das nicht zu alkoholhaltig ist, abo 
Menschen mit starker Hautsekretion pflegen sich haufig 
das Gesicht mit stark alkoholischen Wassern abzu
waschen. Sie glauben, die Hypersekretion dadurch ein
dammen zu konnen -- tatsachlich wird jedoch das 
Gegenteil erreicht. Die Drusen reagieren mit einer 
erhohten Tatigkeit, je mehr Fett ihnen gewaltsam ent
zogen wird. Nach del' Abreibung fette man mit einer 
Creme ein, die sehr wasserreich ist, und gebe besonders 
viel unter die Augen. Durch eine unsachgemaI3e Massage 
wird die Runzelung der an sich lockeren Haut der Lider 
vermehrt. Deshalb ist auch hier nur Klopfmassage 
anzuwenden und jedes Streichen zu vermeiden. Am 
Morgen reinige man das Gesicht mit Seifenschaurn -
soweit Seife vertragen wird und ihr Gebrauch indi
ziert ist -- und warmem Wasser und spUle moglichst 
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kalt nacho Wechselkompressen (heiB und kalt) erhohen 
die Blutzirkulation und sind sehr zu empfehlen. 
Dann reibe man die Haut nur wenig ab und klopfe 
Gesicht und Hals vollig trocken. 

Die krankhaften Folgezustande der starken Fett
absonderung (seborrhoische Ekzeme, Rosacea usw.) 
sind selbstverstandlich rein arztlicher Kompetenz 
(s. Seborrhoe). 

Bei der als Pityriasis simplex alba (dartre furfu
racee) bezeichneten Erkrankung, die besonders gerne 
Kinder befallt, findet man an den Wangen, am Kinn, 
manchmal aber auch an anderen Korperstellen runde 
oder ovale Flecke oder auch groBere Hautpartien 
mit polyzyklischer Begrenzung, welche mit feinen, 
kleienartigen Schuppen bedeckt sind, die darunter
liegende Haut ist leicht gerotet oder normal. Diese 
Stellen bleiben bei Sonnenbraunung weiB. Die An
sicht SABOURAUDS, daB es sich urn eine Strepto
kokkeninfektion handelt, wird wohl von den meisten 
nicht geteilt. Auch da findet man oft, daB schlechte 
Seife und oftmaliges Was chen mindestens mit eine 
Ursache ist. Die Affektion schwindet iibrigens leicht 
auf Salbenbehandlung mit Schwefel, weiBer Praezi
pitatsalbe, Hydrargyr. sulfuric. basicum. 

Bei fetter Haut: Schwefeltherapie, Resorzin, Bor
saure, Ichthyol usw., in vielen Fallen Fettanwendung, 
urn die harte!). Fettkrusten ~.ur Losung und AbstoBung 
zu bringen (Olpackungen, Olbader), auch alkalische 
Waschungen, Seifenwaschungen usw. 

Rp. Boracis............. 5,0 
Glycerini . . . . . . . . . . . . . . .. 18,0 
Natr. sulfurat ............ 10,0 
Aquae .................. 500,0 

Rp. Sulf. praec ......... . 
Kal. carbon ............. . 
Aq. dest ................ . 
Lanol. anhydr. . ........ . 
"~asf':Iini ., .............. . 

5,0 
5,0 
5,0 

15,0 
15,0 

Rp. Boracis............ 10,0 
Acid. salicyl. ........... 1,0 
Aq. dest ................ 1000,0 
S. Borax-Salizyl-Losung nach 
VEIEL gegen entziindliche Pro-

zesse. 

Rp. Resorcini .......... 1,0 
Zinc. oxydat. . . . . . . . . . . .. 7,5 
Glycerini ... . . . . . . . . . . . . . 3,5 
Acid. boric.. . . . . . . . . . . . . . 3,5 
01. Amygdal. dulc. ...... 50,0 
Aq. Calcis ........... ad 100,0 

(JOSEPH) 

Rp. Kal. carbon. ....... 5,0 
Aq. dest. .............. 5,0 

losen und zufiigen: 
Sulf. praec. ............ 10,0 
01. Amygdal. dulc. . . . . .. 5,0 
Adip. benzoat. . . . . . . . . . .. 35,0 
S. Unguentum sulfuratnm nach 

HELMERICH. 

S. auch Seborrhoea oleosa, besonders Salben, die 
nach entsprechender Anderung des Vehikels (statt 
austrocknender Pasten fette Salben o. dgl.) hier ver
wendbar sind. 

an der geeigneten Stelle aufzutragen und vorsichtig 
zu verwischen, ist die Hauptkunst des Schminkens. 
Die Mittel, die notig sind, urn eine gute Wirkung zu 
erreichen, miissen vor allen Dingen so unschadlich und 
indifferent wie moglich sein. Es gibt verschiedene Arten 
von Schminken: Fettschminke, Trockenschminke, 
Schminkwasser, Schminkpuder und Schminkcremes. 

Vor dem Auftragen von Schminke reibe man zuerst 
das Gesicht mit einer Matt- oder Fettcreme ein, je 
nach der Beschaffenheit der Haut. Hierauf gibt man 
ein Fettrot in der gewiinschten Farbe auf die Wangen, 
verstreicht dieses vorsichtig und gibt dann reichlich 
Puder daruber. Hierzu beniitzt man am besten Watte, 
eventuell in Gaze gehiillt, die man nach jedem Ge
brauch erneuert. Bei Anwendung von Trocken
schminke tragt man ebenfalls erst etwas Creme auf 
das Gesicht auf, pudert, verteilt vorsichtig das 
"Rouge" und iiberpudert dann leicht noch einmal, 
urn die Flache glatt erscheinen zu lassen. Die An
wendung der trockenen Schminke ist weniger kom
pliziert und fiir weniger geschickte Frauen schon 
deshalb empfehlenswert. Auch wirkt sie weich und 
natiirlich. Bei der Auswahl des Tons richtet man sich 
nach seiner Hautfarbe - dunkle Frauen benotigen 
ein anderes Rouge als helle Blondinen. Es ist gut, 
die Lippen vor Beniitzung des Lippenstiftes etwas 
einzufetten. Die Augenbrauen werden mit dem Augen
brauenstift nachgefarbt und eventuell verlangert. Auch 

I die Wimpern werden nachgefarbt und mit einem 
schmalen Biirstchen gut ge biirstet. Die 0 beren W imp ern 
biirstet man nach oben, die unteren nach unten. 
Fiir Film und Biihne kann man sich lange Wimpern 
kaufen odeI' anfertigen lassen, die angeklebt werden. 
Bei Blondinen macht man haufig eine Dauerfarbung 

, der Wimpern und Brauen - sie halt 3-4 \Vochen 
vor und erspart das Tuschen. 

Fiir Tennisspiel, Autofahrten oder Bergtouren ist 
nichts anderes zu verwenden als eine Schutzcreme 
und Puder. Jede Nachhilfe ist bei den unerbittlichen 
Sonnenstrahlen erkennbar, und selbst die als unuber
trefflich angepriesenen "Schminken im Bade" halten 
dem Sonnenlicht nicht stand. 

Aile die hier aufgezahlten Schonheitsmittel, mogen 
sie auch noch so gut und angeblich indifferent 
fiir die Haut sein, konnen doch einmal die Haut 
reizen, zurnal wenn sie empfindlich ist. Deshalb 
miissen wir fiir die Nachtstunden die aufgetragenen 
Stoffe griindlich und doch schonend entfernen. Das 
geschieht mit Hilfe der sogenannten Abschminke. 
Dann folgt eine Waschung des Gesichts, urn aile 
eventuell schadlichen Schminkreste griindlich zu ent
fernen lLTld die Poren frei zu machen. 

S. auch Hauskosmetik; Schminktechnik; Schon
heitsinstitute. 

Gesichtsrose, S. Rotlauf. 

Gesichtswaschungen, S. Gesichtspflege; Hauskosmetik; 
Hydrotherapie. 
Gesichtswiisser, Eaux de BeauM. Ais solche finden 
wir zu prophylaktisch-asthetischem Gebrauch wasse
rige odeI' schwach alkoholische Losungen, letztere 
am besten nicht iiber 30% Alkohol, Maximum 50%, 
starker nur in Ausnahmefallen bei sehr fetter Gesichts
haut. Ais spezifisch wirkende Zusatze bei fetter Haut 
vor allem Borax, bei normaler Haut besser schwache 
Sauren, wie Borsaure, Benzoesaure usw., auch Zi
tronensaure (Zitronensaft), salizylsaurehaltige Teint

Nun seien noch einige Volksmittel erwahnt, die 
friiher gebrauchlich waren, aber heutemehroderweniger 
in Vergessenheit geraten sind. Da ist vor allem 
der frisch ausgepreBte Gurkensaft, den man einige 
Zeit in die Haut einziehen laBt, Abreibungen mit 
Tomaten und Erdbeeren und Petersilienwaschungen, 
die man hauptsachlich gegen Sommersprossen an
wendet. Die Petersilienblatter werden iiber Nacht 
in Wasser gelegt und mit diesem Wasser wascht man 
sich taglich. Zum Thema "Waschen" sei bemerkt, 
daB Regenwasser ein gern gebrauchtes Schonheits
mittel, besser als abgekochtes Wasser oder solches 
mit chemischen Zusiitzen versehenes sein solI. Urn 
eine wirklich schone, reine Haut zu erzielen, muB 
eine verniinftige Pflege des gesamten Korpers ge
trieben werden. Wir miissen den Hautstoffwechsel 
durch geeignete MaBnahmen anregen und iiben im I 

Bade durch Beniitzung von harten Biirsten oder 
Luffa, eventuell auch in Verbindung mit See- odeI' 
Marmorsand, eine mechanische Reizung aus. AIle 
diese MaBna4.men sind im Hause leicht anzuwenden, 
nur sei vor Ubertreibungen gewarnt. 

, wasser, 1-2%ig. Auch adstringierende :Mittel, wie 

Zu einer zeitgemaBen, vollkommenen Schonheits
pflege gehort auch "Schminken" (s. Schminktechnik). 
Die Farbt6ne richtig zu wahlen und die Deckmittel , 

Alaun usw., werden in wasseriger Losung verwendet, 
ebenso Balsamemulsionen (Jungfernmilch usw.). Fur 
fettarme Haut sind fette Emulsionsgesichtswasser, 
wie Lanolinmilch O. dgl., indiziert. Ais bei normaler 
Haut universell brauchbar hat. sich eine einfache 
Borsaure16sung in verdiinntem Alkohol erwiesen: 
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Rp. Acid. boric ......• 2,0-3,0 
Spiro Vini 40-50% ad 100,0 

Bei empfindlicher, trockener Haut geht man mit dem 
Alkoholgehalt auf etwa 30% herunter, eventuell 
legt man nach Gebrauch etwas Fettcreme auf. 
Adstringierendes Gesichtswasser. 
Rp. Aq. Ramamelidis •. 10,0 
Aluminis ............... 0,3 
Alumin. aceticotartar..... 0,2 
Acid. citro . . . . . . . . . . . . .. 0,2 
Acid. boric.............. 1,5 
Mentholi. . . . . . . . . . . . . . . . O,O~ 
Cumarini .... . . . . . . . . . . . 0,1 
01. Rosae .............. 0,1 
Spiro Vini .............. 50,0 
Aquae ................. 100,0 

Lili<mese. 
Rp. Kal. carbon ......... ' 5,0 
Boracis . . . . . . . . . . . . . . . . .. 10,0 
Aq. Rosar ............... 80,0 
Aq. Aurant. flor .......... 70,0 
Aq. Coloniens. ........... 80,0 

A ntiseptisches Wasser. 
Rp. Acid. salicyl. ...... 0,2 
Acid. benzoic. •......... 0,3 
Giycerini ............... 5,0 
Spiro Vini .............. 15,0 
Aq. Rosar ........... ad 100,0 

Rosee de M ai. 
Rp. Boracis............. 1,0 
Natr. thiosulfur ........... 10,0 
Giycerini . . . . . . . . . . . . . . .. 10,0 
Aquae .................. liO,O 
Aq. Coloniens. ........... 10,0 
S. Gesichtswasser, das auf der 
Raut Schwefel in statu nascendi 

abspaltet. 

Rp. Bals. peruv ....... . 
Spiro camphor. . ....... . 
Aq. Rosar ............. . 
Spiro Vini ............. . 

Boney· Water. 
Rp. Mell. depurat ..... . 
Aq. Rosar ............. . 
Aq. Aurant. flor ........ . 
Aq. Coloniens .......... . 
01. Meliss. citro ........ . 

Eau des Princes8es. 

0,2 
8,0 

150,0 
50,0 

8,0 
100,0 

30,0 
100,0 

0,6 

Rp. Aq. Coloniens. . . . . .. 60,0 
Aq. Rosar ............... 140,0 
Spiro camphor. .......... 3,0 
Kal. carbon. . . . . . . . . . . . . . 1,0 
Giycerini . . . . . . . . . . . . . . .. 12,0 

Zitronen·Campherwasser. 

Rp. Boraeis..... . . . . . . .. 10,0 
Aq. dest ................. 160,0 
Suce. Citri recent......... 20,0 

Man 16st den Borax im 
Wasser, gibt den Zitronen· 
saft zu und gieBt dieses 
Gemisch in folgende La· 
sung: 

Spiro Lavandulae . . . . . . . .. 10,0 
Spiro camphorat. . . . . . . . .. 5,0 
Spiro Vini ............... 50,0 

und mischt das ganze gut. 

S. auch Gesichtspflege; Hauskosmetik; Papillantin. 
Gewebseintrocknung, -verkochung, S. Diathermie. 
Gewohnheitsliihmung, S. Gesichtslahmung. 
GewurznelkeJ;l;, Nelken, Caryophylli, enthalten ein 
aetherisches 01, das Nelkenol (s, dort). Sie werden 
in Form der Tinktur als Aromaticum beniitzt, meist 
aber durch den Petrolaetherextrakt (Gewiirznelken. 
Resinoid) ersetzt. Das Aroma der Gewiirznelke 
wird dagegen nur unvollkommen durch das aetherische 
Nelkenol wiedergegeben. 

Die gepulverte Droge wird auch zu Kaumitteln 
(Cachous), Zahnpulvern, Sachetpulvern usw. ver· 
wendet. (Gewiirznelkenol, s. Nelkenol.) 
Gicht, S. Ernahrung. 
Gilchristsche Krankheit, s. Blastomykose. 
Gingifix ist eine Pasta zur Zahnfleischmassage, die 
aus Karlsbader Salz, Magnesia, Menthol, Myrrhe 
und Kalziumkarbonat bestehen solI. (Schafers Apo. 
theke, Berlin W.) 
Gingivadentol solI eine Emulsio Myrrhae oleosa cum 
Thymolo sein und zur Zahnfleischmassage dienen. 
(Kynazon-Werk, Wiirzburg.) 
Gingivan ist ein Mundwasser, das nach Angabe "eine 
Kombination von Aluminiumverbindungen in hochst· 
konzentrierter Losung unter Zusatz eines geschmack
korrigierenden und desodorierenden Mittels" darstellt. 
(Apotheke Ronneburg i. Thiir.) 
Gingivitis, s. Mundhohle. 
Gingivosan solI Bestan4~eile frischer Kamillen
bliiten sowie aetherische Ole enthalten und als ad
stringierendes und erfrischendes Mundwasser bei 
Erkrankungen des Zahnfleisches und der Mundhohle 
Verwendung finden. (Pharmadenta Labor. Teplitz. 
Schonau.) 

GinsterbIiitenOl (Oleum Genistae), nur selten als natiir
liches 01, meist als Kunstprodukt im Handel. 
Gips, s. Calciumsulfat. 
Gisa-Puder solI aus Bolus alba, Calcium carbonicum und 
Magnesium carbonicum bestehen und als Wund· und 
Kinderpuder angewendet werden. (Adler. Apotheke, 
Amberg.) 
Givasan-Zahnpasta und -Zahnpulver enthalt nach 
Angabe Hexamethylentetramin. (J. D. Riedel·E. de 
Haen, Berlin-Britz.) 
Gliittolin. Kleine B16cke aus Karnaubawachs und 
Talkum zum Glatten rauher Kragenrander (s. Furun
kulose). 
Glashaut, S. Behaarung. 
Glatze, s. Alopecia senilis und simplex; Alterserschei
nungen; Behaarung; Lichtbehandlung; Pityriasis 
capitis; Seborrhoe. 
Glaubersalz, s. Natriumsulfat. 
Glaukobinde "Mollis" ist ein gebrauchsfertiger Zink
leimverband, der aus einer luftdicht verpackten Gaze
binde besteht, die mit einem weichen Zinkleim 
impragniert ist. Nach dem Anlegen erhartet die 
Binde. Zu Kompressionsverbanden bei Stauungen 
in den Unterschenkeln, Krampfadern u. dgl. (Loh
mann A. G., Fahr a. Rh.) 
Glaukoderma ist ein Hautpflegemittel aus Gelatine, 
Honig, Glyzerin und 'Vasser, mit Rose oder Veilchen 
parfumiert. (Lohmann A. G., Fahr, a. Rh.) 
Gleitpuder, Pulvis fluens (nach UNNA lmd PINKUS). 

Gleitpuder naUlrlich. 
Rp. Zinc. oxydat. . . . . . .. 5,0 
Lycopodii. . . . . . . . . . . . . . .. 95,0 

Gleitpuder kilnstlich I 
(ohne Zinkoxyd). 

Rp. Amyl. Solan. ....... 98,0 
Cerae Camaub .... ,....... 1,0 
Magnos. carbon........... 1,0 

Gleitpuder natiirlich (cuticolor) 

Rp. Zinc. oxydat. . . . . . .. 5,0 
Lycopodii. ..... , ...... , .. 95,0 
Sol. Eosini (1 0 0 ) •••••••• 10,0 

Gleitpuder kilnstlich II 
(mit Zinkoxyd), 

Rp. _"my I. Solan .... , , .. 69,0 
Zinc. oxydat ......... , , ., 10,0 
Cerae Camaub ......... ,.. 1,0 

Das Karnaubawachs wird zweckmaBig in wenig 
Aether oder heiBem Alkohol gelost und die Loslmg 
mit den Pulvern gut verrieben. 

Gleitpuder kilnstllch mit Zinkoxyd 
(cuticolor) 

wird dureh Zusatz von: 
Sol. Ichthyoli (1 %) 
Sol. Eosini (1 %) ....... aa 5,0 

zu Rezept II erhalten. 

Wie Eosinlosung, solI hier die Ichthyollosung ledig. 
lich zur Erzielung der Hautfarbe dienen. Von allen 
Starkesorten ist zur Herstellung der Gleitpuder 
Kartoffelstarke wegen ihrer kornigen Struktur am 
besten geeignet. Gleitpuder sind gut austrocknende 
Pulver, die sich auch auf feuchter Haut nicht zusam
menballen. Beim natiirlichen Gleitpuder ist es das 
Lycopodium, beim kiinstlichen die mit einer Kar
naubawachsschicht iiberzogene Kartoffelstarke, die 
dem Pulver seine charakteristischen Eigenschaften 
gibt. Diese bestehen darin, daB infolge des Abstandes 
der einzelnen Kornchen im Pulver (Luftgehalt der 
Mischung) niemals ein Zusammenbacken des Puders 
auf der Haut eintritt, aber trotzdem beim Aufreiben 
mit den Fingern eine homogene, festhaftende Puder
schicht als Hautdecke erhalten wird. Die Gleitpuder 
nehmen auch beim kiinstlichen Produkt noch, unter
stiitzt durch einen Gehalt an Magnesium carbonicum, 
leicht Fett auf und geben in geeignetem Verhaltnis 
mit Fettbzw. Fett-Wasser-GemischenguteDeckpasten, 
die auf der Haut eine matte, nicht fettglanzende 
Schicht bilden und als Mattane bekannt sind (s. 
Deckpasten; Kiihlpasten; Mattan). 
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Gletscherbrand, s. Lichtbehandlung; 
Sonnenlichtschadigungen. 

Lichtschaden; I Glykol keine Abspaltung von aktivem Sauerstoff 

Gletscherbrandsalben, besonders zum Schutze del' 
Lippen. 

veranlaBt wie Glyzerin. 
Von Derivaten seien genannt: 
Glykolstearate. Das Monostearat ist unter dem 

Rp. Talci.............. 35,0 
Vase!ini ................ , 40,0 
Lano!. anhydr. .......... 10,0 
Aquae .................. 15,0 

Ferr. oxydat. rubr ....... . 
Umbrae ................ . 
_-I.cid. boric .............. . 

I Namen Tegin bekannt (s. Stearinester). Nach neueren 
2,0 Angaben solI Tegin ein Gemisch von Glyzerin.mono-
8,0 und -distearat sein bzw. Glyzerinstearate enthalten. 
3,0 Die Glykolstearate sind vorziigliche Emulgatoren, 

Eventuell auch Zusatze von Aesculin odeI' anderen 
Lichtschutzmitteln (s. auch Hautbraunungsmittel; 
Sonnenlichtschadigungen). 

Gletscherbrandsalbe D. F. S. Enthalt nach Angabe 
Bismutum subnitric. 3,38 p. c., Zincum oxydatum 
6,76 p. c., Alumen acet. sol. 5,76 p. c. (Dr. Franz 
Stohr G. m. b. H., 'Vien.) 

Gletscherbrandsalbe nach Hofrat Dr. KUTSCHERA. 
N ach Angabe eine Salbe, die Kastanienextrakt 
(wohl RoBkastanienrindenextrakt, daher Aesculin ?), 
Zinkoxyd, Lanolin und Vaselin enthalt. Zur Verhii
tung von Gletscher- und Sonnenbrand. (Chem.
pharm. Werke des Landes Steiermark, Graz.) 

Gletscher·JIattan, eine Lichtschutzpasta. Almliche 
Produkte: 

Rp. Chinin. bisulfur.. . . .. 2.5 Rp. Chinin. bisulfur...... 1,5 
Terrae siennens ........ 2,5-5~O ~'\('sculini ................ 1,0 
1Iattani .............. ad 50,0 }Iattani .............. ad 50,0 

S. Gletschermattan braun. S. Gletschcrmattan weiB. 

Glissonsche Schlinge, s. Skoliose. 
Glossitis )foeller. s. ::vrundhOhle. 
Glossy skin, s. Trophische Storungen. 
Glotzauge, s. lnnere Krankheiten; Nase; Schilddriise. 
Glutarsaure, s. :\1ultisept. 
Glutol (Glutoform) ist Formaldehydgelatine. Wird 
durch Einwirkung von Formalin (Formol) auf Gela
tinclosung erhalten. Man nimmt 500 g Gelatine und 
lOst sie in moglichst wenig Wasser. Zu diesel' Losung 
gibt man 25 g Formalin hinzu und verdampft zur 
Trockene. Del' Riickstand wird fein gepulvert. 
Gelbliches Pulver. Antiseptisches Wundstreupulver, 
auch bei Hyperhidrosis verwendbar. 
Glycera-Wax ist Glykoldistearat. Wi I'd als Emul
gator und als Korper zu Salben usw. verwendet. 
Glycerin, s. Glyzerin. 
Glycerine and Cucumber ist ein Schonheitsmittel 
folgender Zusammensetzung: 

Cetaf'eUIU ............ . 
Cera alba ... '" ...... . 
Sapo medicat ......... . 
Amygdalae dulces ..... . 
Aq. dest. ............ . 

2,0 
3,0 
3,0 

50,0 
150,0 

Aq. Rosarum ........ " 100,0 
Aq. Amygd. amar. .... 25,0 
Acid. sa!icy!. . . . . . . . . . . 0,1 
Spiritus. . . . . . . . . . . . . 50 cern 

Parf. q. s. 

G1ycerolatum aromaticum (K. HERXHEIMER). Es be
steb taus 4 Teilen Tragant, 30 Teilen Aceton, 46 Teilen 
Glyzerin, 18 Teilen destilliertem Wasser und 4 Teilen 
Parfum. Das Praparat ist durchsichtig, es konnen 
ihm auch losliche und unlosliche Arzneimittel zuge
setzt werden. Hautpflegemittel. 
Glyco-W ax ist wahrscheinlich ein Glykolderivat einer 
natiirlichen Wachssaure (Cerotinsaure ?). SoIl in 
Amerika besonders haufig als Ersatz des Bienenwach
ses verwendet werden. 
Glykol (Aethylenglykol) und seine Derivate. Farblose, 
dickliche Fliissigkeit, loslich in Wasser und Alkohol. 
Das Glykol hat viel Ahnlichkeit mit dem Glyzerin, 
das es in gewissen Fallen, abel' nicht immel', ersetzen 
kann. Es kann jedenfalls in vielen Fallen an Stelle von 
Glyzerin als schliip~riges Vehikel bei del' Bereitung 
von Pasten usw. mIt herangezogen werden, ganz be
sonders indiziert ist abel' seine Verwendung als Ersatz 
des Glyzerins in Praparaten, die Wasserstoffsuperoxyd 
bzw. Persalze enthalten (Sauerstoffpasten usw.), weil 

ebenso andere Glykolester, wie Glykololeat und 
Glykoldioleat, Glykolmyristinat, Glykol.stearo·myri. 
stinat (B. Z.-Wax) u. a. 

Glykol.mono. und -diacetat sind gute Losungsmittel, 
Glykolphthalat dient als erweiehendes Mittel, VOl' 
allem abel' als Bindemittel HiI' Kompaktpuder. 

Glykolborat, das sogenannte Aquaresin, leistet als 
hautchenbildendes :\fittel usw. gute Dienste (s. 

I Aquaresin). 
Diglykol (Diaethylenglykol) ist ein Dissolvens fiir 

Kollodiumwolle, Zelluloid, Harze, Kautschuk usw. 
(s. Glykopon). Del' Monoaethylaether des Diglykols 
wird unter dem Namen Carbitol als Losungsmittel 
fiir Riechstoffe und andere Zwecke empfohlen. 

S. auch Gelo-'Yax; Glycera-'Vax; Glykopon; 
I Glyco-Wax; Propylen-Glykol. 

Glykopon. 1m engeren Sinne bezeichnet man m~t 
dem Sammelnamen Glykopone Polyglykole, Wle 
Diglykol (Glykopon AA), Triglykol (Glykopon AAA) 
usw., die als Losungsmittel u. dgl. Verwendung 

I finden. Indes ist zu beachten, daB man praktisch 
I unter Glykopon kurzweg Triaethanolamin-Linoleat 
. versteht, das als Emulgator Verwendung findet (s. 

Triaethanolamin). Auch Aether del' Polyglykole 
werden als Glykopone (Losungsmittel) bezeichnet, so 
z. B. Carbitol (s. dort) als Glykopon S. 
Glyzerin, Glycerinum. Reines Glyzerin ist eine 
wasserhelle, farblose, sirupose Fhissigkeit. Spez. 
Gew. 1,23, entsprechend 28° Baume (14% 'Vasser). 
Mischbar mit Wassel', Alkohol und Alkoholaether in 
jedem Verhaltnis, nicht mit Aether, Chloroform und 
fetten Olen. Glyzerin lost viele Substanzen (Arznei
mittel usw.), doch lOst es keine Fette und fetten 
Ole, aetherische Ole in nul' sehr geringen Mengen. 

Loslichkeitstabelle verschiedener Korper in Glyzerin. 
In 100 Teilen Giyzerin sind liislich: 

Kristallsoda .......... 98 Teile Essigsaures BIei ...... 20 Tcile 
Anlffioniaksoda ....... 8" Kohlensaures Am-
Pottasche .. . . . . . . . . .. 10" moniak ............ 20 " 
Borax(saureL6sung) 50-60" Sublimat ........ 6,6-i,5 " 
Borsaure . . . . . . . . . . . .. 65 Benzoesaure . . . . . . . . .. 10 " 
Jodkali .............. 40 Zitronensaure ... 100 T. u. mehr 
FCITosulfat . . . . . . . . . .. 25 Gallussaure .......... 10 Teile 
Kupfersulfat ......... 30 )lilchsaure ...... 100 T. u. mehr 
Kaliulllsulfid ......... 25 Salizylsiiure ....... sehr wenig 
Kochsalz ............ 10" Tannin .............. , 50 Toile 
Ka!iumchlorat ........ 33" Silbemitrat ..... 100 T. u. mehr 
Schwefel ............. 0,1" Jod ................. 2 Teile 
Zinkchlorid .......... 50" Atznatron ............... leicht 
Alaun ................ 40 _, Atzkali.................." 
Eiwei13 ......... 100 T. u. mehr Natriumbikarbonat ... , 50 Teile 
Karbolsiiure . . . . . . . Xatriumthiosulfat ........ leicht 
Seife. . . . . . . . . . . . . . Resorzin ... . . . . . . . . . . . . . " 
Gummi arabicum .. Thymol. . . . . . . . . . . . .. 1 Teil 

In geeignetem Verhaltnis mit Wasser verdiinnt, 
macht Glyzerin die Haut geschmeidig und wird in 
zahllosen kosmetischen Praparaten aus diesem Grunde 
angewendet. In konzentriertem Zustand entzieht es 

! del' Haut Wasser und macht sie sprode. Bei entziind
lichen Affektionen ist auch verdiinntes Glyzerin oft 
nicht angezeigt, besonders bei Heilung von Ekzema 
solare (Sonnenbrand), aufgesprungenen Lippen usw. 
Bei empfindlichen Personen kann auch verdiinntes 
Glyzerin bei vollig intakter Haut im Gesicht ha~t
nackige Rotungen hervorrufen und oft schwere Rel~
erscheinungen auslOsen. Dies trifft u. a. auch haufig 
fiir die rasierten Bartpartien bei Mannern zu, weshalb 
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die Verwendung von Glyzerin zu Rasierpraparaten 
oft kontraindiziert ist. Auf der Haut der Hiinde 
wird verdiinntes Glyzerin im allgemeinen gut vertragen. 
Sehr wertvoll ist Glyzerin als schlupfriges, hygroskop
isches Vehikel in Pasten, urn sie vor dem Austrock
nen zu schutzen und ihnen Geschmeidigkeit zu ver
leihen. 
Glyzerincremes, Unguenta Glycerini composita (s. auch 

erythematodes, Herpes miliaris, Psoriasis. Bei der 
ersteren Krankheit werden wohl die besten Erfolge 
erzielt. Die Goldpraparate mussen verhaltnismaf3ig 
vorsichtig angewendet werden, da zuweilen unange· 
nehme Nebenerscheinungen (Exantheme, Nieren
schadigungen) auftreten. Die Anwendung verursacht 
auch manchmal Herd- und Aligemeinreaktionen 
(cave £Ioride Lungentuberkulose). Die wichtigsten 
Goldpraparate sind: 

Rp. Ungt. Glycerini .... 150,0 Krysolgan, 4-Amino-2.aurothiophenolkarbonsaures 
Zinc. oxydat. ........... 10,0 Natrium. (Schering.Kahlbaum A. G., Berlin.) Am-

Unguenta). 
Rp. I. Glycerini. ....... 235,0 
AmyIi ................. 20,0 
Aquae ................. 130,0 
Gelatinae .............. 4,0 

pullen mit 0,0001, 0,0005, 0,001, 0,005, 0,01, 0,025, 
Rp. Ungt. lenient...... 50,0 0,05,0,1 g Pulver. Intravenos, mit 1/10 mg beginnend. 

II. Stearini............. 10,0 
KaJ. carbon. . . . . . . . . . . . . 1,0 
Aquae................. 50,0 
III. Zinc. oxydat........ 120,0 

Ungt. Glycerini ......... 30,0 Die Losungen sind jedesmal frisch herzustellen mit 
Zinc. oxydat. ........... 6,0 sterilem, destilliertem Wasser. Solange Reaktionen 
Glycerini ............... 4,0 lokaler oder allgemeiner Natur (Temperaturmessung!) 

Titan. bioxydat ........ _ . 25,0 Rp. I. AmyIi .... . . . . .. 50,0 eintreten, keine Steigerung der Dosis, und je nach der 
Aquae ................. 60,0 vorhanden gewesenen Reaktion Wiederholung der Man lOst Gelatine in Wasser und 

bereitet aus I ein Glyzerolat. Nun 
bereitet man aus II eine Stearat
creme, vereinigt I und II noch 
warm und riihrt das Gemisch III 
nach vorherigem Sieben ein. 
SchlieBlich parfumiert man. Zur 
Konservierung etwa 0,2 % Nipa-

Glycerini ............... 400,0 gleichen Dosis nach 5--8 Tagen (gilt fur aIle Gold-
II. Cetacei ............. 40,0 praparate). Bei Eintritt anaphylaktoider Exantheme 
Lanol. anhydr. ......... 10,0 Aussetzen der Behandlung. Die einzelnen Dosen 
Aq. Rosar .............. 180,0 erhoht man im gegebenen FaIle um das 2-21/ 2fache 
III. Zinci oxydat. ....... 50,0 bis zur Hochstdosis von 0,025 g. Gesamtdosis 0,075 
Aus I ein Glyzerolat bereiten, aus b' 
II eine Salbe bereiten, I uud II IS 0,25 g. 
mischen, dann III nach Absieben Triphal, das Natriumsalz der Aurothiobenzimidazo-gin zusetzen. 
zusetzen. Mit 0,2% Nipagin kon- karbonsaure. Ungiftiger als das vorige, ist auch zur 

senieren. Psoriasisbehandlung empfohlen. Anwendung: Intra-
S. auch Creme Simon. , venos. In 1-5 cem sterilem, destilliertem Wasser 

Glyzeringelees, Gelatinae glyeerinatae compositae (s. I gelost. Allmahlich steigend von 0,005-0,2 g. (I. G. 
aueh Kaloderma). Farbenindustrie A. G., Leverkusen a. Rh.) Ampullen 

mit 0,001, 0,0025, 0,005, 0,01, 0,025, 0,05, 0,1 g. 
Rp. Tragacanthae pulv .. 
Glycerini .............. . 
Aq. calid .............. . 

M. tritur. u. f. mucUago 
cui adde: 

Acid. salicyl. .......... . 
Spiro Vini ............. . 
Mentholi ............... . 
HeIiotropini ........... . 

S. Kiihlgelee. 

5,0 
52,0 

125,0 

0,3 
3,0 
0,4 
0,3 

Rp. Gelatinae japon. . . . . 2,0 
Glycerini .. . . . . . . . . . . . . .. 35,0 
Aquae .................. 75,0 
Mentholi. ............. : .. 0,3 
HeIiotropini ............. 0,5 
01. Citri................. 1,0 

S. Agar-Agargelee kiihlend. 

S. auch Gelatine. 

Rp. Sapon. medicat. pulv. 12,5 
Glycerini ................ 87,5 
Die Seife im Glyzerin durch 
Erwarmen IOsen und erstarren 

lassen. 
S. Seifen-Glyzerin-Gelee (Dia

dermin). 

Rp. Gelatinae alb. ...... 6,0 
Mellis depur. ............ 50,0 
Glycerini . . . . . . . . . . . . . . .. 80,0 
Aqnae .................. 100,0 
01. Bergamottae ......... 1,0 
01. Naphae . . . . . . . . . . . . .. 1,0 
Acid. saIicy!. ............ 1,0 

S. Glyzerin-Honig-Gelee. 

Glyzerinsalbe (Unguentum Glycerini), S. Unguenta. 
Glyzerinsalizylat (Glykosal) wird als Antisepticum i 
und Antirheumaticum empfohlen. 
Glyzerinseifen, s. Seife. 
Glyzerolat (Glycerolatum Amyli) ist ein Glyzerin- i 
Starke-Gelee, dessen Zusammensetzung im wesent
lichen jener des Unguentum Glycerini der Pharma
kopoe entspricht (s. aueh Glyzerincremes; Unguenta)_ 
Glyzyrrhizin. Saponinartiger Korper der Suf3holz
wurzel (10-15%). In heif3em Wasser leieht lOslich. 
Die wasserigen Losungen erstarren gallertartig. 
Schmeckt suf3_ Ais Schaummittel auch zu Zahnpasten 
verwendbar. 
Gneis, s_ Ernahrung; Kindesalter_ 
Gochtsche Zehenschiene, s. Sehwielen. 
Godesia-Haarwasser solI nach Angabe aus Kolniseh
wasser, Perubalsam, Kanthariden, Pilokarpin und 
Weingeist hergestellt sein. (Dr_ Leidecker & Co. 
G. m. b. H., Koln-Lindenthal.) 
Gold, Aunun. Die arzneiliehe Anwendung von Gold
verbindungen hat in den letzten Jahren groJ3eren 
Umfang angenommen, naehdem es gelungen ist, Ver
bindungen von geringerer Giftigkeit herzustellen. 
Man verwendet Goldpraparate besonders bei Lupus i 

Auropho8, eine Kombination von Gold undNatrium
verbindungen einer aminophenylphosphinigen und 

i der unterschwefligen Saure mit 27,3% Gold. Intra
venos, in kleineren Dosen aueh intramuskular. 
Ampullen mit 0,001-0,1 g. 

N atriumaurochlorat zur intravenosen Injektion in 
! Dosen von 0,001-0,1 g, aufgelost in Natriumthio

sulfat_ Billiger als die ubrigen Goldpraparate, ohne 
in der Wirkung wesentlich nachzustehen._ 

Aurodetoxin mit 12% Goldgehalt zur intramuskula
ren Injektion in Dosen von 0,01-1,0 g, vereinigt die 
Gold- mit der Detoxinwirkung. Wird selbst in den 
hoheren Dosen gut vertragen, sehr wirksam beim 
Erythematodes. Bei schlechter Vertragliehkeit ~ird 
empfohlen, noeh nebenbei Detoxin zu geben. Uber 
gute Wirkung wird auch bei subakuten und chroni
schen Arthritiden beriehtet (Johann A. Wulfing, 
Berlin.) . 

Golddiasporal (Klopfer, Dresden) ist ein mildes 
Goldpraparat, besonders bei empfindlichen Erythe
matodes gut verwendbar. 

Solganal, aromatische Goldverbindung, das Di
natriumsalz der 4-Sulfonmethyl-amino-2-auromer
kaptobenzol-l-sulfonsaure mit 36,5% Gold. Es ist 
relativ ungift.ig. Gelegentliche Exantheme soli en von 
selbst in einigen Tagen schwinden aueh bei Fort
setzung der Solganalbehandlung, im allgemeinen 
nicht uber 1 g pro dosi hinausgehen_ Intravenos_ 
Das Praparat kommt als Losung in Ampullen in 
den Handel; um die Exanthembereitschaft noch we iter 
herabzudrucken, empfiehlt es sich, die Losung in 
den Ampullen zu gleichen Teilen mit einer 1,8%igen 
Kochsalzlosung zu verdiinnen, wodurch die Konzen
tration einer physiologischen Koehsalzlosung erzielt 
wird. Bei Lupus erythematosus wird mit 1 mg be
gonnen und uber 10 mg, 20 mg, 50 mg bis 100 mg 
gesteigert. (Schering-Kahlbaum A_ G., Berlin.) In 
Originalkartons mit je 1 AmpuIle: Dosis I 0,01 g in 
1 ccm (1 %ige Losung), Dosis II 0,05 gin 1 ccm (5%ige 
Losung), Dosis III 0,1 g in 1 ccm (10%ige Losung), 
Dosis IV 0,25 gin 2,5 ecm (lO%ige Losung), Dosis Y 
0,5 g in 5 eem (10%ige Losung), Dosis VI 1,0 g in 
10 ccm (10%ige Losung). 



Goldeinlage 193 Griitzbeutel 

Solganal E, Aurothioglukose, ein Goldpraparat, das 
intramuskular und subkutan anwendbar ist (A. 
FELDT). Konzentrierte wasserige Losungen sind 
dunkelbraun gefarbt. N ebenerscheinungen sollen 
selten sein, und wenn sie auftreten, in milden, bald 
abklingenden Formen. 10%ige Losungen sind ge
websisotonisch. Wesentlich starkere oder schwachere 
Losungen sind infolge der Anisotonie schmerzhaft. 
Lupus erythematosus pflegt meistens schon auf kleine 
Dosen zu reagieren, es reichen gewohnlich 1/10 Dosis I 
bis Dosis III (0,001 g bis 0,1 g) zur Heilung aus. 
Man gibt es anfangs 2mal, dann Imal wochentlich. 
Das Losungsmittel ist den betreffenden Dosen in 
Ampullen gesondert beigegeben. (Schering-Kahlbaum 
A. G., Berlin.) In Originalkartons mit je 1 Ampulle 
trockenen Pulvers und 1 Ampulle Lbsungsmittel: 
Dosis I 0,01 g Solganal B und 1 ccm physiologische 
Kochsalz16sung, Dosis II 0,05 g Solganal B und 
0,5 ccm Aq. dest., Dosis III 0,1 g Solganal B und 
1 ccm Aq. dest., Dosis IV 0,25 g Solganal B und 
2,5 ccm Aq. dest., Dosis V 0,5 g Solganal B und 
5 ccm Aq. dest., Dosis VI 1,0 g Solganal B und 
10 ccm Aq. dest. 

Solganal E oleosum in 2- und 20%iger Konzentration 
bildet durch die blige Suspension die Mbglichkeit, 
groLlere Mengen von Gold dem Korper einzuverleiben 
und ein Depot zu setzen. Die Injektionen werden 
intramuskular gegeben von 0,002-0,2 pro dosi. 
AuLlerordentlich gut bei Erythematodes. (Schering. 
Kahlbaum A. G., Berlin.) 

Lopion, ein auroallylthioharnstoffbenzoesaures Na
trium mit etwa 43 % Gold. Ein trockenes, in Wasser 
leicht losliches Pulver. Die Lbsungen erscheinen je 
nach der Konzentration heller oder dunkler braun
lich. Soli eine herabgesetzte Giftigkeit haben. Bei 
Lupus erythematodes. Intravenos, die Dosis wird 
in 5-10 ccm sterilem, destilliertem Wa;;ser ge16st. 
Die Anfangsdosis betragt gewbhnlich 0,01 bzw. 
0,025, die zweite 0,05, die dritte 0,075, die vierte 
0,1 g. Dann' folgt jeweils eine Erhbhung um 0,05. 
(1. G. Farbenindustrie A. G., Leverkusen a. Rh.) 
Einzelampullen mit 0,01, 0,025, 0,05, 0,1, 0,25, 0,5, 
0,75 g. 

S. auch Akne vulgaris; Lippen. 
Goldeiniage, S. Zahnkrankheiten. 
Gomina argentina, eine Schleimbrillantine bzw. 
Bandoline, die im wesentlichen aus Tragantschleim 
besteht. Ein ahnliches Praparat: 

Rp. Tragacanthae pulv. 9,0 Natr. henzoic.. . . . . . . . . . . 5,0 
Aquae ................. 2000,0 Color. rubr.. . . . . . . . . . . .. q. s. 

N atriumbenzoat und Farbe im Wasser Ibsen und 
mit dem Tragant lege artis einen Schleim bereiten, 
der entsprechend parfumiert wird. 

~ongonha (Eau de Vie brasilienne) ist nach Angabe 
em Franzbranntwein zur nervenstarkenden Ein
reibung. (Parfumerie Oja A. G., Berlin.) 
Gonorrhoe, S. Genitale, mannliches und weibliches. 
Gottsteinsche Tamponade, S. N asenreinigung. 
Grain de beaute, S. Pigmentierung. 
Granatrinde, Cortex Granati. Kosmetisch findet die 
Droge Verwendung wegen ihres hohen Gerbsaure
gehaltes. Sie enthalt zirka 25% Tannin. In gleicher 
Weise wie die Cortex Granati werden auch die Cortex 
Granati fructuum, Granatapfelschalen, und die 
Flores Granati, Granatbluten, verwendet. Ab
kochungen dienen als adstringierendes Mittel, zur 
Mundpflege, zu Umschlagen u. dgl. 
Granugenol, ein gereinigtes Vaselinol. Zur Wund· 
behandlung. Es regt die Granulation an, beschleunigt 
die Heilung. 

Kosmetische Praxis. 

Granugenpasta enthalt nach Angabe Granugenol, 
Vaselin, Lanolin, Zinkoxyd, Talcum und Bolus. 
Anwendung bei verschiedenen Hautkrankheiten. 
Granugenpuder enthalt nach Angabe 7 p. C. Gra
nugenol und Bolus. Er wird als Wund- und Kinder
puder angewendet. (Knoll A. G., Ludwigshafen a. Rh.) 
Granuloma annulare, S. Radium. 
Granuloma pyogenicum seu teleangiectaticum, S. Dia
thermie; Kohlensaureschnee; Lippen. 
Granuloma teleangiectaticum, S. Lippen. 
Granuloma trichophyticum, s. Trichophytie. 
Granulosis rubra nasi ist eine Erkrankung des kind
lichen Alters. Auf dem hautigen Teile der N ase treten 
bis stecknadelkopfgroLle, rote, weiche Knbtchen auf, 
die aber mit der Sonde nicht eindruckbar sind und 
auf Druck restlos verschwinden; sie konfluieren nicht, 
gewohnlich wird gleichzeitig stiirkeres Schwitzen der 
Nase beobachtet. Mitunter sind auch angrenzende 
Partien des Gesichtes befallen, doch hinterlaLlt die 
Affektion kaum jemals Residuen, ab und zu einige 
kleinere Teleangiektasien. Da sie mit der Pubertat 
gewohnlich verschwindet, bedarf sie eigentlich kaum 
jemals einer Behandlung. Die Kinder sind ofter 
schwachlich oder skrofulos, auch akroasphyktische 
Erscheinungen werden beobachtet, in solchen Fallen 
leiten wir eine entsprechende roborierende Therapie 
ein. Lokal kann vorsichtige Rontgen- oder Radium
bestrahlung versucht werden. Mit Salben (Schwefel-, 
Resorzin-, Ichthyolvaselin) ist wohl kaum etwas zu 
erreichen. - Einzelne groLlere Knotchen konnen 
elektrokaustisch angegangen werden. 

S. auch Rontgen. 
Grauer Star (Katarakt). Er gibt manchmal auch aus 
rein kosmetischen Griinden AnlaLl zu einem Eingriff, 
vor allem in Fallen von Katarakta complicata mit 
schlechter Projektion (Unfahigkeit, die Richtung eines 
einfallenden Lichtes anzugeben), trotzdem die Extrak
tion also keine Aussicht auf Besserung des Sehver
mogens bietet. Es wird die Linse entfernt, um das 
stbrende WeiLl der Pupillen zu beseitigen. In Fallen, 
in denen die Linsenentfernung untunlich erscheint, 
Z. B. nach schwerer Iridozyklitis, kann statt der
selben eine Tatauierung der Hornhaut (s. Hornhaut
fiirbung) im Pupillarbereich ein ziemlich befriedigen
des Resultat ergeben. 

S. auch Pupillenkosmetik. 
Graziana-Zehrkur, ein Entfettungsmittel, das an· 
scheinend aus Fucusvesiculosus·Pulver besteht. 
Greiffinger, S. Amputationen. Greiffunktion, S. 

Daumenersatz. 
Griellkorn, S. Milium. 
Grossesse nerveuse, S. Wechseljahre. 
Grotan, komplexe Verbindung des Parachlormeta
kresols mit dem Natriumsalz desselben. Festes, 
geruchloses, nicht hygroskopisches Praparat in Ta
bletten zu 1,0. In 0,5-2%iger Losung als verhaltnis
miiLlig ungiftiges und wirksames Desinfektionsmittel. 
Zu Umschliigen bei Akne, Furunkulose, bei parasi
taren Leiden usw. (Schulke & Mayr, Hamburg.) 

S. auch Sagrotan. 
Grundumsatz, S. Alopecia areata; Ernahrung. 
Griinspanpfiaster (Emplastrum (Ceratum) Aeruginis), 
ein Hiihneraugenpflaster folgender Zusammensetzung: 

Rp. Cerae flav .......... 10,0 Terebinthinae . . . . . . . . . . .. 4,0 
Resin. Pini . . . . . . . . . . . . . . 5,0 Aeruginis . . . . . . . . . . . . . . .. 1,0 

Fur dieses obsolete Praparat ist in der modernen 
Kosmetik kein Platz. 
Griitzbeutel, S. Atherom. 

13 
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Guaja.kol, Guajacolum, Brenzkatechinmonomethyl
aether, ist im Buchenholzteerkreosot enthalten und 
wird sowohl aus diesem gewonnen als auch synthetisch 
dargestellt. Zu rein dermatologischen Zwecken werden 
gebraucht: 

Euguform, dargestellt durch Einwirkung von 
Formaldehyd auf Guajakol und nachfolgende Azety
lierung. Feines, wei13es, fast geruchloses Pulver, 
unloslich in Wasser, !Oslich in Aceton. 

Euguform solubile ist eine 50%ige L6sung von 
Euguform in Aceton. Schmerzlinderndes, reizstillen
des, entziindungswidriges Mittel bei Akne, Furunku
lose, Brandwunden, intertriginosen Erscheinungen 
als Streupulver oder als 5--10%ige Salbe. 
(Chemische Fabrik Gustrow, Dr. Hillringhaus und 
Dr. Heilmann A. G., Giistrow i. M.) 
Gummi arabi cum, arabisches Gummi. Das Gummi 
lOst sich in der doppelten Gewichtsmenge Wasser 
langsam, aber vollstandig zu einem klaren, meist 
gelblichen, klebrigen, geruchlosen Schleim von fadem 
Geschmack. Durch langeres Trocknen oder Erhitzen 
auf 120-1500 wird Gummi in Wasser nicht mehr 
vollig loslich, sondern nur teilweise quellbar. Gummi
!Osungen roten Lackmuspapier schwach. Sie werden 
durch Alkohol gallertartig gefiiIlt, da das Gummi 
in Alkohol unloslich ist. Auch in Glyzerin ist es un
loslich, die wasserigen Losungen sind aber mit Gly
zerin mischbar. Gummi!Osung ist unvertraglich mit 
starken Sauren, Metallsaizen, Bleiessig, mit Bromiden, 
Suliaten, Oxalaten, Silikaten, und Alkohol. Die 
oxydierende Wirkung des Gummi arabicum und die 
dadurch bedingte Unvertraglichkeit mit zahlreichen 
Arzneimitteln beruht auf dem Vorhandensein von 
Enzymen (Oxydasen). Zu den mit Gummi arabicum 
nicht vertraglichen Arzneimitteln gehoren neben den 
genannten noch Gallussaure, Phenol, Pyrogallol, 
Naphthol. Eine oxydierende Wirkung der Gummi
losung tritt nicht ein, wenn man sie vorher auf 
1000 erhitzt. Hauptsachlich in Form von Mucilago 
Gummi arabici, Gummischleim (s. Schleime), als Binde
mittel fur Emulsionen, als Zusatz zu Suspensionen, 
um die festen Substanzen besser in Schwebe zu 
halten und auf der Haut besser zum Haften zu brin
gen, wie z. B. beim KUMMERFELDschen Waschwasser, 
bei Schuttelmixturen usw. Bei Entziindungen wirkt 
es wie aIle anderen Schleimstoffe reizmildernd. 
Gummigiirtel, s. Kleidung. 
Gummigutt, Gummi Guttae, bildet mit 2 Teilen Wasser 
eine lebhaft gelbe Emulsion. Wird als Reizmittel 
bei Geschwuren verwendet, auch zu N agellacken o. 
dgl. (s. auch Abfuhrmittel). 
Gummihaut = Cutis laxa, s. Elastisches Gewebe. 
Gummikleidungsstiicke, s. Mode; Schwangerschaft. 
Gurgelwiisser, s. Mundspiilwasser. 
Gurjunbalsam, Balsamum Gurjunae. Gelbbrauner, 
dicker Balsam, dem COp'\1ivabalsam sehr ahnlich_ 
Enthalt ein aetherisches 01, das nur wenig Eigen
geruch zeigt und als Streckmittel fUr aetherische 
Ole usw. Verwendung findet. Der Gurjunbalsam 
zeigt analoge Eigenschaften wie der Copaivabalsam 
(antiparasitare Wirkung). Gurjunbalsam 10,0, Kali
seife 0,5 und Wasser 50,0 geben eine steife Emulsion, 
die bei Hautausschlagen gute Dienste leistet. 
Gurke, Cucumis. Gurkensaft ist ein altes Hausmittel 
zur Hautpflege und wird wie folgt hergestellt: 

Die Gurken zerquetschen und 
auspressen. Dem passierten Saft 
setzt man 25 % seines V olumens 
an AIkohoI zu und bewahrt in 
gutschliellenden Flaschen auf 
(auch mit 0,15°.'0 Nipagin gut 

zu konservieren). 

GurkenellBenZ (Gurkeminktur). 

2000,0 feingehobelte Gurken 
werden mit 2,5 Liter Alkohol 
iibergossen und 8 Tage lang in
fundiert. Dann passiert man nnter 

Ausquetschen. 

Gurkencreme. 

lI1andeIiiI ............... 500 g 
Lanolin ................. 2500 " 

Schmelzen und zusetzen : 
Gurkensaft ............. 3000" 
Borsaurc ............... 50,. 
Vanillin................ 5" 

Gurkenm'ilch. 

Seifenpulver ............ 10 g 
WeiJ3es "\\-Tachs ••••...•.. 10" 
".,. asser .................. 250 " 

----

Gurkensaft .............. 500 g 
Walrat ................. 10 " 
Olivenol. . . . . . . . . . . . . . . .. 10 " 
Glyzerin ...•............ 50 " 
Mandeln ..... . . . . . . . . . .. 80 " 
Pottasche ..... . . . . . . . . . . 4" 
Borax.................. 5" 
Man stoLlt die MandrIn mit drill 
Wasser zur Pasta an, bereitet aus 
den iibrigen Ingredienzien eine 
Emulsion und vereinigt BclllieLl
lich Mandelpasta und Fett-

elnulsion. 

S. auch Gesichtspflege; Kombella. 
Gurkennase, s. Rosacea. 
Gurkenpomade, s. Haarpomaden. 
Gurkensalt, s. Gesichtspflege. 
Giirtelrose (Herpes zoster), s. Lichtbehandlung; 
Zoster. 
Guttapercha ist der erstarrte Milchsaft verschiedener 
Palaquiumarten. Kommt in dunklen Platten oder 
Blattern in den Handel. Ziemlich hart, lederartig und 
im Gegensatz zu Kautschuk fast gar nicht elastisch. 
Erweicht bei 500 C, wird knetbar und la13t sich bei 
etwa 800 C belie big formen. Bei 1500 C schmilzt 
Guttapercha zu einer dUnnen Flussigkeit. In Wasser 
ist sie unloslich, in siedendem Wasser wird sie klebrig 
und fadenziehend. In Alkohol und Aether lost sie 
sich nur teilweise, vollig oder bis auf geringe Verun
reinigungen loslich ist sie in Chloroform, Schwefel
kohlenstoff, Benzol, Toluol!. Petroleum, Terpentinol 
und anderen aetherischen Olen. Bei langerem Auf
bewahren an der Luft wird sie durch Oxydation 
bruchig. Bei Luftabschlu1.l, unter Wasser ist sie viel 
langer haltbar. Dient zur Herstellung von Haut
firnissen, z. B. Traumaticin (s. dort) sowie der Collem
plastra und Guttaplaste. 
Guttaplaste (Guttaperchapfhlstermulle) sind aus den 
Salbenmullen entstanden durch Zusatz von Harzen 
und klebenden Stoffen zur Salbenmu1lmasse. Das 
Mullgeriist, sicherte diesen ersten PIlastermuIlen eine 
bis dahin unerreichte Schmiegsamkeit und Elastizitat. 
P. G. UNNA und P. BEIERSDORF verbesserten diese 
Pflastermulle durch Verwendung einer impermeablen 
Grundlage von Guttapercha und Benutzung von 
Gummi elasticum sowie gereinigter Tonerde als 
Konstituens fur die Medikamente und erzielten hier
durch vollige Reizlosigkeit und tadellose Klebkraft. 
Wahrend bei den altenEmplastra extensa das Medi
kament in der Pflastermasse in ganzlich unkontrollier
barer Weise suspendiert war und nur in geringem 
Prozentsatze zugesetzt werden konnte, lassen sich 
nunmehr Pflaster praktisch mit jedem gewfulschten 
Prozentsatze des Medikamentes sowie genau kontrol
lierbaren Dosierungen herstellen. Aus dem giinzlich 
reizlosen Zinkguttaplast entwickelte sich das wei1.le 
Kautschukheftpflaster "Leukoplast". Die chirurgi
schen Heftpflaster sind auf durchlassiges Gewebe: 
Kretonne, Schirting usw. gestrichene Kautschuk
pflaster. 

Dagegen sind Guttaperchapflastermulle oder Gutta
plaste Pflaster, welche eine Unterlage von fein
maschigem Mull besitzen, in welche eine undurch
lassige dunne Guttaperchaschicht hineingewalzt 
ist. Sie sind daher schmiegsamer als die Kautschuk· 
pflaster, ihre Klebkraft ist zwar geringer, weil ihnen 
die klebrigen Zusatze von Harzen fehlen, aus dem
selben Grunde sind sie aber reizloser und konnen 
mehr Medikamente einschlie13en. Die Dosierung 
wird logischerweise nicht in Prozenten, sondern in 
Grammen pro Quadratzentimeter angegeben. Die 
Wirkung der Guttaplaste ist bedingt 1. durch die 
zweckma13ige Applikation des hochkonzentrierten 
Medikamentes. 2. durch die Quellung der Horn-
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schicht und der unteren Oberhautschichten infolge 
der undurchlassigen Guttaperchadecke. Hierauf be
ruhen die groJ3en Tiefenwirkungen. Die meisten 
Medikamente lassen sich in die Guttaplaste inkorpo
rieren. 

Angewendet werde~ sie hauptsach.lic~ bei chroni~ch 
infiltrativen Krankheltsprozessen, t18fsltzenden Elte
rungen, wie Furunkeln, Abszessen, und mit keim
totenden Mitteln bei parasitaren Erkrankungen. 

Die Guttaplaste werden hergestellt von P. Beiers
dorf & Co., A. G., Hamburg und kommen mit den 
verschiedensten medikamentosen Zusiitzen in den 
Handel, z. B. Borsaure, Quecksilber, Salizylsaure, 
Pepsin, Karbolsaure, Resorcin, nach DREuwscher 
V orschrift usw. Xaheres ist aus der Preisliste zu 
ersehen. 

S. auch Kautschuk. 

Gymnastik und Sport. Gymnastik, d. h. gymnastische 
Korperbetatigung und Sport in freier Luft und Sonnen
licht betrieben, sind die einfachsten und besten 
Schonheitsmittel. In einer natiirlich und vernunftig 
empfindenden Zeit wird eine gut gebraunte Haut, ein 
straff gespannter muskuloser und geschmeidig, ela
stisch bewegter Korper fUr schon gehalten. Schon
heits-, Gesundheits- und ZweckmaJ3igkeitsbegriff 
decken sich da. V ollendete Schonheit ist ohne volle 
Gesundheit, Gesundheit nicht ohne zweckmaJ3ige 
Korperbetatigung denkbar. Die meisten Menschen 
haben nur wenig Zeit fur Korperpflege und Ausbil
dung, darum muJ3 man wissen, welche Art korper
licher Betatigung den einzelnen am meisten fOrdert, 
welche Gymnastik- und Sportart vorhandene korper
liche Entstellungen und Fehler aJ:Il schnellsten aus
gleicht_ 

Gymnastik und Sport muJ3 dem Ges~<;lheitszustand 
und der Altersstufe angepaJ3t sein. Uberarbeitung 
fuhrt zu Ge:;wHlheit88torungen und damit meist auch 
zu kosmetischer Schadigung. Also ist das MaJ3 der 
beruflichen Anstrengung zu berucksichtigen. Gerade 
auch ffu kosmetische Zwecke solI Gymnastik und 
Sport Ausgleich sein sowohl ffu ungenugende Aus
arbeitung entweder des ganzen Korpers oder einzelner 
Teile, wie ffu durch den Beruf zu befUrchtende korper
liche Entstellungen. Fur jede Berufsarbeit muJ3 die 
entsprechende Ausgleichsgymnastik gewahlt, schon 
in den Fortbildungsschulen gelehrt und durch Bild
tafeln in Fabriken und Betrieben dargestellt werden. 

Vorubergehende Gesundheitsstorungen, denen 
schwere seelische Aufregungen gleichstehen, zwingen 
zu zeitweiser Einschrankung. Die Periode der Frau 
notigt infolge der Blutverschiebung (vermehrte Blut
fUlle im Rumpf, verminderte in den GliedmaJ3en) 
zur Vermeidung ubergroJ3er Anstrengung (Training, 
PreJ3ubungen usw_), erlaubt aber, ja fordert normale 
Bewegung. Von zweckdienlicher Gymnastik- und 
Sportarbeit erwarten wir Kriiftigung des Herz-, 
GefiiJ3- und Atmungssystems, wovon das frische 
gesunde Aussehen abhangt und fruhzeitiges Altern 
verhutet wird, weiter Kriiftigung der Muskulatur -
von genugend entwickelter Muskulatur ist das Korper
relief abhangig - und giinstige Einwirkung auf 
Nervensystem und Psyche; darum ist Gymnastik 
und Sport hier nur zweckdienlich, wenn sie Freude 
macht. Das hangt ab von Alter, Korpertyp und 
allgemeinem Gesundheitszustand. Das Kind braucht 
Schnelligkeitsubungen, die Jugend Geschicklichkeits
und Schnellubungen, der Erwachsene Kraft, das Alter 
vomehmlich Dauerubungen. Nie darf Gymnastik 
langweilig sein, darum solI sie, wenn moglich, in 
frohlicher Gemeinschaft erfolgen; Einzelgymnastik 
solI man nackt vor dem Spiegel vornehmen, auch urn 
entstehende Mangel sichtbar zu machen wie durch 
erreichte Fortschritte neu anzuregen. 

Der Korpertyp ist wichtig: lange schlanke Menschen 
neigen zur Leichtathletik und haben davon den 
groJ3ten Vorteil (Lauf, Sprung, Ballspiele, Rasensport, 
Tennis). Dadurch wird auch der hier oft vorhandene 
zu schmale Thorax entwickelt (dafUr besonders gut 
Seilspringen und Medizinball). Kurze untersetzte 
Leute eignen sich fur Schwerathletik (Ringen, Boxen, 
SteinstoJ3en, die hier oft kosmetisch ungiinstig 
wirkende Schwerfiilligkeit wird durch Jiu-Jitsu gut 
9.eeinfluJ3t). Prinzipiell sollen aber beide Typen auch 
Ubungen aus der anderen Gruppe machen, zumal 
wenn ihr Beruf sie zu einer Arbeit zwingt, die ihrer 
Korperanlage entspricht. 

Kaum ein Korper ist so miJ3gestaltet, daJ3 er nicht 
durch korperliche Ausbildung g~.bessert werden 
konnte. Die soziale Bedeutung der Uberwindung der 
MinderwertigkeitsgefUhle, die im ganzen Leben, 'lor 
allem in den Entwicklungsjahren eine hochst unheil
vollo Rolle spielen, rechtfertigt hier weitestgehende 
Ausniitzung von Sport und Gymnastik zu kosmeti
sohen Zwecken. 

Die Entwicklung der .~Iuskulatur bas~.ert auf der 
Beanspruchung durch Ubung. Diese Ubung muJ3 
Reizarbeit sein, d. h. uber das MaJ3 der sonst gelei
stet en Korperarbeit hinausgehen. Nicht ubermaJ3ig 
lange und langsame Arbeit, sondern kurze, aber 
Atmung, Herz und Gelenke scharf beanspruchende 
Arbeit ist notig. Auch zur Beeinflussung einzelner 
Korperteile ist stets einleitende allgemeine Korper
betatigung notwendig, urn yom GefaJ3- und Atmungs
system aus die notwendige Blut- und Sauerstoffmenge 
zur Verfugung zu stellen. 

Schonheit in Haltung und Bewegung ist bedingt durch 
Geschmeidigkeit und Kraft; der Steigerung der Ge
schmeidigkeit, der Grundlage ruhiger flieJ3ender 
Bewegungen, wie schoner schneller Bewegungcn, 
dienen Schnelligkeitsubungen wie Dehnungsubungen. 
l::lchnelligkeitsubungen sind kurzdauernd, aber an
strengend vorzunehmen; st~ts folgt ihnen eine Ruhe
pause im Liegen. Solche Ubungen sind auJ3er Lauf 
und Sprung schnelles abwechselndes StoJ3en der 
Arme nach vorn, oben und der Seite (stehend), 
abwechselndes StoJ3en der Beine nach oben (liegend 
auszufuhren). Die Dehnungsubungen sind langsam 
in allen Gelenken auszufuhren, urn die Bewegungs
fahigkeit in den Gelenken zu erhohen (Gehen auf den 
FuJ3spitzen mit gestrafftem Korper und gleichzeitigen 
Streck-, Beuge- lmd Rollbewegungen in Hand-, 
Ellenbogen und Schultergelenken. dann im Liegen 
Beugen und Strecken der FuJ3- und Kniegelenke 
und weitgehende Rollbewegungen in den Huften). 
Die Dehnungsbewegungen in den Schultergelenken 
beeinflussen gUnstig die verkurzten Brustmuskeln 
bei schlechter Haltung und Anlage zu Rundrucken; 
gleichzeitig mussen aber da, wie bei allen verkurzten 
Muskeln, z. B. auch auf der Ruckseite der Ober
schenkel (als Folge zu hoher Schuhabsatze), die dann 
immer uberdehnten Gegenmuskeln durch entspre
chende aktive Arbeit verkfuzt werden. Also bei 
verkfuzten Brustmuskeln neben Rollubungen in den 
Schultem, die zweckmaJ3ig durch Atemubungen 
unterstutzt werden, Anspannung der Ruckenstrecker 
und des Trapezius, bei Verkfuzung der Unterschenkel
beuger Streckubungen auch dy.s Quadrizeps usw. 

Der Kraftentwicklung dienen Ubungen mit Hanteln, 
Eisenstaben, Kugeln, Widerstandsapparaten, Wider
standsubungen mit einem Kameraden, Turnubungen 
am Reck usw. Kraftentwicklungsubungen konnen 
nur wirksam sein, wenn einem hinreichend ausgeruhten 
Korper genugend Nahr·stoffe durch ein normal 
funktionierendes GefiiJ3-, Atmungs- und Verdauungs
system nutzbar gemacht werden konnen. Ruhekuren 
werden also auch oft genug zur kosmetischen Therapie 
gehoren. Der modeme Mensch liegt zu wenig und 

13* 



Gymnastik und Sport 196 Gymnastik und Sport 

sitzt zu viel, auch darauf beruhen oft Stauungs
erkrankungen in Beinen und Bauch mit ihren kos
metischen Entstellungen (Krampfadern, Hangebauch, 
Verdauungsstorungen und deren Folgen). 

Zum ScMnheitsbegriff gehort die ebenfalls durch 
Gymnastik zu erreichende Freiheit in Haltung und 
Bewegung: die kunstlerische Gestaltung des Menschen
bildes, die gefOrdert wird auch durch Beobachtung I 

des eigenen und anderer bewegter und ruhender ' 
Korper. Besuch entsprechender Vorfiihrungen, von 
Museen ist darum schon fiir Jugendliche ein kos
metisch wichtiges Erziehungsmittel. 

Die Psyche ist in den Dienst der Kosmetik zu 
stellen, bewui3t nach Alter und Veranlagung. Das 
naive Kind braucht frohliche Spielgymnastik, die 
schon Wert- und Vergleichsurteile ermoglicht und 
so auch Stolz und Selbstbewui3tsein erweckt. Be
wegungsarbeit in der Pubertatszeit wird oft ent
scheidend fur das Leben: es ist zu fordern Hemmung 
iibertriebenen SelbstbewuL3tseins durch Einordnung 
in Gemeinschaftsspiele und kampferische Betatigung 
(Turnen, Kampfspiele usw.), wie Beseitigung von 
Minderwertigkeitsgefiihlen (Einzelausbildung, Besei
tigung von Schaden). Schwer ist diese kiinstlerisch
kosmetische Gestaltung des Erwachsenen, der, meist 
auf ein sehr geringes Ma13 von Bewegungsumfangen 
eingestellt, zeigt, da13 sein Selbstgestaltungswille 
erstorben ist und so einen muden alten Eindruck 
macht. Hier kann Gymnastik, namentlich Spiel
gymnastik viel erreichen. Lockerung und Beweglich
machung wird bei versteiften Mannern wie Frauen 
meist zu erreichen sein erst durch Gymnastik und 
Spiel, auch im Tanz und Gesellschaftsspiel. Der Tanz 
ist ein sehr wertvolles kosmetisches Forderungsmittel 
in der Hinsicht; Spiele, Medizinball, andere Spiele, die 
den ganzen Korper beanspruchen, haben den Wert der 
Losung von der Zweckma13igkeitsmasKe, die Beruf 
und Arbeit schafft, und dem starr und bewegungslos 
machenden EinfluL3 der Sorgen. 

namentlich der auL3eren Seite. Korrektur des X
Beines ist besonders notig bei starkerer Knickungs
linie eines Beines, weil durch Schiefstellung des 
Beckens Wirbelsaulenverkriimmung droht. X-Bein 
fiihrt leicht zu Knick- und PlattfuL3. Der kindliche 
PlattfuL3 wird nicht nur durch Einlagen und Stutz
schuhwerk geheilt, sondern auch durch entsprechende 
Gymnastik der Unterschenkel und Fu13muskulatur 
in Verbindung mit Massage, auL3er systematisch-
orthopadischen Gymnastikubungen im Liegen in 
Spielform, Ball-, Medizinballspiel mit den Fu13en, 
Widerstandsubungen zweier Kinder mit den FiiI3en, 
Greifspiele mit den FiiI3en. SchwachfuL3leiter nach 
NEUMANN -NEURODE; gegen das X-Bein >!>p.13erdem 
Sitzen im Schneidersitz mit entsprechenden 1!.bungen. 

Beginnendes O-Bein wird gebessert durch Ubungen 
namentlich der inneren verkiirzten Ober- und Unter
schenkelmuskel, auch der FuL3sohlenmuskulatur, 
Gehubungen auf schmalem, erhoht liegendem Brett 
usw. Abgesehen von schweren rachitischen Beinent
stellungen, die chirurgisches Eingreifen erfordern, 
konnen die durch X- und O-Bein zu befurchtenden 
Entstellungen durch diese Gymnastik in Verbindung 
mit Massage verhutet werden. Vor der sogenannten 
Lockerungsgymnastik ist hier zu warnen, hier kommen 
Dehnungs- und Kraftentwicklungsubungen in Frage. 

Der schone Gang wird in fruher Jugend vorbereitet: 
der Gang soIl leicht, federnd, weit ausgreifend sein. 
Darum leichtes Schuhwerk fiir Kinder, auch bei 
PlattfuL3anlage; moglichst Sandalen, im Sommer 
ohne Strumpfe, soviel wie moglich auf Sand und Rasen 
barfu13 gehen lassen; FuL3spitzenlaufspiele, Kletter
ubungen an Tau und Stange. Schweres Schuhwerk 
der Kinder fiihrt zum stampfenden Gang. Auf die 
Vermeidung der Mitbewegungen des Beckens ist 
schon in der Kindheit zu achten. Auch der Erwach
sene kann seinen Gang noch bessern dureh lockere 
Laufubungen, Seilspringen, Huftgelenkubungen im 
Liegen und Stehen; auch viele der modernen Tanze 
tragen zur Lockerung der Beingelenke bei; Tanz
unterricht ist auch sonst vielfach alteren ungelenken 
Leuten zu empfehlen. Verdiekuugen an den Knocheln 
und der Achillessehne werden durch FuL3rollbewegun
gen und Selbstmassage beseitigt. 

Entwicklung und Erhaltung einer schon geformten 
Frauenbrust (Busen) ist abhangig von der Spannkraft 
der gesamten Korpergewebe. Die schlaffe Hangebrust 
ist Folge allgemeiner Magerkeit und mangelnder 
Hautstraffheit, oft ist sie die Folge unzweckma13iger 
Entfettungekuren. Beides soIl schon in der Kindheit 
bekampft werden; ausgezeiehnet wirkt auch bei zu 
gro13er Magerkeit regelma13iges Schwimmen, wodurch 
bei allgemeiner Gewichtszunahme ein festes Unter-

Auch vom kosmetischen Standpunkt aus mu13 
man schon beim Kleinkind an die Vermeidung bzw. 
Beseitigung korperlicher Entstellung denken. So 
wird durch zeitweise Bauchlage schon im zweiten 
Lebensmonate die Hals- und Ruckenmuskulatur ge
starkt. Die Beobachtung des sitzenden Kindes Ende 
des ersten Lebensjahres zeigt, ob Knochen und 
Muskulatur gut entwickelt sind: Buckelbildung beim 
Sitzen verrat mangelhafte Muskulatur, die sich aber 
nicht beschrankt auf die Ruckenmuskulatur, sondern 
hier nur zuerst bemerkt wird. An den anderen Korper
teilen wiirde man erst beim Gehen und Stehen die 
gleichen Schaden sehen, wenn jetzt nicht mit der 
Gesamtbearbeitung des Korpers begonnen wird. 
(Sauglingsgymnastik nach NEUMANN-NEURODE und 
nach DEPPE.) 

, hautzellgewebe mit der notwendigen Fetteinlagerung 
, und gute Brustmuskulatur erzielt wird. Das uber

ma13ig fette Kind mit der spateren Gefahr der uber
gro13en Brust benotigt Schnelligkeitsubungen und sehr 
energische Arbeit der Brustmuskulatur. Schon die 

Die Beinmuskulatur entwickelt sich haufig noch 
durch den Lauf geniigend, wahrend schwache Mus
kulatur des Ruckens, des Schultergiirtels und der 
Arme bei ungeniigender Beeinflussung schlapp bleibt 
und zunachst zum Rundrucken fiihrt (Gefahr der I 

Ruckgratverkrummung, schlechte Brustentwicklung 
usw.). Die Gegenarbeit besteht in Gymnastik im ! 

Liegen, Kriechubungen, Seilspringen, Schaukelringe, 
Nackenschaukel nach NEUMANN-NEURODE, Schwim
men, alles nach arztlicher Anordnung. Die erste 
Beobachtung von Buckelbildung, seitlicher Verschie
bung der Wirbelsaule, aber auch von X- und O-Beinen 
erfordert arztlichen Rat gerade auch vom Gesichts
punkte spaterer kosmetischer Schaden aus, abgesehen 
von den gesundheitlichen Gefahren. 

X -Beinstellung zeigt sich oft schon mit 3-4 J ahren, 
namentlich bei schwammigen muskelschwachen Kin
dern, und ist in dieser Zeit am besten zu bekampfen: 
Dehnungsubungen der gesamten Beinmuskulatur, 

in der Entwicklung begriffene Brust braucht gut
:,;itzende Bustenhalter, die jetzt und spitter auch bei 
jeder Sportbetatigung zu tragen sind. Die Verkleine
rung einer zu gro13en Brust ist durch Gymnastik 
und Massage nur schwer zu erzielen. 

Fett- und Gewichtsverminderung ohne spatere Ent
stellung (Hangebriiste, hangende Gesa13sacke, spitze 
scharfe Gesichtszuge) kann nur erzielt werden durch 
allrnahlich gesteigerte Korperarbeit bei arztlich fest
gesetzter Diat: Liegegymnastik bis zum Schwei13-
ausbruch im gut durchwarmten Raum, gegebenen
falls bekleidet. Vor der Gymnastik energische Ganz
massage und regelma13ige Gesichtsmassage. Die un
schonen Fettmassen sammeln sich vornehmlich an 
wenig bewegten Korperstellen (Knie, Hillten, Hals 
und Nacken, bei Mannern in der Oberbauchgegend), 
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zur Vermeidung der Sabelwaden, die innere Ober
schenkelmuskulatur gut angespannt zum Ausgleich 
von X- und O-Bein. Der obere Teil des Beckens wird 
durch Anspannung der Gesai3muskulatur zuruck-
gezogen, damit das Becken senkrecht steht. Der 
Oberkorper zeigt eine lockere gerade Linie ohne Ein
buchtung in der Leistengegend und ohne vorgescho-

also sind diese Stellen starker Bewegung zu unter
ziehen nach vorhergehender Lockerungsmassage. 
Bei zu fettem Gesi:iJ3 z. B. werden Rollungen des 
ganzen Korpers im Liegen urn seine Langsachse ohne 
Hille der Arme vorgenommen, Bergsteigen, das unter 
Umstanden durch Treppensteigen ersetzt werden I 

kann. Arbeit der N ackenmuskulatur in Verbindung 
mit der Schulter und des oberen Ruckens (Tragen 
eines leichten Gewichtes auf dem Kopf im Schwebe
gang, auf einer schmalen erhohten Holzleiste mit nach 
den Seiten erhobenen Armen usw.) arbeitet dem hiiJ3-
lichen Fettbuckel auf dem Trapeziussehnenspiegel 
entgegen emd gibt stolze Kopfhaltung, auch Ball
spiel mit dem Kopf wirkungsvoll. 

benen Bauch. Der Kopf steht senkrecht uber dem 
! Rumpf mit leicht erhobenem Kinn. In dieser Stellung 

erfolgt Wippen auf den Fui3spitzen. 

Ausarbeitung des Schultergurtels ist schon in frUber i 

Jugend notig zur Vermeidung schlechter Brustge
staltung: Ballspiele mit nicht zu leichtem Ball, 
Seilspringen, Handstand, Radschlagen, Ruckwarts
schwimmen, Crawlschwimmen dehnt und starkt die 
Oberarme, dehnt den Brustkorb, arbeitet die seit- I 

lichen Bauchmuskeln gut durch und kraftigt Unter
schenkel und Fui3muskulatur. 

Atmungsgymnastik ist fur gesunde Leute nur notig 
zur Unterstutzung anderer gymnastischer Arbeit. 
Sie dient der Erhaltung der Elastizitat des Brustkorbes 
und der Straffung der Bauchmuskeln. Sie ist wichtig 
bei Entstellungen des Brustkorbes: Trichterbrust, 
Folgen von englischer Krankheit, einseitigen Ein-

In der SchU'angerschatt schutzt systematische 
Gymnastik vor Entstellung der Bruste, Erschlaf
fung der Bauchdecken, Schwangerschaftsstreifen
bildung usw. (s. KIRCHBERG: Massage und Gymnastik 
in Schwangerschaft und Wochenbett, 2. Auf!. Berlin: 
Julius Springer. 1933). Der schon vordem trainierte 
Korper setzt in der Schwangerschaft die gewohnte 
Gymnastik fort mit Ausnahme der Tage, wo sonst 
die Periode zu erwarten ware (Rumpfgymnastik im 
Liegen, spater im Sitzen, Ballspiele, Beinarbeit im 
Liegen, Atmungsgymnastik, vorsiehtiges Bergsteigen; 
zu warnen ist vor Gratschstellungen und Pressungen). 
Aueh fur die vordem nicht trainierte Frau ist der 
Anfang der Schwangerschaftszeit auszunutzen fUr 
gymnastische Kriiftigung, da der weibliche Korper 
in dieser Zeit eine neue Wachstum,,;· unll Entwicklungs
periode durchmacht. Tragen einer gutsitzenden und 
verstellbaren elastischen Bauchbinde ist wahrend der 
ganzen Zeit notwendig. 

1m W ochenbett wird sobald wie moglich nach arzt· 
licher Anordnung die Gymnastik wieder aufgenommen 
und fortgesetzt, bis vollstandige Ruckbildung erfolgt 
ist. Nahren stort die Schonheit der Brust meist 
weniger als vorzeitiges Absetzen, 

Bei der Auswahl bestimmter Sportzweige fUr die 
Frau mui3 auf die Neigung des Frauenkorpers zu 
verschiedenen Senkungen Rucksicht genommen 
werden. Daher sind alle Arten von Springen, insbe
sondere Skispringen, sowie Heben .. von Gewichten 
nicht besonders anzuraten. Alle Ubungen jedoch, 
durch welche Beckenbodenmuskulatur und Kreuz 
gekraftigt werden, sind angezeigt, so z. B. das Ski
laufen und alle Arten der Gymnastik. Eine gesunde 
Frau braucht sich zur Zeit der Menstruation sicher
lich nicht besonders zu schonen und sie kann sogar 
leichten Sport betreiben. Doch erscheint es als I 

absolut schlecht, wahrend dieser Zeit zu schwimmen 
und gerade zu diesem Zeitpunkt Hochstleistungen 
vollbringen zu wollen. 

ziehungen nach Lungenaffektion (seitlich biegende 
Atmungsubungen). Alteren Leuten mit beginnender 
Brustkorbst~rre ist Atmungsgymnastik niitzlich: 
bewuJ3tes Ubergehen von der Brustatmung zur 
Flankenatmung, Nasenatmung mit langsamem Aus-
atmen und Einziehen des Bauches. 

Das Sonnenbad ist kosmetisch nur wertvoll in 
I Verbindung mit Gymnastik. Leichter Schweii3aus

bruch ist dabei gut, einolen und einfetten zweck
widrig, weil es die Hauttatigkeit hindert. Es hat 

I kosmetisch.sportlichen Wert nur da, wo nach langerer 
Betatigung in strahlender Sonne die Haut ausgedorrt 
ist. Doch ist gegen das ubertriebene Abbrennenlassen 
Stellung zu nehmen, konnen doch sogar nach allzu 
starkem Sonnenbrand Narben zuruckbleiben. Bei 
dieser Gelegenheit sei auch auf die N otwendigkeit 

I des Tragens von Schneebrilltn beim Skilaufen und 
bei Gletschertouren hingewiesen, die zur Hauptsache 
naturlich auf einen Schutz der Augen abzielen. 
Daneben sei jedoch auch eines kosmetisch wichtigen 
Momentes gedacht: durch das standige Zukneifen 
der Augen, difl nicht durch Brillen gegen das grelle 
Sonnenlicht geschutzt sind, entstehen Falten an den 
Augenlidern und urn diese herum, die zu der Ent
wicklung von "Krahenfui3en" Anlai3 geben konnen. 

Kosmetisch wertvoll sind also alle Sportarten, die 
bei leichtester Bekleidung Sonne und Luftzutritt 
zum Korper ermoglichen, Beweglichkeit und Korper
beherrschung erzielen, also alle Ballspiele (uberall 
IJ:loglich und billig), Schwimmen, namentlich fiir 
Uberschlanke und bei schlechter Brustkorbbildung, 
Eislauf zur Beweglichmachung und Haltungserzie-

, hung, Bergwanderung und Skilauf als Geschicklich
keit- und Kraftubung, Reiten bei schlechter Haltung 
des Oberkorpers, Laufspiele, Tennis (erfordert aber 
Ausgleichsarbeit fUr den linken Arm), Rudern (gute 
Entiettung, Beweglichmachung der Bauchgegend, 
Ausbildung des Schultergiirtels), regelmai3ige weite 
FuJ3wege und Bergwanderungen, namentlich fUr 
altere, fUr diese auch Golfspiel. Bei Behinderung 
sportlich gymnastischer Arbeit ist notwendig tag
liche Durcharbeitung aller Gelenke in dem fur 
jedes Gelenk moglichen weitesten Bewegungsum-
fange. 

DaJ3 die sportliche Betatigung gewisse Gefahren 
mit sich bringt, ist selbstverstandlich, sie werden 
urn so groJ3er, je mehr der Sport Selbstzweck wird, 
Knochenbriiche, Verrenkungen, Schleimbeutelent
ziindungen, schwerere Hautverletzungen und ihre 
Folgen in kosmetischer Hinsicht sind dann unlieb-

Regelmai3ig betriebener Sport macht bei vernunfti
ger Ernahrung die Frau nicht knabenhaft schlank, 
sondern schafft den vollschlanken Typ mit abgerun
deten Formen, normalem Unterhautzellgewebe und 
das Relief kraftiger Muskelbildung. Die Hilitbreite 
der Frau solI die Schulterbreite etwas ubersteigen. 
Vom Manne verlangt man breite feste Schultern, 
hohen breiten Brustkorb mit sichtbarem Einschnitt 
in der Oberbauchgegend, schlanke Huftpartie. 

Die Haltung wird seitlich vor dem Spiegel stehend 
korrigiert: die Fiii3e stehen parallel mit hochgezoge
nem Spann mit Druck auf die inneren Fui3kanten 
und Hacken, die Waden werden nach vorne gespannt 

,same Begleiterscheinungen. Unschon wirkt die 
Hypertrophie der Waden- und Oberschenkelmuskula· 
tur bei Berufstiinzerinnen, die unproportionierte 
Gestaltung des Unterarmes bei Tennisspielern. Ge· 
wisse Zweige haben ihre bestimmten Verletzungen. 
So haufen sich Frakturen des Nasenbeines beim 
Boxer und FuJ3ba.llspieler, Othaematome, Verletzun
gen des Ohrknorpels entstehen leicht beim Rlliger 
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durch Kopfgriffe, man kennt eine "Hockey"-Nase 
nach Infraktionen des N asenbeines mit nachfolgender 
Hockerbildung. Die "Schmisse" yom Fechten werden 
vielfach noch dekorativ empfunden. Bergsteigen, 
Wintersport konnen leicht schwere Erfrierungen 
zur Folge haben, passionierte Reiter, Ruderer und 
Tennisspieler weisen an den Handen Schwielen auf, 
das Radfahren, besonders Jugendlicher, bei stark 
nach vom geneigtem Oberkorper fUhrt zur Buckel
bildung. Diese und andere Konsequenzen sind meist 
zu vermeiden, wenn die Betatigung in verniinftiger 
Weise betrieben wird, sonst wird eben Vernunft 
Unsinn, Wohltat Plage. 

S. auch Alopezieformen; Bauchwand; Busen; 
Lahmung des FuJ3es; Massage; Prolaps; Schwanger-

schaft; Wechseljahre; Weiblicher Korper; Wochen
bett. 
Gynaekomastie ist eine VergriiJ3erung der Brust
driise, welche zuweilen bei jungen Mannern mit der 
Pubertat auftritt und sich bei hiiheren Graden storend 
bemerkbar macht. Es ist dies wohl auf endokrine 
Einfhisse zuriickzufUhren und unter solchen Umstan
den auch in vorgeriicktem Alter, wenn auch nicht oft, 
zu beobachten. Zunachst kann man versuchen, durch 
Hormonpraparate einen Riickgang zu erzielen. Sonst 
kommt operatives V orgehen in Betracht, indem man 
unterhalb der Brust eingeht und tiefere Partien der 
Brustdriise entfemt. Bei KURTZAHNS Methode 
werden durch bogenfiirmige Schnitte Hautlappen 
und ein groJ3er Teil des Driisenkiirpers entfemt. 

H 
Haar wie neu, Hennigsons-Haarfarbe-Wiederherstel
ler (Heinrich Hennigson, Berlin -Lichterfelde). Analyse 
GRIEBEL-WEISS: Eine Glyzerin enthaltende, parfu
mierte Fliissigkeit mit graubraunlichem, aus Schwefel 
und basischem Wismutsalz bestehenden Bodensatz. 
HaarausfaU. Wie bei jeder Erkrankung, gilt auch 
hier als erstes Prinzip, je nach den Ursachen die 
Behandlung zu individualisieren. Man darf iiber die 
lokale Behandlung der Haarkrankheit die Behand
lung des AUgemeinzustandes, der oft die Ursache ist, 
nicht vergessen. Ganz besonders bei Alopecia sym
ptomatica (s. Alopezien) ist auf die Kraftigung des 
meist geschwachten Korpers groJ3ter Wert zu legen. 
Haarausfall im Gefolge von Bleichsucht, wie wir 
ihn sehr haufig irn Entwicklungsalter junger Madchen 
erleben, verschwindet meist bei Hebung des Krafte
zustandes. Auch Haarausfall bei oder nach schweren 
Erkrankungen heilt mit Riickkehr der Korperkrafte. 
Roborierende Diat, haufiger Aufenthalt in frischer 
Luft, Bader und kraftigende Ganzwaschungen, ver
niinftige Gymnastik, Erholungsaufenthalt unter
stiitzen den Erfolg ortlicher Behandlung. 

Zu versuchen ist in allen diesen Fallen meist auch 
das schon seit altersher bei Haarausfall immer wieder 
erprobte Arsen, und zwar geniigen meist kleine 
Dosen, die allerdings 3-4 Monate hindurch genom
men werden miissen, entweder in der Form der 
Arsen-Ferratose, des Arsoferrins oder in Tropfenform 
als Solutio arsenicalis Fowleri mit Eisen. Von guter 
Wirkung ist auch oft eine Kur mit Diirkheimer 
Maxquelle. 

Sonst hat man bei Haarausfall mit innerer Behand
lung nicht viel erreicht. So glaubten einige Autoren, 
durch Humagsolan, das die spezifische Ernahrung 
des Haares anregen und steigern soUte, im Anfang 
Besserung gesehen zu haben. Doch sind die Erfolge 
sehr umstritten. 

Auch Diiitkuren, die man zur Behandlung des 
Haarausfalls anwandte, haben nicht weitergefiihrt. 
Man versuchte, bestimmte chemische Substanzen, 
die sich in den Haaren finden, mit der Nahrung 
zuzufUhren und glaubte so die Haare zu starken und 
hinsichtlich ihres Wachstums giinstig beeinflussen zu 
konnen. EineArtLeimfutterung, die aus Suppen besteht, 
welche durch langes Kochen von Fleisch und Knochen 
hergestellt werden, solI in einigen Fallen von Haar
a.usfall Besserung gebracht haben. Vielleicht sprechen 
bei dem Erfolg aber Suggestion und die meist neben
her noch angewendete lokale Behandlung wesentlich 
mit. 

N amentlich in England wird zur erfolgreichen 
Behandhmg des Haarausfalles Pilocarpin empfohlen. 

Man gibt es entweder in Tropfenform in der Dosis 
von 0,005 (2mal taglich) oder als Injektionen (wochent
Hch 2mal 0,005-0,01). 

Obwohl manche Formen des Haarausfalles hormo
naler Natur zu sein scheinen oder wenigstens durch 
innersekretorische Einfliisse mit verursacht werden 
kiinnen. hat die Organotherapie beirn Haarausfall 
bisher keine groJ3en Erfolge gehabt. Dies riihrt ZUlU 

Teil daher, daJ3 einmal die feineren Vorgange und 
Stiirungen der inneren Sekretion bei den betreffenden 
Formen des Haarausfalls noch nicht erforscht sind, 
dann aber auch daher, daJ3 die von uns beniitzten 
innersekretorischen Praparate oft noch viel zu 
schwach sind. In der letzten Zeit wird iiber Erfolge 
mit Progynon berichtet. 

Aus all dem geht hervor, daJ3 man eine lokale Be
handlung des Haarbodens nicht entbehren kann. 
Man wird sie vor allem in den Fallen versuchen, 
wo keine ilichtbaren Erkrankungen der Kopfhaut 
vorliegen, also auch bei der Alopecia symptomatica, 
aber auch bei der Alopecia praematura, der Alopecia 
senilis, eventuell auch der Alopecia neurotica. DaJ3 
natiirlich der Haarausfall, der infolge Erkrankung 
des Haarbodens entsteht, in erster Reihe die Alopecia 
pityrodes und Alopecia seborrhoica lokal behandelt 
werden miissen, ist selbstverstandlich. 

Mit der ortlichen Behandlung versucht man zu er
reichen: 

1. Reinigung des Haarbodens, Entfernung der 
Schuppen und eventueller kranker Auflagerungen. 

2. Herbeifiihrung einer mehr oder weniger starken 
Hyperaemie, UlU die Haarpapillen zur Fiirderung 
des N achwuchses anzuregen. 

3. Eventuelle Zufiihrung desinfizierender Medi
kamente, da fiir verschiedene Formen des Haaraus
falles, so die Alopecia pityrodes und Alopecia sebor
rhoica, von mancher Seite ein parasitarer Ursprung 
angenommen wird. 

Wie dies bei der Haarpflege bereits eingehender 
besprochen ist, sind also bei der iirtlichen Behandlung 
zunachst -Waschungen mit Wasser und Seife zu ver
ordnen; nur diirfen diese meistens nicht zu haufig 
vorgenommen werden, wie bei gesunden Haaren, da 
der kranke Haarboden manchmal Waschungen nicht 
so gut vertragt. Ahnliche MaJ3nahmen wie diese und 
die nachst geschilderten kommen auch prophylaktisch 
bei der Alopezie auf seborrhoischer Grundlage in 
Betracht, die jedoch nur dann erfolgversprechend 
sind, wenn nur eine sparliche, leichte und trockene 
Schuppung besteht. Als Wasch- und Nachspiilwasser 
eignen sich 3 %ige Borax16sung oder adstringierende 
Abkochungen von Kamille oder Feldkiimmel. Hartes 
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Wasser kocht man ab und setzt etwas Glyzerin oder Tinkturen oder Extrakte, die man seit altersher als 
Natron oder Soda zu (I Tee16ffel auf 1 Liter). Ais Seife hautreizende Mittel kennt, und die auch in der Volks
verwendet man Teerschwefelseife, Pittylen-Kali- medizin ofters Verwendung finden: Chinarinde (Tinct. 
seife oderfliissigeTeerseifen (Schering, Pixavon usw.). Chinae), Arnika (Tinct. Arnicae), Spanische Fliegen 
Auch Waschungen mit Quillajatinktur (Panamaseifen- (Tinct. Cantharidum), Ameisensaure (Spirit. Formi
rinde) sind von guter Wirkung. Bei fettiger Kopf- carum), Eukalyptus (Tinct. Euca.lypti), Nieswurz 
haut empfiehlt sich die Verwendung von Schwefel- (Tinct. Veratri), und Tinct. Aconiti, Tinct. Capsici 
Sapalkol oder Spirit. sapon. kalin. 1m ubrigen wird (Spanischer Pfeffer), Gerbsaure (Tannin, Tannobro
auf das bei der Haarpflege Gesagte verwiesen. min, Captol), Essigsaure, Teer (Anthrasol, Liq. carbo 

Zur Entfernung der Schuppen, die auf der Kopfhaut deterg. ang1.) usw. 
sehr zah aufsitzen konnen, wird zweckmaBig am Abend Ein solches leicht hyperaemisierende Wirkung aus
vor der Kopfwasche eine Schwefelsalizylsalbe oder ubendes Haarwasser hat Z. B. ungefahr folgende 
ein Salizyl·Mitigal. (1-5%), Rizinus· (20%), Oliven- Zusammensetzung: 
01 (ad 100,0) aufgetragen (s. unten). Rp. Tinct. Capsici Tinct. Cantharidum .... aa 5,0 

Wichtig ist die moglichst tagliche und viele Monate Tinct. Arnicae Aq. de st. 
lang durchgefuhrte Anwendung spirituoser Haar- . Tinct. Chinae Spiro dilut ............ aa 125,0 
wasser. Man setzt diesen Haarwassern tonisierende ' 
und hyperaemisierende Medikamente zu und ver- 'Ist Juckreiz und Schuppenbildung vorhanden, so kann 
sucht dadurch die Erkrankung des Kopfbodens man Chloralhydrat hinzufugen, das eine antiprurigi
auszuheilen oder aufzuhalten und den darnieder- . nose und gleichzeitig stimulicrende vVirkung hat, 

I ebenso Perubalsam. liegenden Haarnachwuchs anzuregen. Die Verord-
nung der Haarwasser muB individuell dem ein
zelnen Fall angepaBt sein. Am besten wird man die 
Haarwasser taglich einmal anwenden und je nach 
dem Fettigkeitsgehalt der Haut eve~tuell noch 
Pomaden fUr den Haarboden oder Ole anraten 
(1-2mal pro Woche). 

ZweckmaBig ist dabei, den Haarausfall zu kon
trollieren. Oft klagen die Patienten nach Einleitung 
einer Haarkur zunachst uber einen verstarkten Haar
ausfall. Man muB sie dann beruhigen und ihnen 
sagen, daB durch die mit dem Einreiben verbundene 
mechanische Reizung sogenannte Kolbenhaare, die 
an und fur sich schon verloren sind und nur lose in 
der Haut stecken, ausfallen. Bei Frauen empfiehlt 
es sich daher, die jeweils ausgekammten Haare 
wochentlich zu sammeln und sich die pro W oche 
ausgegangenen Haare vOr7.AigAn 7.11 lassAn. Rowohl 
die Kranken wie der Arzt sehen dann bald, ob die 
gesammelten Haarpakete geringer werden. 

Besonders auf das Ausgehen junger Haare ist dabei 
zu achten, da man daraus auf den Grad der Er
krankung Ruckschlusse ziehen kann. Gehen mehr als 
25% junger Haare aus, so ist der Haarausfall als 
prognostisch ungUnstig zu betrachten. Urn sich 
daruber ein Bild zu machen, lasse man an drei auf
einanderfolgenden Tagen die Haare sammeln. Man 
trennt beim Manne die sogenannten Spitzenhaare 
von den Scherenhaaren und bei der Frau die Haare 
von uber 15 cm Lange und die unter 15 em Lange. 
So laBt sich leicht der Prozentsatz des Ausfalls 
junger, kurzer Haare errechnen. 

Bei fettiger Kopfhaut gibt man ein spirituoses 
Haarwasser ohne Fett. Manchmal' wirkt auch bei I 

sehr fettigen Haaren ein bei Nacht einzustreuender 
austrocknender Puder gut, der am besten frUh wieder 
leicht ausgebiirstet wird, z. B. ein Sulfodermpuder 
oder 

Rp. Sulfur. praec. ...... 20,0 
Lycopodii. . . . . . . . . . . . . . .. 30,0 

Rhizoma Iridis pulv. ..... 10,0 
S. Haarpuder (von ZmmuSCH). 

auch Sufidal in 10%iger wasseriger Aufschwemmung. 
Ais starker Schwefelpuder gilt folgende Zusammen
setzung: 

Rp. Sulfur. praec. ...... 30,0 Calc. sulfurati ........... 4,5 
Calc. phosphor. .......... 30,0 Talci ................... 30,0 

Sind der Haarboden und ebenso die Haare sehr 
trocke~! so setzt man dem spirituosen Haarwasser 
etwas 01 zu, am besten Oleum Amygdalarum oder 
01. Ricini. 

Rp. Captoli Tinct. Cantharidum... aa 10,0 
Chloralhydrat ......... aa 1,0 Bals. peruv. ............ 1,0 
Tinct. Chinae Spiro dilut ........... ad 200,0 

Bei blonden oder weiBen Haaren empfiehlt es sich, 
ein nicht farbendes Haarwasser anzuwenden, Z. B.: 

Rp. Acid. salicy1. ...... . 2,0 
Resorc. albi (oder Euresol 

5,0) .................. . 2,0 

Tinct. Veratri 
Tinct. Formicar ....... aa 10,0 
01. Amygd. odcr 01. Ricini 1,0 
Spiro dilut. 
Aq. dest. . . . . . . . . . . .. aa 125,0 

J e nach der Starke des Haarausfalles und dem Erfolg 
der Behandlung wird man in der Zusammensetzung 
der Haarwasser wechseln. Wichtig ist, daJ3 sie auch 
tatsachlich auf die Kopfhaut aufgetragen und nicht 
lediglich die Haare damit befeuchtet werden. Bei 
der Frau wird das Haar gescheitelt und dann das 
Haarwasser mitteIs eines Schwammchens oder PinseIs 
auf den Scheitel aufgetragen. Die Behandlung wird 
so auf dem ganzen Kopfe vorgenommen, daB immer 
2 Finger breit weiter wieder ein neuer Scheitel ge
zogen wird. 

Manchmal wirken recht gut auch Haarwasser 
mit Essigsaure, wie sie namentlich in England viel 
angewendet werden. 

Rp. Acid. acetic. ....... 8,0 Rp. Acid. acetic. ....... 16,0 
Resorcini . . . . . . . . . . . . . . .. 4,0 Boracis pulv. ......•..... 4,0 
Spiro odor ................ 30,0 Glycerini ................ 12,0 
Aq. Rosarum ............ 120,0 Spiro Vini. . . . . . . . . . . . . . .. 16,0 

Aq. Rosarum ........ ad 250,0 

Ais einige weitere Haarwasser seien angefUhrt: 

Rp. Bals. peruv. .. . . . . .. 5,0 
Tannini ................. 3,0 
Chinini sulf. ............. 0,5 
Tinct. Capsici............ 10,0 
Spiro Vini ...........•... 100,0 

Rp. 01. Eucalypti ...... 5,0 
Bals. pcruv. ............. 4,0 
01. Rosmarini ........... 5,0 
Chinini hydrochlor. . . . . . . • 1,0 
Tinct. Capsici............ 6,0 
Tannini ................. 2,5 
Aq. Coloniens ............ 160,0 

Rp. Epicarini........ . . . 3,0 
Acid. borici.............. 10,0 

01. Ricini................ 5,0 
Spiro Vini ........... ad 200,0 

Rp. Acid. citro •........ 10,0 
Euresoli . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,0 
Aq. Coloniens ............ 100,0 
01. Ricini ............... 5,0 
Spiro Vini ............... 77,0 

Rp. Pilocarpin. hydrochlor. 0,3 
Thymoli ..........•..... 0,5 
Ka1. jodati .............. 3,0 
Bals. peruv. ............. 1,5 
Spiro Vini ............... 200,0 

Sehr oft genugen aber die spiritu6sen Haarwasser 
allein nicht, sondern man reibt auBer diesen noch 
Pomaden in den Haarboden ein, die natfulich nicht 
aus dicken, zahfliissige[l Salbengrundlagen, sondern 
aus weichen, oft mit Olen vermischten Salben be-Die Zahl der den Haarwassern zuzusetzenden 

hyperaemisierenden Medikamente ist groB. Nur 
einige konnen hier aufgeflihrt werden. Es sind meist 

I stehen mussen. Als derartige Salbengrundlagen emp
feWen sich Ungt. leniens, (mit 5% 01. Amygd. ver-
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mengte) Rindermarkpomaden (Medulla bovis) usw. i 
Diesen Salben setzen wir dann die hyperaemisieren. 
den, tonisierenden oder desinfizierenden Mittel zu 
(01. Sabinae, 01. Crotonis, 01. Eucalypti), Teer

LASSAR'S kombinierte Methode: 1. Zehn Minuten 
lang die Kopfhaut mit starker Teerseife einseifen. 
2. Abspillen der Seife zuerst mit lauem, dann kiih
lerem Wasser. 3. Frottieren des Kopfes mit: 

praparate (Anthrasol), z. B.: 
I Rp. Sublimati. . . . . . . . . . 0,5 Giycerini ............... , 50,0 

Rp. Acid. salicy!. ...... " 0,6 Ungt. lenient. Aquae .................. 150,0 Aq. Coloniens. ........... 50,0 
Anthrasoli . . . . . . . . . . . . . .. 1,5 
01. Sabinae gtt. III 

01. Amygd ....•.... aa ad 30,0 I 4. Trockenreiben des Kopfes mit: 

Auch Zusatze von Chino sol oder N atriumthiosulfat 
sind wirksam. Bei der Pityriasis capitis und der 
Seborrhoea capitis und der durch diese beiden Er
krankungen hervorgerufenen Alopezie muJ3 neben 
der hyperaemisierenden Behandlung nach neueren 
Auffassungen noch eine desinfizierende Behandlung 
erfolgen. Ais Mittel der Wahl gelten hier die ver
schiedenen Schwefelpraparate. Bei der weniger ge
fahrlichen und prognostisch durchaus giinstigen 
Pityriasis capitis hat oft schon ein einfaches Thio
pinolhaarwasser (mit oder ohne Fett) ganz guten 
Erfolg. Bei den schwereren Formen von Alopecia 
seborrhoica verwendet man auJ3er dem Thiopinol 
Sulfoformspiritus ohne bzw. mit Fett, der fertig 
im Handel zu beziehen ist, oder man rezeptiert: 

Alc. abs. 

Rp. P·Naphtholi........ 0,5 
Spiro Vini ............... 100,0 

5. Reichliche Einreibung mit: 

Rp. Acid. saJicy!...... . . . 2,0 
Tinct. Benzoes........... 3,0 
Adip. Taur. ped .......... 100,0 

GAUCHER empfiehlt folgende Durchschnittsbehand· 
lung: Man wascht zunachst mit hochprozentiger 
Teerseife, laJ3t den Schaum etwas eintrocknen und 
spillt dann abo Daran anschlieJ3end kraftige Ent
fettung und AbstoJ3ung der Schuppen durch Frottieren 
mit folgender Losung: 

Rp. Aether. snlfur. . . . . .. 50,0 
Spiro camphor. . ......... 100,0 
Liq. Ammon. caust. . . . . .. 20,0 

Rp. Snlfoformil. . . . . . . . . 5,0 
01. Olivar................ 45,0 Aether Petrol. ........ aa 25,1 ! Dann Einreiben mit: 

01. Lavandulae gtt. XII 

oder: 

Rp. Euresoli.... . . . . . . . . 5,0 Acid. salley!. ............ 2,0 
Snlfoformii .............. 3,0 Spiro dU. 
O!, Amygd. .............. 1,0 Aq. dest ........... aa ad 120,0 

Am zweckmaJ3igsten, besonders bei den schweren I 

Formen der Alopecia seborrhoica, verordnet man 
neben den spirituosen Einreibungen Schwefelsalben, 
die am besten wochentlich 2mal abends auf das , 
gescheitelte Haar mit einer Zahnbiirste oder einem I 

Borstenpinsel eingerieben werden, z. B.: : 

Rp. Mltigal ............ 3,0 
Acid. salicyl. ............ 0,3 
01. Croton. gtt. III 
Ungt. lenient ............ . 
01. Amygdal. ......... ad 

oder 

22,0 
30,0 

Rp. Snlfur. praee ...... . 
Anthrasoll .............. . 
Chin. hydrochlor ......... . 
01. Sabinae gtt. X 
Ungt. lenient ......... ad 

3,0 
1,5 
0,3 

30,0 

Auch das friiher erwahnte MitigalsalizylOl und 
Sulfoformol ist hier am Platze. Die Schwefelstearat
salbe hat Z. B. folgende Zusammensetzung: 

Rp. Snlfur. praee. ...... 3,0 Bals. peruv. ............. 1,5 
Zlncl oxyd. . . . . . . . . . . . . . . 2,0 Stearati simpl. . . . . . . .. ad 50,0 

(cum vaselin.) 

Die lokale Schwefeltherapie kann unterstiitzt werden 
durch Injektionen von Schwefelpraparaten (Schwefel
diasporal u. a.). Von einer ganzen Reih" von Autoren 
sind zur desinfizierenden Behandlung auch Queck
silberpraparate empfohlen worden, doch muJ3 man 
mit denselben wegen der Quecksilberiiberempfind
lichkeit gewisser Patienten vorsichtig sein. 

Rp. Hg. praec. alb... 1,5-2,0 Rp. Sublimati ....... 0,1-0,3 
Hg. chlorat. mit ...... 2,5-5,0 Resorcini .................. 4,0 
Vaselini . . . . . . . . . . . . . . 30,0 Chlora!. hydrat ............. 4,0 

Rp. Snlfur. praec. 3,0 
Resorcin! . . . . . . . . . . . . . . . . 0,5 
Vaselini ................. 26,5 

Oder nach analoger Vorbehandlung durch Waschen 
mit Teerseife, Waschen der Kopfhaut aIle 2 Tage mit 
5-10%iger NatriumbikarbonatlOsung oder folgendem 
Praparat: 

Rp. Boraois............. 15,0 
Aether. sulfur. . . . . . . . . . .. 15,0 
Aquae .................. 250,0 

Nachdem die Schuppen beseitigt sind, wird die Kopf. 
haut mit Schwefelsalbe behandelt: 

Rp. Snlfur. praec. ...... 3,0 
Vaselini ................. 30,0 

In letzter Zeit ist ein Haartonikum Trilysin viel· 
fach empfohlen worden. Es enthalt Cholesterin und 
soIl bei auJ3erer Anwendung wegen seines Cholesterin
gehaltes das Haarwachstum spezifisch anregen. 
Experimentelle Untersuchungen haben gezeigt, daJ3 
von einer Spezifizitat nicht die Rede sein kann. Die 
Hauptwirkung wird eben wie bei den anderen Haar
wassern auch beim Trilysin eine hyperaemisierende 
sein. 

Fiir ganz besonders hartnackige FaIle von Haar
ausfall hat man die Iontophorese mit Ammoniak und 
Chinin verwendet. 

Auch durch Vereisung mit Sulfoformaether hat 
man auf die erkrankte Kopfhaut zu wirken versucht, 
und glaubte, den Nachwuchs der Haare fordern zu 
konnen. Beim Sulfoformaether wirkt einmal der 
Kaltereiz und dann das als leichter Belag auf der Haut 
zuriickbleibende Sulfoform, das in die Haut einge
sprayt wird. 

Wir wissen, daJ3 das Licht einen groJ3en, wachstum
fordernden EinfluJ3 auf die Haare und die Epidermis 
ausiiben kann. Man hat gesehen, daJ3 im Hochgebirge 

In ganz schweren Fallen von Seborrhoe werden wir in Sonnenheilstatten Kinder, die lange Zeit dort 
uns, namentlich wenn ein Ekzema seborrhoicum ! waren, ihr Gesicht von einem dichten Flaum bedeckt 
damit verbunden ist, zu einer energischeren Salben· . hatten. Wir machen uns diesen wachstumfordernden 
behandlung entschlieJ3en miissen und neben starkeren : EinfluJ3 des Lichtes auch bei den Erkrankungen des 
Teerpraparaten eventuell noch Chrysarobin und Kopfhaares und des Haarbodens zunutze. Wenn es 
Cignolin zusetzen. Eine leichte Verfarbung der Haare auch nicht immer gelingt, normalstarke Haare hervor. 
laJ3t sich hier meist nicht vermeiden. zubringen, so ist es doch manchmal noch moglich, 

(BRONSON) 
oder 

01. Ricini ........... 1,3-2,0 
Spiro Vini ............... 120,0 

(JACKSON) 

Rp. Snlfur. praee. Cignolini ................. 0,01 schwache Lanugoharchen dank der Lichttherapie 
Anthrasoli Ungt. lenient ............. 30,00 hervorzurufen oder den schwachen Lanugohaarwuchs 
Acid. saliey!. ............ aa 1,5 I so zu kraftigen, daJ3 starkere, kraftigere Haare wieder 
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nachwachsen. Unter Umstanden wird auch schon 
die Moglichkeit, dem Haarausfall ein Ende zu machen 
und den Bestand zu erhalten, dankbar empfunden. 
Besonders bei den schweren Formen der Seborrhoe ist 
neben den oben erwahnten medikamentosen Behand
lungen eine Hoher:sonnenbestrahlung unbedingt. ge
boten. Man fiingt mIt schwachen Dosen an, 5-10 Mmu
ten bei 30 cm Lampenabstand und steigt dann langsam 
bis auf 20--25 Minuten an. Starkere Reaktionen sind 
nicht erwiinscht. Zweckma13ig wird Scheitel neben 
Scheitel durch das Haar gezogen und so ein Feld 
nach dem anderen durchbestrahlt. Auch Radiolux 
kann Verwendung finden. 

Rontgenreiztherapie hat in einzelnen Fallen Erfolg. 
Wahrend starke Rontgendosen die Haarpapille lahmen 
oder gar zerstoren, kann man mit kleinen Reizdosen 
(1/2-2 X bei 1/2 mm Aluminium) den Haarwuchs 
anregen. In manchen Fallen wird man durch }Iassagen 
die Hyperaemisierung anregen. 

Ohne Erfolg ist die Behandlung des Haarausfalls 
dann, wenn die Haarpapille zugrunde gegangen ist 
und von einer Regeneration nicht mehr die Rede sein 
kann. Aber iiberall da, wo die Papille nur stark 
geschadigt ist, besteht noch Hoffnung. Es ml113 
arztlicherseits aIles versucht werden, urn dem Patien
ten die Haare zu erhalten. J e friihzeitiger derselbe 
zur Behandlung kommt, desto gUnstiger sind natiirlich 
die Heilungsaussichten. Aber auch veraltete und 
schwere FaIle konnen wider Erwarten wenigstens 
im vVeiterschreiten des Prozesses aufgehalten werden, 
wenn auch eine voIlige Restitutio ad integrum nicht 
mehr erfolgt. 

S. auch Alopezien; Haarpflege; Haarwasser; Hydro. 
und Balneotherapie; Lichtbehandlung; Massage; 
Psyche; Rontgen; Seborrhoe; Thallium aceticum; 
Verjiingung. 
Haarbalgentziindungen, s. Bartflechte; Rasieren. 
HaarbefestigungsmitteI, s. Haarfixiermittel. 

Haarbleiehen (Blondierungsmittel). Abgesehen von 
einigen anderen Mitteln, die hier ebenfalls zur Blon
dierung des Haares mit herangezogen werden konnen, 
ist das Wasserstoffsuperoxyd in leicht ammonia
kalisierter Losung das weitaus wirksamste und ge
brauchlichste. 

Ebenso konnen Persalze (Natriumperborat, Na
triumpersulfat u. a.) im Gemisch mit Sauren (Zitro
nensaure usw.) als Wasserstoffsuperoxydentwickler 
in Frage kommen, werden praktisch aber viel seltener 
verwendet als das fliissige Wasserstoffsuperoxyd des 
Handels. 

Zu intensive und zu haufige Wasserstoffsuperoxyd
anwendung schadigt das Haar empfindlich. Es greift 
vor allem die Haarrinde (Keratinhiille) stark an und 
macht diese poros und so das Haar briichig. In keinem 
FaIle sollen starkere WasserstoffsuperoxydWsungen 
als solche von 3 %, in der Regel a"oer stets noch 
schwachere, verwendet werden. Auch ist es nicht 
minder wichtig, den Ammoniakzusatz auf ein Mini
mum zu beschranken, weil dieser kaustisch wirkt 
und die zerstorende Wirkung des Wasserstoffsuper
oxyds auch durch Bildung von Ammonsalzen erheb
lich verstarkt. Da13 auch in allen Fallen kein unnotig 
langer Kontakt des Wasserstoffsuperoxyds mit dem 
Haar stattfinden darf, versteht sich von selbst, 
keinesfalls solI derselbe etwa auf dem Haar eintrock
nen. Sofortiges Nachspiilen mit Wasser (keine Seifen
waschung) und schlie13lich Saurespiilung (Essig, 
Zitrone) sind unbedingt vorzunehmen, weil nur die 
Sauren jene Salze restlos zerstoren, die bei langerer 
Einwirkung das Haar schadigen. Die oft empfohlene 
Schnellbleiche mit 10%igem Wasserstoffsuperoxyd, 
hergestellt durch Verdiinnen des Perhydrols, ist ! 

absolut zu verwerfen. Zu empfehlen ware allgemeine 

Haarbleichen 

Einfiihrung der sogenannten "Mattbleiche", die ver
diinntes Wasserstoffsuperoxyd mit kohlensaurem 
Magnesium oder Mehl gemischt in Breiform ver
wenden Ia13t, z. B.: 

N eutraie, fliissige Seife ... 30 g Kohlensaures Magnesium . ] 0 g 
Wasserstoffsuperoxyd 3% 20" Ammoniak, 25%, 6 Tropfen. 

Der Magnesiumkarbonatzusatz mildert die schad
liche Wirkung des Wasserstoffsuperoxyds ganz er
heblich und beschleunigt noch die Bleichwirkung, 
er verhindert auch die Bildung zu starker rotlicher 
Reflexe. Die Ammoniakmenge betreffend, sei als 
ungefiihre Norm ein Zusatz von 10 Tropfen 25%igem 
Ammoniak (Salmiakgeist) fiir je 100 g 3%iges Wasser
stoffsuperoxyd festgesetzt. 

(Bei dem meist Schwefelsaure enthaltenden Wasser
stoffsuperoxyd des Handels bildet Rich durch Zusatz 
von Ammoniak salpetersaures Ammonium, das die 
Haare Rtark angreift.) 

Man al'pliziert nun die verdiinnte \Vasserstoff
superoxydlosung bzw. den Brei der Mattbleiche mit 
einem Wattebausch oder Schwammchen, so da13 
die Haare gut durchtrankt sin.9-, dies aber in nicht so 
reichlichem Ma13e, da13 ein Uberschu13 der Bleich
Wsung herabflie13en kann, die Haare also etwa triefen. 
Auch hier ist zu reichliche Anwendung streng zu 
unterlassen, weil in vieler Beziehung schadlich. 

Man la13t etwa 20-25 Minuten einwirken, im 
Sommer, wenn moglich, an der Sonne, im Winter 
in gut geheizten Raumen. 

Nun wascht man aus und spiilt schlieI3lich mit 
Essigwasser o. dgl. nach (50--60 g starker Essig in 
2 Liter Wasser). 

Man kann auch Zitronensaftwasser nehmen. Zitro
nensaft gibt dem damit behandelten Haar durch Auf
hellung wunderbaren Glanz und Geschmeidigkeit, 
unterstiitzt also das Blondieren mit Wasserstoffsuper
oxyd in sehr giinstigcr W cisc, weil Zitroncnsaurc auch 
z. B. durch Alkali- bzw. WasserstoffsuperoxydWsung 
schwammig degeneriertes Haar regeneriert und 
kriiftigt. 

Da13 nicht etwa MetaIlgefii13e fiir Wasserstoffsuper
oxyd genommen werden diirfen, versteht sich wohl 
von selbst. 

Vor der Applikation teilt man das Haar durch 
einen Mittelscheitel in zwei Half ten und bleicht 
strahlenformig rings herum bis zur Ohrlinie, wie beim 
Haarfarben angegeben. Nackenpartien werden zuletzt 
vorgenommen. 

Schwarzes Haar geht bei einmaliger Behandlung 
in Braun iiber, nach zweimaliger Behandlung wird 
es noch heller unter Auftreten roter (Tizian·) Tone 
und erst nach drei· bis viermaliger Behandlung la13t 
sich Blond erzielen, das, je nach der Tonung der ur
spriinglichen schwarzen Farbung, mehr oder minder 
starke Acajoureflexe aufweist. 

Natiirlich braune Haare sind viel leichter zu 
blondieren. 

Nach etwa 4--5 Wochen wird immer eine Nach
blondierung der Wurzeln notig sein, da das Haar 
natiirlich in der urspriinglichen Farbe, ja sogar in 
deutlich dunkleren Tonen nachwachst. 

"Schnellbleiche" mit Perhydrol. Zur Vornahme 
dieser Operation wird das kaufliche Perhydrol Merck 
(30%iges Wasserstoffsuperoxyd) entsprechend ver
diinnt, indem man 15 g Perhydrol mit 100 g Wasser 
streckt. Man gibt dann 4 Tropfen 25%igen Ammoniak 
zu und tragt auf. Kontakt maximal 20 Minuten, 
meist sind 10--15 Minuten ausreichend. Zum Schlusse 
spiilt man erst mit reinem, dann mit Essigwasser 
nacho Hier sollen die Haare keinesfalls vorher ge
waschen werden. 

Andere Blondierungs- bzw. Bleichmethoden. Kamil
lenbliiten und Rhabarberwurzel blondieren die Haare 
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durch gel ben Farbstoff, spezieU die Kamillenbliiten 
besitzen eine stark aufheUende, bleichende Wirkung. 

KamiUeninfuBion. 

Trockene Bliiten ...... 1000 g 
Kochendes Wasser . . . .. 3000 " 

Passieren unter A usdriicken. 

Man wascht die Haare mit dieser heiJ3en Infusion 
und setzt sie dann m6g1ichst der Sonne aus. 

Die aufheUende Wirkung der Kamillenbliiten ist 
nur relativ langsam und schwach. Aus diesem Grunde 
finden wir im Handel haufig Gemische von Kamillen
infusion und Wasserstoffsuperoxyd, z. B.: 
Angesauertes Wasserstoff- Kamilleninfusion . ... .. . 350 g 

superoxyd ... . ... ... . 500 g Alkohol . . . . . . . . . . . . . . . . 150 " 

H . SCHWARZ weist auf die bleichende Wirkung 
des Zitronen6les hin und damit auch des Kamillen
citrat61es. SCHWARZ gibt fiir ein solches Kamillen
haarwasser unter anderem folgende Vorschrift: 

KamillencitraWI ..... . .. 30 g Alkohol 95% .. . ........ 925 g 
Rizinusol ........... . .. 25" 'Vasser . . . . . . . . . . . . . . . . . 20" 

Diese bleichende Wirkung des Kamillencitrat61es, 
das nichts weiter als iiber Kamillenbliiten destilliertes 
Zitronen61 ist, beruht, abgesehen von der woh:1 anzu
nehmenden Mitbeteiligung des aetherischen Ols der 
Kamille, sicher auf dem in den Zit.ronenschalen ent
halt.enen aetherischen 01. In der Tat k6nnen wir 
beim Zitronen61 (auch bei Mandarinen61 u. a.) eine 
stark bleichende Wirkung (Ozon-Bleiche durch auf
gespeicherten Sauerstoff) konstatieren. Ganz besonders 
faUt die ausgesprochene Bleichwirkung bei den Zitro
nenterpenen auf. 

Urn ergrautes Haar schneeweiJ3 zu bleichen, ver
fahrt man wie folgt: (die dazu angegebenen Mittel 
miissen aber langere Zeit hindurch angewandt 
werden, urn eine Wirkung hervorzubringen). 

Das griindlich gewaschene und getrocknete Haar 
wird zunachst mit einer erwarmten konzentrierten 
L6sung von iibermangansaurem Kali in Wasser be
feuchtet, die man auf dem Haar eintrocknen laJ3t. 
Dadurch bewirkte Dunkelfarbung des Haares und 
der Kopfhaut ist belanglos, weil man diese Farbung 
durch das Reduktionsmittel glatt entfernen kann. 

Nun tragt man die zweite Fliissigkeit auf, bestehend 
aus einer L6sung von lmterschwefligsaurem N atron 
in Wasser, der etwas Schwefelsaure zugesetzt wurde. 
Beirn Anfeuchten des durch die Permanganatl6sung 
braungefarbten Haares mit letzterer Fliissigkeit ver
schwindet die braune Farbe und das Haar erscheint 
heller. Dann spillt man mit Wasser abo Nach einigen 
taglich wiederholten Anwendungen wird das Haar 
ein schneeiges WeiJ3 haben. Die beim WeiJ3bleichen 
nach dieser Methode erzielten Erfolge sind meist 
recht problematischer Natur. , 

Platinblondbleichung. Diese 
laJ3t sich nur bei von Natur sehr 
hellen Haaren mit Wasserstoff
superoxyd erreichen. Eine viel 
bessere Methode ist die Behand
lung des Haares mit unter
chloriger Saure, die aus dem 
Natriurnsalz der Dichloryl-Sul
famidbenzoesaure, dem soge
nannten "Pantosept" entwickelt 
wird (s. Pantosept). Man ver
wendet eine Pantosept16sung 
1 : 200 in Wasser oder Aufbiirst
bleichmittel aus Pantosept und 

Abb. 1. Haardom. indifferenten Pulvern (eventuell 
auch Pantosept-Tubenseife). 

S. auch Haarfarben; Wasserstoffsuperoxyd. 
Haardorn. Unter dieser Bezeichnung versteht man 
Haarbiischel am Wirbel, deren Haare in entgegen-

gesetzter Richtung wachsen wie das iibrige Kopfhaar. 
Diese Biischel nehmen eine kiinstliche Farbung nur 
sehr schwer an. 
Haare, eingewachsene, gerollte, S. Bartflechte. 
Haare, schwammig gewordene, S. Haarfarbemittel. 
Haarentfarbungsmittel, S. Haarbleichmitte1. 
Haarentfernung, S. Depilatorien; Diathermie; Ent
haarung. 
Haarersatz, S. Haarpflege. 
Haarfarbe, Fleckentfernung. 

Entfernung von Silbernitratflecken. 
I . Natriumthiosulfat 1 0,3 1,5 
Wasser . . . .. . . ..... ,49 20 15 

II. Jodkali ........ 48 10 
Wasser ............. 48 20 

III. Oxalsaures Kalium 
(Kleesalz) .. . . . . . . . . . . 20 g 

Wasser ...... . .......... 400 " 

IV. Metall. Jod... . . . . .. 10 g 
Xatriumthiosulfat . . . . . .. 10" 
Wasser . . . . . . . . . . . . . . . .. 10" 

Losen und zusetzen: 
Salmiakgeist 10% ...... 15" 
Alkohol, 960 10 ••••••••• 75" 

V. Gesattigte KochsalzlOsung mit 
einigen Tropfen Salpetersiiure. 

Permanganatflecke werden durch Thiosulfat16sung 
und L6sungen von Natriurnsulfit, ebenso Oxalsaure 
und Wasserstoffsuperoxyd sehr leicht entfernt. 

Die Verwendung von Cyankaliurn zur Fleckent
fernung ist natiirlich durchaus unstatthaft. 
Haarfarbe Seeger. Mehrere L6sungen, die Pyrogallol, 
Eisen- und Kupferchlorid enthalten sollen. (W. Seeger , 
Parfurneriefabrik A. G., Berlin-Steglitz.) 
Haarfarbekamm. Ais solcher dient besonders der 
aus Blei hergestellte Bleikamm (s. dort). Es gibt 
aber auch hoWe Kamme, die mit Farbefliissigkeit 
gefiillt werden. 

Hofters's Haarfarbekamm wirkt derart, daJ3 ein 
mit iibermangansaurem Kali und Fett bestrichener 
Kamm mit einer Pyrogallo1l6sung abwechselnd in 
Wirksamkeit tritt. 
Haarfarben. 

I. Allgemeines. 
Zu allen Zeiten haben die Haarfarbemittel eine 

groJ3e Rolle in der Kosmetik aUer V6lker gespielt, 
und wir miissen sagen, daJ3 in der heutigen Zeit der 
Konsurn von Haarfarbemitteln aul3erordentlich zuge
nommen hat. 

Diese Tatsache ist leicht erklarlich in einer Zeit, 
in der der Existenzkampf heftiger denn je gefiihrt 
werden muJ3 und, ganz abgesehen von Griinden 
pers6nlicher Eitelkeit, das Vortauschen entschwun
dener Jugend fiir viele eine Notwendigkeit geworden 
ist. 

DaJ3 die Frauenwelt bei den Verbrauchern solcher 
Haarfarbemittel das weitaus gr6J3te Kontingent 
steUt, darf uns bei dem natiirlichen Drang der 
Frau, ihre Reize zu bewahren, nicht wundern. 
Hiermit soU aber nicht behauptet werden, daJ3 nicht 
auch das starke GescWecht zu solchen Hilfsmitteln 
greifen wiirde, nur feWt letzterem oft die n6tige 
Geduld, urn sich so haufig wiederkehrenden, zeit
raubenden Anwendungen zu unterwerfen. 

Die Abneigung der Manner gegen Farbung des 
Kopfhaares ist auch in dem Umstand begriindet, daJ3 
bei ungleichmaJ3iger Farbung, das kurzgeschnittene 
Haar des Mannes so gut wie keine M6g1ichkeit bietet, 
etwaige Verfarbungen s'?zu verdecken, wie es beirn lan
gen Frauenhaar durch Uberlegen gut gefarbter lan~er 
Strahne ohne weiteres m6glich ist. Auch lai?sen slch 
beirn Manne die kurzgeschnittenen Nackenh.aare .nur 
relativ wenig gut farben. Analoge Unzutraghchkerten 
bietet auch der "Bubikopf" der Damen, abgesehen 
von einfachen Hennaauflagen, die nur Mahagonit6ne 
hervorbringen, eventuell auch der Henna-Reng
Farberei, die auch bei kurzgeschnittenem Nackenhaar 
(Manner und Frauen) tadeUose Resultate gibt. 
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Die in letzter Zeit mehr und mehr wissenschaftlich 
betriebene Herstellung und Anwendung der Haarfiirbe
mittel hat sicher zur Vervollkommnung der Haarfiirbe
technik ganz erheblieh beigetragen. Dabei darf aller
dings nicht verkannt werden, daB gewisse, aus alten 
Zeiten uberlieferte, an und fill sich oft recht primi
tive Methoden, nicht selten jene der modernsten 
Mittel an N aturlichkeit der Effekte weit ubertreffen. 
Dies trifft speziell fur die Henna-Reng- und die 
Rastikfiirberei zu, die bei uns lange nicht jene priich
tigen Resultate ergeben, wie sie in den turkischen 
Biidern im Orient erzielt werden. Die fruher viel 
mehr gebrauchten Metallsalzlosungen, besonders 
Silbernitrat-, Kupfer-, Cobalt-, Nickelsalzlosungen 
usw. werden in letzterer Zeit immer seltener ver
wendet, dafill werden unschiidliche Anilinderivate 
starker gebraucht, obwohl diese oft sehr hiiJ3liche, 
fuchsige Tone hervorbringen. 

Besonders beliebt sind auch die sogenannten 
Henna-Rastiks, die aus einem Gemisch von Henna
pulver, tanninhaltigen Korpern, Metallverbindungen 
und hiiufig auch Pyrogallol bestehen. 

Die mit allen diesen Mitteln erzielten Fiirbungen 
sind weit davon entfernt, Anspruch auf Vollkommen
heit erheben zu konnen, wobei aber nicht verkannt 
werden darf, daB das personliche Geschick und die 
Erfahrung des Applikateurs hier sehr Verdienstvolles 
und Gutes leisten konnen. 

Es ist notig, sich daruber Rechenschaft zu geben, 
daB sich nicht aIle Haare gleich gut fiirben lassen 
und daB es keine universell verwendbare Haarfarbe 
geben kann, weil eben wirklich gute Fiirberesultate 
nur erzielt werden, wenn der individuellen Verschie
denheit des Haares durch rein individuelle Behand
lung jedes einzelnen Falles gebuhrend Rechnung 
getragen wird. 

Von groBtem EinfluB auf das Resultat der Fiirbung 
ist die Struktur des Haares, die bci cin und dcrsclbcn 
Person, je nach clem Sitz der Haare (Schliifenhaar, 
Nackenhaar usw.) ganz verschieden sein kann und 
in der Regel auch ist. Bei Miinnern besteht ein groBer 
Unterschied zwischen Kopf- und Barthaar. 

Auch die chemische Zusammensetzung des zu 
farbenden Haares (Schwefelgehalt) kann von Be
deutung sein. 

1m allgemeinen ware zu sagen, daB weiche, zarte 
Haare sich viel schwerer farben lassen als derbe, 
grobe Haare. MaBgebend fill die Aufnahmefiihigkeit 
der Haare ist der Hiirtegrad der Hornhulle. Es kann 
ein derbes Haar eine relativ weichere Hornhulle 
haben als weiches feines Haar, wie die Tatsache 
der durchwegs leichteren Anfiirbbarkeit des derben 
Barthaares beweist. Anderseits fiirben sich Haare 
besonders feiner Struktur, wie Schliifen- und 
Nackenhaare sehr schwierig, aber auch sehr derbe, 
harte Haare mit harter, schwer erweichbarer Keratin
schicht. 

Ausschlaggebend fill das Gelingen einer haltbaren 
Fiirbung ist eine gut entwickelte Keratinschicht., die 
mit dem Farbstoff als Lackbildner reagieren kann. 
Ebenso wichtig ist es aber auch, daB die Hornhulle 
durch vorherige Behandlung (warmes Waschen) hin
reichend erweicht wird, urn eine Absorption der Farb
stoffe im notigen AusmaBe zu ermoglichen. 

Abgesehen von nervosen Erkrankungen ernsteren 
Charakters, die auch Haarausfall oder Ergrauen des 
Haare:> bewirken konnen, geniigen oft geringfugige 
Storungen im Wohlbefinden (Migriine usw.) und 
wechs0lnde Blutfillle, um die Aufnahmefahigkeit 
des Haares fill Farbstoffe ganz empfindlich herab
zusetzen. Eine solche Widerspenstigkeit gegen Haar
farben ist auch hiiufig wiihrend der Menstruation 
zu beobachten, weshalb zu dieser Zeit Haarfarbun
gen uberhaupt zu unterlassen sind. 

Zu h!'jufige Anwendung von Haarfiirbemitteln setzt 
durch Ubersiittigung die Aufnahmefiihigkeit des Haa
res fur Farbstoffe wesentlich herab und kann so die 
U rsache von Fehlresultaten werden, die sich entweder 
in zu dunkler Fiirbung iiuJ3ern oder in ungeniigender, 
wenig haltbarer Fiirbung zum Ausdruck kommen, 
auch konnen die Haare geschiidigt werden. Es solI 
also ein genugend langer Zeitraum zwischen zwei 
Applikationen liegen. 

Fruher vorgenommene Fiirbungen des Haares, die 
mit der beabsichtigten Fiirbemethode nicht im Ein
klange stehen, wirken stets storend und konnen voll
standigen MiBerfolg bewirken (z. B. Silberfiirbungen 
oder andere Metallfarbungen, wenn z. B. eine Henna
applikation beabsichtigt ist). Alte Fiirbungen mussen 
durch "Abziehen" entfernt werden, ehe zur neuen 
Fiirbung geschritten wird. 

Was die Fiirbung des Nachwuchses (Wurzelretu
schen) anlangt, so sei hier kurz ciarauf hinge
wiesen, daB derselbe nur sehr schwer "greift". Dies 
hat seinen Grund einmal in dem auBerordentlichen 
Fettreichtum der neu wachsenden Haare an der 
Wurzel, dann aber auch darin, daB die Keratin
schicht des Nachwuchses nur schwach entwickelt 
ist, was die Lackbildung erschwcrt. Kriiftiges Ent
fetten wird also hier notig sein. Vorbehandeln des 
Nachwuchses mit Wasserstoffsuperoxyd begunstigt 
die Fiirbung in vielen Fiillen. 

Zu hiiufige Anwendung auch entsprechend ver
diinnter Alkalien (Soda, Pottasche, Ammoniak usw.), 
ebenso zu hiiufige Waschungen mit Seife, besonders 
alkalischer Seife, bewirken Schadigungen des Haares, 
ganz abgesehen davon, daB die Alkalien die naturliche 
Farbe des Haares in unerwiinschter Weise verandern 
(rotliche, fuchsige Tonungen). Diese miBbriiuchliche 
Verwendung der Alkalien beeintrachtigt den natur
lichen Glanz des Haares und macht es bei zu 
wcitgchcndcr Entfcttung stumpf und bruchig. 

Es versteht sich von selbst, daB auch Acthcr, Benzin 
und Tetrachlorkohlenstoff durch zu tiefgehende Fett
entziehung schiidlich wirken. 

Bei richtiger Anwendung aber entziehen Alkalien 
dem Haar nur das uberschussige Fett, welches das 
Greifen der Farbe hindern wurde, und erweichen 
die Hornhulle, was besonders durch Verwendung 
warmer alkalischer Losungen oder Seifenlosung (die 
ebenfalls als schwaches Alkali wirkt) erreicht wird. 

Urn jede schiidigende Nachwirkung des Alkalis 
zu verhindern, ebenso um jede unerwiinschte Beein
flussung der kiinstlichen Fiirbung a priori auszuschlie
Ben, empfiehlt sich stets eine saure Spillung (Zitronen
saure-, Weinsiiure16sung, Essigwasser u. dgl.) nach
folgen zu lassen. 

Das harmloseste Alkali ist der Borax, der selbst 
in konzentrierten LosuI1gen nicht schiidigend wirkt, 
doch ist seine emulgierende crod damit entfettende 
Wirkung nur relativ schwach. Besonders gefiihrlich 
konnen zu konzentrierte Ammoniaklosungen werden, 
die das Haar, namentlich bei langerer Einwirkung 
stark angreifen. Atzende Alkalien, auch in verdiinnter 
Form (Natron- und Kalilauge) sind absolut auszu
schlieBen. 

Schwefelalkalien (Schwefelleber, Schwefelnatrium) 
zerstoren die Haare rasch, weshalb ihre manchmal 
zu Korrekturen bzw. als Entwickler gewisser Nuancen 
angezeigte Verwendung nur mit allergroBter Vorsicht 
zuliissig ist. Man denke immer an die klassische Ver
wendung der Schwefelalkalien als Enthaarungsmittel. 

In allerletzter Zeit hat man statt Seife zum Haar
waschen die sogenannten "sauren Seifen", wie Sapa
mine (s. dort) und Fettalkoholsulfonate (s. dort) vor
geschlagen. Diese Mittel erwiesen sich aber als nicht 
unbedenklich, weil sie dem Haare rasch und in sehr 
brutaler Weise wichtige Niihrstoffe entziehen. CUber 
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die Schadlichkeit des Wasserstoffsuperoxyds beim 
Haarfarben bzw. Blondieren [Bleichen] der Haare, 
s. auch Haarbleichen; W asserstoffsuperoxyd.) For
malin (Formo!), also verdiinnter Ameisenaldehyd, 
kommt manchmal zur Anwendung, urn zu schwammig 
gewordene Haare zu harten. Formalin ist also als 
Regenerationsmittel aufzufassen, das gUnstigen EinfluLI 
auf die Haare ausiibt. Es versteht sich aber von selbst, 
da13 dieses Mittel nur mit auLIerster Vorsicht verwen
det werden darf, wegen seiner Reizwirkung auf die 
Schleimhaute und die Kopfhaut. (Yorsicht besonders 
fiir die Augen!) 

In der Haarfarberei spielen auch asthetische Mo
mente eine hervorragende Rolle. 

Man muLl gewissen asthetischen Grundsatzen 
Raum geben, bevor man an eine kiinstliche Haar
farbung geht und alles vermeiden, was mit den Ge
setzen der Asthetik der Gesamterscheinung und jenen 
natiirlicher Harmonie nicht in absolutem Einklange 
steht, aho fehlerhafte Resultate ergeben wiirde. 

Einer der elementarsten Fehler dieser Art besteht 
in der A uswahl einer zu dunklen T6nung bei welken 
Gesicht~ziigen. Ein im Schmuck wei13er oder grauer 
Haare harmonisch wirkendes greisenhaft verandertes 
Antlitz wird zur abscheulichen Maske bei tiefschwarzen 
oder zu dunklen Haaren, kann aber z. B. mit heller 
kiinstlicher T6nung (Chatain clair, Blond, besonders 
aschblond) harmonisch und viel jugendlicher wirken. 

Ebenso wichtig ist aber auch in asthetischer Hin
sicht die Vermeidung des Fehlers zu monotoner 
Farbungen, die ebenfalls unnatiirlich wirken und 
maskenhafte Wirkung der Gesichtsziige verursachen 
k6nnen. 

Da13 jede Unnatiirlichkeit der T6nung, also auch 
unnatiirliche Reflexe, fleckenhafte Verfiirbung des 
gefarbten Haares usw. unharmonisch wirken, ist 
ebenfalls zu beachten. 

II. ATztliches. 
Das Farben der Haare ist ein V organg, der sich in der 

iiberwiegenden Mehrzahl der FaIle au13erhalb des Wir
kungs- und Interessenkreises des Arztes abspielt. Ob im 
einzelnen Fall gefarbt werden soIl, pflegt nicht der Arzt 
zu entscheiden, da es sich fast regelma13ig urn eine rein 
kosmetische Indikation handelt, die den Haartrager 
veranla13t, den Vorgang an sich vornehmen zu lassen; 
allerdings darf nicht iibersehen werden, da13 unter 
Umstanden auch eine arztliche Indikation vorliegen 
kann: vorzeitiges Ergrauen oder fleckf6rmiges V or
kommen pigmentarmer Haare kann bei hierzu 
disponierten Individuen gelegentlich zu mehr oder 
weniger schweren Minderwertigkeitskomplexen fiihren, 
die, yom Arzt richtig gewertet, letzteren veranlassen 
werden, das Nachfarben der Haare zu empfehlen. 

Hiervon aber abgesehen, wird sich das Farben der 
Haare, was Veranlassung und V organg selbst betrifft, 
eben ohne arztliches Zutun abspielen, und es werden 
regelma13ig erst durch das Haarfarben hervorgerufene 
Schadigungen den Betroffenen veranlassen, arztliche 
Hilfe in Anspruch zu nehmen. 

Die gewissenhafte Beschaftigung mit dem Farben 
der Haare setzt namlich neben der primaren Kennt
nis des technischen Vorgangs Verschiedenes an Kennt
nissen der medizinischen N ebenwiTkungen - wenig
stens in den Grundziigen - voraus; von dieser 
medizinischen Seite, von dem also, was yom arzt
lichen Standpunkt zu beach ten bleibt, nicht yom 
technischen Vorgang, soIl hier die Rede sein; dabei 
ist davon auszugehen, da13 derjenige, der sich gewerbs
ma13ig mit Entfarben und Farben der Haare be
schaftigt, ebenso wie der Produzent und Handler, 
der von Herstellung und Verkauf der Farbemittel 
lebt, wenigstens jene Kenntnisse der Mittel bzw. der 
Methoden und der mit ihnen verbundenen Gefahren 

haben mu13, die eine gefahrlose Anwendung zurnindest 
an durchschnittlich reagierenden Personen gewahr
leistet. Da13 sich gelegentlich Schadigungen an be
sonders empfindlich reagierenden Menschen niemals 
ganz ausschlie13en lassen, ist selbstverstandlich. Auch 
ist erwiesen, da13 die Wirkung des Farbemittels auf 

I das Haar je nach der pers6nlichen augenblicklichen 
Disposition (Krankheit, Menstruation) durchaus ver
schieden sein kann. 

Eine iibersichtliche Anordnung der Gefahren und 
Schaden ergibt sich aus der Natur der Sache: die 
Noxe kann das Haar selbst und seine Wurzel schadi
gen, sie kann zu einer Reizung der Kopfhaut und 
urnliegender Partien, wie Gesicht, N acken, Hals, 
filhren, sie kann aber auch in die Blutbahn eindringen 
und zu schweren Intoxikationen des gesamten 
Organismus fiihren. 

Unzweckma13ige Verwendung auch der harmlosesten 
Haarfarbe kann gesundheitliche St6rungen bei be
sonders empfindlichen Personen hervorrufen. Hier 
ist vor allem der Gebrauch der fliissigen Haarfarben 
in aIlzu reichlicher Menge zu beanstanden und abso
lut zu verwerfer<. Es solI niemals zu viel von der 
L6sung auf einmal aufgetragen werden, die Haare 
sollen nur schwach mit der L6sung durchfeuchtet 
sein. 

Keinesfalls darf aber ein "Tranken" der Haare 
stattfinden und damit direkte Einwirkung gro13er 
Mengen fliissiger Haarfarbe auf die Kopfhaut, urn 
jede Resorption von Metallsalzen u. dgl. durch die 
Poren der Kopfhaut zu vermeiden. 

Schon die Behandlung mit Wasserstoffsuperoxyd 
zum Zwecke des Entfettens und Vorbleichens kann, 
unvorsichtig ausgefiihrt, das Haar und dessen Wurzel 
schwer schadigen. Das Haar wird briichig, glanzlos 
und zeigt unter dem Mikroskop eine liickenhafte, 
schollig zerfallene Keratinhiille. Durch haufiges 
Wiederholen dieser allzu intensiven Wasserstoff
superoxydapplikation kann die Schadigung bis zur 
Wurzel vordringen, ist doch regelma13ige, durch lange 
Zeit fortgesetzte Anwendung dieses hochkonzentrier
ten Agens ein bekanntes Depilatorium (GALLOIS). 
Ganz verheerend kann die Wirkung des Wasser
stoffsuperoxyds werden, wenn der Versuch unter
nommen wird, ein mit Metallsalzen vorgefarbtes 
Haar damit zu entfarben, da das Metallsalz unter 
diesen Umstanden als Katalysator wirkt und es zu 
direkter Verbrennung des Haares und der Kopfhaut 
kommen kann (s. Haarfarbetechnik). AuLler diesen 
schadigenden Wirkungen auf das Haar und dessen 
Wurzel sieht man gelegentlich auch nach Anwendung 
verhiiJtnisma13ig harmloser Mittel bei iiberempfind
licher Haut mehr minder schwere Dermatitiden. 
Zu beobachten ist bei allen Hautreizungen, die als 
Folgen einer Haarbehandlung auftreten, da13 sie den 
behaarten Kopf vorerst freilassen k6nnen - die ersten 
Anzeichen treten an der Ohrmuschel, wahrscheinlich 
durch standigen Kontakt des auf dem Ohr aufliegen. 
den Haares, an der zarten Haut hinter den Ohren 
auf, es kann auch zu Reizung und Schwellung und 
zarter Abschilferung dieser Stellen kommen. Diese 
Symptome sowie hartnackiges Jucken am Hals und 
der Nackenhaargrenze mit allen seinen Folgen 
(Exkoriationen, Lichenifikation, echter Lichen Vidal) 
miissen dem Arzt den Gedanken an die Auswirkungen 
einer oder mehrerer vorhergegangener Haarfarbungen 
nahelegen. Des 6fteren wurde Dermatitis des Gesich
tes bei vollstandiger Reaktionslosigkeit der Kopfhaut 
dann beobachtet, wenn Entfetten oder Blondieren 
der Haare unter Ammoniakzusatz geschah. Es diirften 
hier die aus dem Waschwasser aufsteigenden Ammo
niakdampfe das schadigende Agens bilden. 

Grundsatzlich mu13 man die bei ekzembereiten 
Personen auftretenden Reizungen, die wohl nach 
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jeder noch so harmlosen Applikation sich entwickeln 
konnen und dann meist das Bild des subakuten oder 
chronischen Ekzems bieten, von den stiirmisch, bald 
nach der Farbung in Erscheinung tretenden spezifisch 
allergischen Reaktionen unterscheiden. Zu ihren 
Symptomen gehort heftigE;. Rotung und Schwellung 
der Kopfhaut, kollaterale Odeme der Stirne und der 
Augenlider, die zuweilen Erysipel vortauschen; diese 
Erscheinungen konnen zu allgemeiner Erythrodermie 
ausarten (BROCQ). Auf dem behaarten Kopf kommt 
es alsbald zu heftig nassenden Ekzemen, die sich 
an der Haargrenze, an Hals und N acken in einzelne 
Blaschen, spater in impetiginose Plaques auflosen. 
Bekommt der Arzt den Fall erst dann zu sehen, wenn 
auch die Erscheinungen im behaarten Kopf soweit 
fortgeschritten sind, da13 sich das serose Exsudat des 
nassenden Ekzems in eitrige Auflagerungen umge
wandelt hat, so kann die Differentialdiagnose gegen 
andere Dermatoson Schwierigkeiten bereiten. 

Von don anorganischen Haarfarbemitteln sind die 
hochtoxischen Bleisalze ~ Vergiftungen nach solchen 
sind in der Literatur massenhaft bekannt ~ wohl in 
allen Kulturstaaten verboten. Doch sind auch die 
allgemein verbreiteten, nicht verbotenen Silbersalze 
nicht ganz harmloE, besonders dann, wenn technisch 
Ungeiibte den Farbstoff nicht mit feinem Pinsel auf 
die Haare selbst dunn auftragen, sondern das Haar 
mit der Substanz einfach durchtranken, so da13 durch 
die Poren und eventuelle offene Stellen eine starke 
Resorption der farbenden Substanz erfolgt. In diesem 
Sinne seien angefiihrt: Hornhautgeschwiire und 
Iridocyclitis, Conjunctivitis, Lidekzeme. Auch nach 
chrom- und kobalthaltigen Farbemitteln sind unan
genehme Nebenerscheinungen bekannt. Inwieweit 
Kupfersalze zu den indifferenten Haarfarbemitteln 
gehoren, dariiber sind die Meinungen verschieden; sie 
wurden neuerdings zum Haarfarben freigegeben. 

Bei den Haarfiirbwlgcn mit Hilfe organischer 
Substanzen la13t sich zwischen den natiirlich vor
kommenden und den synthetisch hergestellten (Anilin
derivate) in bezug auf Schadigungen eine ziemlich 
scharfe Grenze ziehen. So soIl die Anwendung von 
Henna und Reng, dieser seit J ahrtausenden bekannten 
und beliebten Kosmetica, in reinem Zustand voll
kommen reizlos verlaufen. Als Ubergang zu den 
kiinstlich hergestellten Farbsubstanzen sei der Pyro
gallussaure Erwiihnung getan, die als Entwickler 
bei vielen mit Metallsalzen ausgefiihrten Farbungen, 
ubrigens auch als direktes Farbemittel fiir Blond
tonung, mit alkalischem Zusatz sehr gebrauchlich ist. 
Doch sind zahlreiche Hautreizungen, Nierenschadi
gungen und Allgemeinintoxikationen nach Pyrogallus 
bekannt, was wohl einleuchten mag, da zur Erlan
gung einer dunklen Beize ein fiinf-, manchmal auch 
hoherprozentiger Zusatz notwendig ist. Bedenkt man, 
da13 bei Personen mit nicht ganz intakter Niere schon 
die Behandlung einzelner Psoriasisherde mit 5% 
Pyrogallussalbe leicht zu Reizungen fiihrt, so wird es 
klar, da13 eine so gro13e Resorptionsflache, wie sie 
der behaarte Kopf bietet, zu schweren Schadigungen 
Anla13 geben kann. Der gefiihrlichste synthetisch ge
wOI1p-ene Korper, der wohl gesetzlich verboten, uner
laubterweise doch immer wieder verwendet wird, ist 
das Paraphenylendiamin. Es kommt rein kaum mehr 
in den Handel, so da13 Allgemeinintoxikation mit 
letalem Ausgang in letzter Zeit nicht mehr beobachtet 
werden, doch wurde es als Bestandteil sogenannter 
"Hennapraparate" nachgewiesen (JAFFE) und gab 
Ursache zu heftigen ekzematischen Reizungen mit 
mehr weniger leichten Allgemeinerscheinungen. Nach 
den letzten Ergebnissen sind es die bei der Oxydation 
des Paraphenylendiamins auftretenden Chinonkorper, 
welche die toxische Wirkung auslOsen. Da13 auch mit 
Paraphenylendiamin gefiirbte Pelze zu ekzematosen 

Affektionen Veranlassung geben konnen, sei hier nur 
kurz erwahnt. 

Es sollte jeder Haarfiirbung, auJ3er einer griind
lichen Untersuchung des Haarbodens auf FoUikuliti
den, Kratzeffekte, ekzematisierte Herde, eine Priifung 
auf Vertraglichkeit des zu wahlenden Praparates 
durch Lappchenprobe vorangehen, urn Komplikatio
nen bei uberempfindlichen Personen auszuschlie13en. 

III. Haarfarbemittel. 
Haarfarbemittel fur blondes Haar. 

Aurantia (Kaisergelb) .... 1 g JononWsung (10%ig) ... 5 g 
Bismarckbraun .......... 30 " Alkohol (90%ig) ....... 20 " 
Rosenwasser ............ 30 " Moschus kiinstI. ....... 0,05 " 

Man lOst Aurantia und Bismarckbraun im Rosen
wasser, den Moschus in dem mit der Jononlosung 
versetzten Alkohol, bringt dann beide Fliissigkeiten 
zusammen, filtriert und fiillt in kleine runde Flakons 
von 15~30 ccm Inhalt. Dieses Mittel soU einem 
starken Wasserstoffsuperoxyd-Kopfwasser im Augen
blick der Anwendung tropfenweise, je nach der ge
wiinschten Intensitat der Farbung, zugegeben werden 
und bei vollig entfettetem Haar ein kostliches (vene
tianisches) Goldblond erzeugen. 

Haarfarbemittel in fetter (oliger) Losung sind die 
nach dem inzwischen abgelaufenen Patent von VOLZ 
hergestellten Haarfarben zu nennen. Bei diesem lost 
man fettsaure Metalle (Metallseifen), wie Eisenstearat, 
Cobaltstearat, Nickelstearat usw., in Benzoylbenzoat, 
Terpineol oder fetten Olen. Ais Entwickler dient z. B. 
Pyrogallol, ebenfalls in analogen Vehikeln gelOst. 
Bei diesem Verfahren werden die Haare nicht feucht, 
die Farbung solI also sofort in ihrer Eigenheit (Tonung) 
zu erkennen sein, was bei der nassen Haarfarbung 
bekanntlich erst nach dem Trocknen moglich ist. 
Praktische Bedeutung hat dieses Verfahren wohl nie 
erlangt, obwohl es, wenigstcns im Prinzip, vcrwendbar 
erscheint. 

Haa rfarb en, progressive, bestehen immer aus einer 
Fliissigkeit, meist einer MetallsalzlOsung, der entwoder 
Schwefelblume oder N atriumthiosulfat zugesetzt 
wurde, es bildet sich der Farbeniederschlag hier nur 
ganz allmahlich. Auoh die Haarfarben, bei denen 
durch Zusatz oines Reduktionsmittels die spontane 
Niederschlagsbildung verzogert wird und die in einer 
Flasche in den Handel kommen (s. Haarfarbemittel 
in cineI' Flasche; Nickel- und Cobalthaarfarben), 
konnen in gewissem Sinne als progressive Haarfarben 
aufgefa13t werden, nur ist der mit solchen Mitteln er
zielte Anfangseffekt viel kraftiger. 

I. N eutrales Wismutnitrat 30 g Wasser. . . . . . . . . . . . . . . .. 600 g 
G1yzerin . . . . . . . . . . . . . .. 100" Schwefel . . . . . . . . . . . . . . . 4" 

Zuerst das Wismutsalz mit Glyzerin verreiben und 
dann vorsichtig und allmahlich das Wasser zusetzen. 
Zum Schlusse den Schwefel zusetzen und schiitteln. 
Vor jedesmaligem Gebrauch durchzuschiitteln. 

II. N eutrales Wismutnitrat 20 g 
NatriumthiosuIfat ........ 50 " 
Glyzerin . . . . . . . . . . . . . . .. 30 " 
G1yzerinwasser .......... 400 " 
Rerstellung wie bei I angegeben; 
in der Losung des Wismutsalzes 
das N atriumthiosulfat auflosen. 

III. Pyrogallol ........ . 
Zitronensaure ......... . 
G1yzerin .............. . 
Wasser ................ . 
Alkohol ............... . 

IV. Haarfarbetechnik. 

12 g 

1 " 
30 " 

200 " 
80 " 

Das Haarfarben geschieht in der Mehrzahl der 
Falle durch Ganzapplikation auf partiell ergrautes, 
bzw. wei13gewordenes Haar (vgl. unten). Seltener 
kommen lokale Teilapplikationen (Retouchen) in 
Frage, die nur in vereinzelten Fallen (bei Schwarz
braun und Tiefschwarz) gute Resultate geben. (Aller
dings sucht der selbstfarbende Verbraucher oft gerade 
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in solchen Lokalapplikationen sein Heil, indem er 
nui' die entfarbten Haarpartien mit Farbe bedeckt.) 

Relativ selten sind Farbungen auf 100%ig grauem, 
bzw. weiJ3em Haar. In manchen Failen kommt 
kiinstliche Dunkelfarbung natiirlich heller Nuancen 
(Blond usw.) in Betracht (selten), haufiger sind auch 
ReflextDnungen (Acajoureflexe usw.) auf naturlich 
hellem und dunklem Haar durch geeignete Farbung 
(Henna-Auflage, Anilinhaarfarben usw.). Auch zur 
Verdeckung haBlich fuchsiger Naturtone nimmt 
man zur kunstlichen Farbung Zuflucht. 

N aturlich dunkle Haare lassen sich selbstverstandlich 
nicht heiler fiirben, sondern nur durch Bleichmittel 
(s. Haarbleichen) heller bleichen. 

Allgemeine Vorpriifung des Haares vor der Fiirbung. 
Die gewissenhafte V orpriifung des Haares ist von 
gro13ter Wichtigkeit. 

Zunachst wird die Beschaffenheit des entfetteten, 
vorgewaschenen Haares im allgemeinen festgestellt, 
d. h. die Struktur. Weiche, geschmeidige Haare 
gestatten im allgemeinen bessere, gleichma13igere 
und echtere Tone zu erhalten, gut entwickelte Keratin
hulle vorausgesetzt, als sprode, widerspenstige Haare. 
Letztere neigen auch von Natur zu gewissen rotlichen 
Reflexen. 

Besonders wichtig ist aber die fiir die Auswahl 
der Nuance direkt ausschlaggebende prozentuelle 
schatzungsweise Feststellung der Anzahl wei13er 
Haare. Diese .:;;chatzung gestattet, wenn richtig 
durchgefUhrt, Uberfarbungen auszuschlie13 en, die 
praktisch sehr oft auch durch Abschwachen mit 
Abzugsmitteln nicht korrigierbar sind und immer 
ein bedenkliches Fehlresultat darstellen. 

Die gro13e Wichtigkeit solcher Beobachtung er
hellt aus der Tatsache, da13 die GrundtDne einer 
kauflichen bzw. selbsthergestellten Haarfarbe stets 
auf ganz wei13es Haar eingestellt sind (IOO%iges 
weiJ3es Haar) , wahrend die Applikationsdauer im 
Mittel auf zirka 75%iges wei13es Haar berechnet ist. 
Diese beiden Faktoren sind bei der Schatzung bzw. 
Feststellung des Prozentgehaltes des zu farbenden 
Haares an wei13em Haar zu berucksichtigen. 

Ma13gebend ist folgende Tatsache: Die weiJ3en 
Haare farben sich immer weniger intensiv als 
Haare, die noch natiirlichen Farbstoff enthalten. 
Wiirde man also z. B. ein mit wei13en Haaren durch
zogenes Haar mit Chatain clair (Hellbraun) anfarben, 
so nehmen nur die wei13en Haare diese Tonung an, 
wahrend die z. B. noch natiirlich chatain gefarbten 
Haare viel dunkler greifen wurden, und zwar erfah
rungsgema13 zwei Nuancen dunkler, also in ganz 
dunklem Chatain. Enthalt das zu farbende Haar 
nun viel weiJ3e Haare (zirka 75%), so gabe diese 
Farbung einen harmonischen Effekt, weil die weiJ3en 
Haare bedeutend uberwiegen, waren aber nur wenig 
wei13e Haare vorhanden, so kame ein Mi13erfolg heraus 
und das Haar erschiene scheckig. 

Die Schatzung ist von folgenden Gesichtspunkten 
ma13gebend fiir die Auswahl der Nuance und die 
Applikationsdauer: 

Sind 15% oder weniger weiJ3e Haare vorhanden, 
so ist eine urn zwei Tone hellere Nuance zu wahlen 
als der beabsichtigten Farbung entspricht: also 
Blond fUr Chataintone bei normaler, fur Blond vor
geschriebener Applikationsdauer. 

Sind mehr als 15% bis zu 30% wei13e Haare vor
handen, so ist ein Ton heller zu wahlen bei normaler, 
fiir diesen helleren Ton vorge1rohriebener Applikations
dauer, also z. B. Chatain clair fUr Chatain. 

Sind wesentlich uber 30% bis zu 75% wei13er Haare 
vorhanden, so ist die der beabsichtigten Tonung ent
sprechende Nuance der Haarfarbe voll zu nehmen, 
bei vorgeschriebener Applikationsdauer, also z. B. 
Haarfarbe mit Etikett Chatain fiir ChataintDne. 

Sind mehr als 75% weiJ3e Haare vorhanden, so 
wird wie im vorstehenden Fall die Nuance der Etikette 
ma13gebend sein, jedoch ist in diesem FaIle die vor
geschriebene Applikationsdauer Hinger auszudehnen. 

Vorwaschen und Entfetten der zu farbenden Haare. 
Dieser an und fur sich recht einfachen Operation 
kommt praktisch die gro13te Bedeutung zu, weil 
nicht genugend entfettetes Haar keine soliden Farb
lacke bilden und Veranlassung zur Bildung griiner 
Flecken und Reflexe geben kann (Silber). Ferner 
bezweckt dieses warme Vorwaschen gleichzeitig Er
weichung der Keratinschicht des Haares, wodurch diese 
fiir den Farbstoff aufnahmefahiger gemacht wird. 

Bei normal fettem Haar genugt ein kraftiges 
Shampoonieren mit guter, kraftig schaumender, 
neutraler Seife, mit nachfolgender reichlicher Wasser
spiilung, am besten mit angesauertem Wasser. Hierbei 
ist die Schaumkraft der Seife von Bedeutung, denn 
diese ist von gro13tem Einflu13 auf die gute Emulgie
rung uberschussigen Fettes und restlose Los16sung 
und Wegspiilung von Staub und Schmutz. 

Was nun die Verwendung alkalischer Mittel an
langt, wie Ammoniak, Soda, Pottasche usw., so ist 
eine solche nur bei sehr fettreichem Haar notig und 
zu empfehlen. 

Das Fdrben mit fliissigen Haarfarben (betreffs 
Rezepturen vgl. die Hinweise im Kapitel "Haar
farben, Allgemeines"). Hier kommen meist Metallsalz
losungen in Frage. Auch die Haarfarben mit Anilin
derivaten gehoren praktisch hierher, ebenso Pflanzen
auszuge usw. 

Vergleiche die Hinweise am Schlusse dieses Artikels. 
In der weitaus gro13ten Zahl der Falle sind unter 

flussigen Haarfarben aber ausschlieBlich Metallsalz
losungen mit passenden Entwicklern zu verstehen, 
eventuell unter gleichzeitiger Mitverwendung eines 
sogenannten Fixateurs (Flakon Nr. 3). Praktisch 
erfolgt das Auftragen der flussigen Haarfarbe stets 
von der Wurzel aus zur Spitze des Haares und nicht 
umgekehrt, wie man es als angeblich rationeller oft 
theoretisch empfohlen findet. 

Meist werden diese Haarfarben in 2 bzw. 3 getrenn
ten Flakons verwendet. 

Bei allen Applikationen ist es als selbstverstandlich 
vorausgesetzt, da13 die flussige Haarfarbe uberhaupt 
nur sparsam verwendet und sorgfaltig mit der Biirste 
aufgetragen wird, unter Vermeidung j edes Uber
schusses und unter moglichster Vermeidung der 
Beruhrung der Kopfhaut. Auch jeder unnotig lange 
Kontakt der Haarfarbe mit dem Haar und dadurch 
indirekt auch mit der Kopfhaut ist zu vermeiden, 
weil es hierdurch zu schweren Schadigungen kommen 
kann. Der Fixateur, der manchmal zum Schlusse 
der Operation verwendet wird (seine Verwendung 
fallt eigentlich in das Kapitel Korrekturen von MiJ3-
erfolgen, da er haBliche Reflexe beseitigen hilft), 
kann in reichlicheren Mengen mit einem kleinen 
Schwamm vorsichtig angewendet werden. 

Die Haarfarbe wird auf das noch feuchte Haar 
aufgetragen, das selbstverstandlich nicht triefen darf, 
sondern gut ausgewrungen sein mu13. Man tragt zu
nachst Nr. 1 auf, laBt einige Minuten einwirken 
und dann Nr. 2. Dann la13t man eintrocknen und 
wascht aus. Dieser Applikationsmodus kann, je 
nach der Gebrauchsanweisung und den Umstanden, 
erheblich variieren. 

Gerat. Man nehme flache Tuschereibschalen aus 
Fayence, und zwar fiir jedes Flakon eine andere. Das 
Auftragen der Haarfarbe geschieht mit der Burste, 
wobei zu bemerken ist, da13 die den kauflichen Haar
farben beigegebenen Biirstchen durch den kurzen 
Stiel recht unpraktisch sind und besser durch lang
stielige Biirsten, etwa Zahnbursten, zu ersetzen sind. 
Der Fixateur wird mit einem Schwamm aufgetragen. 
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Wichtig ist richtige, zweckmaBige Abteilung der 
Haare. Man zieht einen Kreuzscheitel, wodurch das 
Haar in vier Teile geteilt wird, von denen jeder 
getrennt bearbeitet wird. Statt des Kreuzscheitels 
kann man auch vorteilhaft die Haare nur mit einem 
Scheitel in zwei Haiften t eilen (s. Abb. 1). Man faBt 
eine Strahne, die von der Stirn bis zum Wirbel geht 
und etwa 1 cm dick ist, mit dem Kamm (s . Abb. 2) 

Abb. 1. Abb. 2. 

und bestreicht sie mit der fliissigen Farbe . Die so 
tiefarbte Strahne wird dann auf die andere Kopf
halite hinubergelegt. Man geht strahlenformig weiter 
bis zur Ohrlinie, nimmt dann die gefarbten Strahne 
wieder heruber und farbt die andere obere Halite 
analog, wobei man flir beide Haiften nur bis zur 
Ohrlinie geht. Dann wird die Nackenpartie in zwei 
Halften, wie in Abb. 3 angedeutet, gefarbt. In Abb. 4 
ist ein anderes Schema des Haarfarbens angedeutet. 
Hier beginnt man mit dem Farben yom Wirbel aus 
und farbt die einzelnen Strahne diagonal zur Scheitel
linie bis zur Ohrlinie . Das Haa r wird hier also vorher 
1m Kreuzscheitel a bget eilt. 

Abb.3. Abb. 4. 

Nach vollendeter Farbung wird das gefarbte Haar 
mit der flussigen Farbe gut durchgekammt, urn diese 
moglichst gleichmaBig zu verteilen. 

Man beginnt hierbei mit jenem Teil des Haares, 
der die gro13te Anzahl weiBer Haare enthalt, so da13 
diese am langsten mit dem Farbemittel in Kontakt 
bleiben. 

Man fiingt die Farbung, wie schon erwahnt, ste ts bei 
den Wurzeln an und geht allmahlich bis zur Spitze 
des Haares vor. Am besten nimmt man diese Farbung 
an einzelnen Strahnen der vier Abteilungen so vor, 
da13 man den Strahn mit dem Kamm erfaBt, und 
fiirbt, wo der Strahn durch den Kamm gleitet. 

Die Applikation von Nr. 2 hat stets an der gleichen 
Stelle zu beginnen, an der Nr. 1 eingesetzt hat. 

Das Auswaschen des gefth·bten HaMes. Hier ist 
nur zu erwahnen, daB jede Verwendung alkalischer 
Mittel, also auch alkali scher Seife, ausgeschlossen ist. 
Nachwaschen erfolgt mit gut schaumender n eutraler, 
warmer Seifen16sung (Shampooing). Dann wird mit 
lauwarmem Wasser klargespult. Nachtragliche Frik
tionen mit alkoholischen Flussigkeiten erhohen den 
Glanz des Haares. 

Dies trifft ganz b esonders fur die SaurespUlung 
zu, die stets das N achwaschen zu beendigen hat. 
Etwa 60 g W einessig oder 1/2 g Zitronensaure oder 
Weinsaure fUr zirka 2 Liter Wasser geben eine saure 
Spulflussigkeit best er Beschaffenheit. Saurennach
behandlung aviviert die Farbung, verstarkt den Glanz 
des Haares und ubt regen erierende Wirkung aus. 
Hierbei ist aber immer daran zu denken, daB in 
manchen F allen bei den Henna-Rastiks u sw. zu stark 
saure Losungen die kiinstliche Farbung beeintrach
tigen konnen. 

Anwendung der Natur-Ilennafa,rbung in Form von 
Breiumschlagen (Kataplasmen) . Wir verst ehen hier
unter entweder die hierzulande nur selten geubten 
Farbungen mit reiner Naturhenna (abgesehen von 
der R eflextonung zur Erzielung von rotlichen Tonun
gen auf naturlich gefarbtem Haar, wie z. B. durch 
Henna-Shampoon usw.) oder kombinierte H enna
farbungen mit Indigoblattern (RENG) oder anderen 
rein pflanzlichen Bestandteilen, also nicht chemisch 
modifizierte H ennakombinationen. 

eITber solche Gemische s . das Kapitel Henna als 
Haarfarbemittel. ) 

Wichtig ist, da B der Brei moglichst heiB aufgetragen 
wird. Warme beschleunigt also die I<'arbung; es 
sind daher auch im Sommer die Nuancen rascher und 
kraftiger entwickelt wie im Winter, soweit nicht 
kunstliche Erwarmung mit herangezogen wird. 

Bei Nuancen, welche ohne solche kunstliche Erwar
mung erhalten wurden und zu deren Erzielung nur die 
Warme des Breis und Einschlagen des gefiirbten 
Kopfes in warme Wolltucher farbentwickelnd wirkten, 
ist st et s eine starke Nachdunklung der ursprunglich 
erhaltenen Tonung zu beobachten, welche allmahlich 
unter dem EinfluB der Luft eintritt. Beachtenswert 
ist es, -daB die stark nachdunkelnde Wirkung der 
Warme b ei Hennafiirbungen, die ohne kunstliche 
Erwarmung vorgenommen wurden, durch die auch 
im Sommer modernen, dicht anliegenden und heiBen 
Filzhute der Damen hervorgerufen wird. 

D er H ennabrei wird auf das noch feuchte, gut 
entfettet e Haar aufgetragen unter Einhaltung der 
weiter unten beschriebenen Modalitaten . Eine gut 
gelungene H ennafiirbung ist u . a . stet s daran zu er
kennen, daB das Haar schonen Glanz zeigt und ge
schmeidig ist. 

K einesfalls durfen H ennafiirbungen auf fruher mit 
Metallsalz16sungen gefarbtes Haar aufgetragen wer
den, insbesondere nicht auf Haare, die fruher mit 
Silberfarben gefiirbt wurden. In solchen Fallen 
riskiert man spinatgriine Tone der haBlichsten Art. 
Fruher mit Metallfarben gefiirbtes Haar muB also 
sorgfiiltig abgezogen werden. 

Fur die volle Entwicklung einer H ennatonung 
rechnet man im Mittel 3 Tage, wenn kein beschleu
nigendes Verfahren angewendet wurde. 

Nachwaschen mit n eutraler Seife und schlieB
lich SaurespUlnng beschlieBen die Farbung, worauf 
getrocknet wird. 

Applikationstechnisches. Nur guterhaltene bzw. 
frische H enna kann gute Resultate geben. Henna 
solI nicht alter als 1 Jahr sein und halt sich wahrend 
dieser Zeit nur tadellos, wenn sie in dichtschlieBenden 
GefiiBen, vor F euchtigkeit und Licht geschutzt, in 
Porzellan- oder SteingutgefaBen u. dgl. aufbewahrt 
wird. Metall- (Blech-) Behalter sind ausgeschlossen. 
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Gute, frische Henna hat eine ziemlich lebhafte 
gelbgriine Farbe und gibt, mit Wasser angeriihrt, 
einen Brei, der lebhaft griin gefiirbt ist und wie 
Spinat aussieht. Rotliche Sorten von Henna sind 
minderwertig und als havariert anzusehen (feucht· 
gewordene Henna). Je lebhafter die griine Farbe 
der Henna ist, desto kraftiger wirkt sie als Haarfarbe 
und Beize. 

Zu einem Breiurnschlag fUr langes Frauenhaar be· 
notigt man etwa 100 g Henna bzw. Hennagemisch, 
jedoch sind die Mengen variabel. 

Das Hennapulver bzw. aIle Bestandteile des Ge· 
misches werden mit sehr heil3em (aber nicht kochen· 
dem) Wasser zu einem samigen Brei angeriihrt, 
dessen Konsistenz so sem mul3, dal3 er sich leicht 
auf das Haar auftragen lal3t; dieser Brei darf 
keine Klumpen haben. Das Anriihren der Henna 
geschieht mit einem Holzspatel in einem emaillierten 
(bzw. Porzellan.) Gefal3, keinesfalls diirfen hierzu 
blanke Metallgefal3e (Eisen oder Kupfer) verwendet 
werden. Gut emaillierte Schalen sind vorzuziehen, 
jedoch darf der Email nicht schadhaft sein. (Schad. 

Abb.5. 

hafter Email kann zur 
Bildung griiner Fleeken 
auf dem Haar Veranlas· 

Abb. 6. 

sung geben.) Der Brei wird iiber einem Wasserbade 
heil3 gehalten, was von grol3ter Wichtigkeit fUr eine 
gute Farbung ist. Die Konsistenz des Breis darf weder 
zu dUnn noch zu dick sein. 

Wichtig ist aueh eine entsprechende Abteilung des 
Haares, die entweder yom Kreuzscheitel ausgeht 
oder yom einfachen Mittelscheitel. 

Zum Auftragen des Breis bedient man sich am 
besten einer breiten, £Iachen Farbebiirste. 

Man teilt die Haare durch einen Mittelscheitel in 
zwei Half ten, ganz wie bei der Applikation der 
£Iiissigen Haarfarben angegeben. Nun nimmt man 
mit der Hand (nicht dem Kamm) eine Strahne in 
der Mitte zwischen Stirn und Wirbel und bestreicht 
sie zuerst von unten, dann von oben mit Farbebrei. 
1st diese Strahne geniigend mit Farbemasse bestri· 
chen, so roUt man sie zusammen und legt sie in die 
Mitte des Kopfes (s. Abb. 5). Nun nimmt man die 
gegeniiberliegende Strahne von der anderen Seite 
des Scheitels und verfahrt damit ebenso. 

Diese beiden zuerst gefarbten Strahne werden 
zusammengeknauelt und liegen so in der Mitte des 
Kopfes, hier die Unterlage fUr die nachfolgend zu 
farbenden Strahne bildend. Man nimmt nun eine 
etwa 1 cm breite Strahne der Vorderpartie, verfiihrt 
ebenso usw., indem man immer strahlenformig erst 
von der einen Seite bis zur Ohrlinie heruntergeht, 
dann von der anderen Seite analog und packt jeden 
gefarbten Strahn in der Mitte zum gefarbten Haar· 
schopf auf. Zurn Schlul3 bearbeitet man in gleicher 

Weise, strahlenformig vorgehend die beiden unteren 
Half ten (Nackenpartien) wie in Abb. 6 skizziert. 

Wenn die letzte Strahne mit Farbbrei impragniert 
ist, wird der ganze Haarknauel noch mit Farbe be· 
strichen und dann Papier aufgelegt, wahrend der 
ganze Kopf in dicke W olltiicher eingehiillt wird, falls 
nicht der Warmeapparat in Tatigkeit treten solI. 
Wird dagegen angewarmt, so setzt man den nur mit 
Papier umhiiUten gefiirbten Haarknauel im Warme· 
apparat wahrend der vorgesehenen Zeit feuchter 
Warme aus, soweit es nicht vorzuziehen ist, den 
Knauel zu entwirren und die Haare in langen Strahnen 
im 1nnern des Apparates anzuwarmen. 

Nach Beendigung des n6tigen Kontakts wird 
zunachst mit £Iiel3endem warmem Wasser griind
lich durchgespiilt, dann Waschung mit neutraler 
Seife und schliel3lich Saurespiilung (Zitronensaure) 
vorgenommen. Geniigend ausgewaschen miissen die 
Haare prachtigen Hochglanz zeigen und nach dem 
Trocknen geschmeidig sein. 

Die Henna-Rastik-Farbung. Das Wesen der Henna
Rastiks besteht in einer Vereinigung der Wirkung 
gewisser, geeigneter Metallsalze oder Metallpulver 
und anderer chemischer Ingredienzien als Farbnieder
schlagsbildner und gewisser Vegetabilien, vor aUem 
der Henna, welch letztere hier gleichzeitig als wirkungs
volle Beizen und substantive Haarfarben wirken. 

Die Applikationstechnik ist in grol3en Ziigen genau 
die gleiche wie bei N aturhenna. Auch hier geschieht 
das Auftragen in Form eines heil3en Breis, bei dem 
man jedoch Zusatze von Beschleunigern usw. besser 
un terlal3 t. 

Ganz ausgeschlossen ist ein etwaiges Beimischen 
von Wasserstoffsuperoxyd, auch zur Nachbehand
lung der gefiirbten Haare darf hier Wasser
stoffsuperoxyd nicht verwendet werden, aus den 
bereits Ofter erwahnten Grunden der Gefahr des 
Rauchens und Verbrennens der Haare. Vorbleichen 
der Haare mit Wasserstoffsuperoxyd wird auch hier 
oft notig fiir helle (Blond.) Nuancen, eventuell auch 
urn die ·Farbung zu vertiefen. Aber immer mul3 bei 
dieser Vorbehandlung daran gedacht werden, nach 
Erreichung des beabsichtigten Bleicheffektes die Haare 
zu waschen, so dal3 sie bei Auftragen des Henna
Rastikbreis nicht mehr mit Wasserstoffsuperoxyd be
feuchtet sind. 

In vielen Fallen wird die Applikation der Henna
Rastiks ohne kiinstliche Erwarmung durchgefUhrt, 
fUr dunkle Nuancen mochten wir jedoch immer 
kiinstliche Erwarmung in geeignet konstruierten 
Apparaten empfehlen, die zur Beobachtung des 
Haares geoffnet werden konnen, ohne den Kopf 
daraus zu entfernen. 

Wir betonen neuerdings die Wichtigkeit solcher 
Erwarmung (feuchte Warme) unter Dampfen des ge
farbten Haares bei etwa 50-60° C, weil hierdurch mit 
einer Mischung ganz verschiedene Tone zu erzielen 
sind, die nach genauer F eststellung der Applikations
dauer und genauer Einhaltung der Temperatur 
mit grol3er Sicherheit in bestimmten Grenzen zu 
erhalten sind. (Vorprobe auf Versuchsstrahnen unter 
gleichen Bedingungen gibt hier sichercn Aufschlul3.) 

Durch kunstliche Erwarmung (Dampfen) konnen 
wir in vielen Fallen, je nach deren Intensitat bzw. 
Dauer, mit dem gleichen Gemisch verschiedene 
Nuancen erhalten, z. B.: 

Blond Moyen. 

Rhabarberwurzelpulver ... 30,0 
Hennapulver ............ 30,0 
Eisenpulver ............. 10,0 
Borax ... . .......... . . . . 2,0 
Chlorammonium .... .. . . . 2,0 

Ohdtain clair 
Henna ......... . .... .. .. 48,0 
Eisenpulver ...•.....•... 36,0 
Cobaltnitrat ............. 6,0 
Pyrogallol ..........•... 3,6 
Campecheextrakt 2,4 
(Blauholzextrakt) 
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Blond Moyen ergibt auf oxygeniertem Haar nach 
1/2 Stunde ohne kiinstliche V orwarmung ein mittleres 
Blond. Erwarmt man etwa 1/2 Stunde auf 600 C, 
so erhalt man mit del' gleichen Mischung ein helles 
Chatain, bei 3/4 Stunden Chatain usw. 

Chatain clair ergibt nach 3/4 Stunden auf nicht 
vorbehandeltem Haar ohne Erwarmen Hellbraun 
(Chatain clair). Auf oxygeniertem Haar nach etwa 
3/4 Stunden ohne Erwarmung Chatain, durch Erwar
mung auf 600 Chatain fonce. 

nitrats zu metallischem Silber. Dieses Verandern 
del' Silberhaarfarben am Licht und an del' Luft ist be
sonders katastrophal bei hellen Nuancen (Blond usw.), 
weshalb von del' Verwendung del' Silberhaarfarben 
fiir helle Tone nur abzuraten ist. 

Die Metallsalzniederschlagsfarben geben Veranlas
sung zum Stumpfwerden des gefarbten Haares, bei 
Metallsalzen, die mit dem Entwickler nur unter 
Bildung gefarbter Verbindungen reagieren, tritt dies 
nicht ein. Praktisch sind die Henna-Rastiks, die 
Kombinationen von Hennapulver mit Metallen bzw. 
Metallsalzen usw. darstellen, den Metallsalz -Haarfarben 
gleichzustellen, d. h. auch diese konnen ein Stumpf-

Die Haltbarkeit der kiinstlichen Ham'faTbe variiert, 
je nach Art del' Farbe, nicht unerheblieh. Bei vielen 
Metallfarbungen nimmt die Farbe schon nach zirka 
3--4 Wochen erheblich ab, bei Hennafarben ist sie 
8 Wochen bis 3 Monate gut haltbar, natiirlich 
kommen in beiden Fallen nach zirka 3 W oehen, 
eventuell schon fruher, Wurzelretusehen in Frage. 

! werden des Haares in gewissem Sinne bewirken. 
Eine Beeinflussung der kiinstlichen Haarfarbe durch 

l11edikamente bei auLlerlichem Gebrauch ist zu er
warten Z. B. bei Schwefel, Ichthyol, Pyrogallol, 
Tannin, p-Naphthol, Resorzin, Silber, Quecksilber, 
Jod usw. Dies bezieht sich zum Teil auch auf Appli

I kation solcher Medikamente auLlerhalb des Bereiches 

Die Haltbarkeit cineI' kiinstliehen Haarfarbe hangt ! 

von dem chemischen Charakter des Pigments, bzw. 
del' mehr odeI' mindel' innigen Keratinlackbildung abo 
So konnen Z. B. in verdiinnten Sauren losliche Sulfide, 
wie Eisensulfid, Mangansulfid bzw. andere losliche 
Niedersehlage, die nul' locker mit dem Keratin ver
bunden sind, durch den sauren KopfsehweiLl zerstort 
werden. Dasselbe trifft aueh zu fiir Blauholz-Eisen
farbungen, wenn diese nieht dureh genugendes Er
warmen (Henna-Rastiks) fixiert wurden. 

In vielen Fallen zersti:irt auch zu grelle Belichtung 
an der Sonne die kiinstliche Farbung, soweit sich 
dieser EinfluLl nicht auf bloLle Verfarbung besehrankt 
(haJ3liche Reflexe), die korrigiert werden konnen. 
Besonders Wismutfarben bleichen rasch am Lichte 
aus. 

des Kapillitiums, wie z. B. in Form von Badern 
(Eisenmoorbader, Schwefelbader usw.). Innerlicher 
Gebraueh gewisser }ledikamente, besonders Eisen, 
kann die kiinstliche Haarfarbung stark beeinflussen. 
Interessant ist ein Fall, iiber den CRACAU schon VOl' 
Jahren berichtet hat, namlich del' Dunkelfarbung er
grauten Kopfhaares beim Gebrauch von Eisenmoor
badern. Die auf diese Weise erzielte Dunkelfarbung 
des ergrauten Haares verschwand abel' bald nach 
Aussetzen der Bader. Man sagt auch, daLl die Chinesen 
die senile Dekoloration del' Haare mit Erfolg dadurch 
vermeiden, daLl sie reichliche Eisenmengen einnehmen 

! und gleichzeitig die Haare mit gerbstoffhaltigen 
Losungen (Gallapfelabkochungen) waschen. Es steht 
wohl auLler Zweifel, daLl del' fortgesetzte innerliche 
Gebrauch gewisser Medikamente (Eisen usw.) die 

Als prinzipiell wiehtig muLl, das Gesamtbild der 
naturlichen Haarfarbe betreffend, hier hervorgehoben 
werden, daLl sieh die Hauptfarbe des lebenden Haares 
aus zahlreichen harmonischen Unterti:inungen diesel' 
Nuance zusammensetzt, also niemals einA Aint6nige 
Farbe darstellt. So bilden diese Unterti:ine und 
Reflexe (rotliehbraune oder Acajoureflexe bei braunem 
und blondem Haar, blauliche Reflexe bei schwarzem 
Haar usw.), besonders im auffallenden Lichte, ein 
mehr odeI' minder lebhaftes Spiel von Schattierungen, 
die del' Farbe des Haares Leben verleihen. 

i natiirliche Haarfarbe stark beeinflussen, Z. B. Nach
dunkeln blondcn Haares zur Folge hauen kann. 

S. auch Anilinhaarfarben; Augenbrauenkosmetik; 
Blauholz; Bleihaarfarben; Eisenhaarfarben; Gallapfel; 
Haarbleichmittel; Haarfarbe-Fleckentfernung; Haar
pflege; Henna; Humussubstanzen; Imedia; Inecto; 
Juvenia; Kamillen; Kascha; Katechu; Kleinol; 
Kupferhaarfarben; Manganhaarfarben; Nickel- und 
Cobalthaarfarben; Nuancin; NuLlschalen; Oreal; 
Orient-Henna- Shampoo; Pantosept; Pigmol; Pyro-
gallolhaarfarben; Regenerateur capillaire; Rhabarber; 
Sanidozon; Silberhaarfarben; Sumach; Tee; Wismut
haarfarben. 
Haarfarbewiederhersteller. Der Haarfarbewiederher
steller Dr. Kuhlmann besteht aus einer ammoniaka

Diesel' Eindruck des "Lebens" del' natiirlichen 
Haarfarbe wird ganz besonders durch den Glanz 
des gut gepflegten (nicht fettig-stumpfen) Haares 
unterstiitzt, es kommt so ein reizvolles Farbenspiel i 

zustande, das sich del' Harmonie des Hauptfarben
tones anpaLlt und demselben jene Monotonie del' 
Farbwirkung nimmt, die nur allzuoft beim kiinst
lichen Haarfarben zu beobachten ist. 

Auch die Erhaltung des natiirlichen Glanzes des 
Haares bei der kiinstlichen Farbung ist ein Faktor, 
del' eine groLle Rolle spielt; leider geht bei den meisten . 
Farbemethoden, insbesondere bei del' Verwendung I 

niederschlagbildender Metallsalzfarben, del' Glanz 
des Haares mehr oder weniger verloren. 

i lischen Silbernitratli:isung (1,75% Silbernitrat). 

Die so erzielte kiinstliehe Farbung wird am Lichte 
und bei Luftzutritt nachdunkeln, ein Umstand, dem 
der erfahrene Farber durch Wahl einer entsprecbend ' 
helleren Nuance Rechnung tragen soli. Bei langerer ! 

Lichteinwirkung tritt allmahlich Verblassen del' I 

Nuance ein, jedoch gibt es Haarfarben, die mehr, ' 
andere, die weniger widerstandsfahig sind. Auf unbe
grenzte Dauer haltbare kiinstliche Haarfarbungen 
gibt es nicht, ganz abgesehen von den natiirlich 
ungefarbt nachwachsenden Haaren, die zeitweise 
Wurzelretuschen notig machen. 

Besonders empfindlich gegen Lichtwirkung sind 
bekanntlich die Silberhaarfarben, die nicht nur I 

gleichmaLlig nachdunkeln, sondern haufig ganz be
sonders hii.Llliche fuchsige und griine Reflexe anneh
men, verursacht durch die Reduktion des Silber-

Kosmeti8che Praxis. 

Haa1'farbewiederhersteller Seeger soIl aus ammoniaka
lischer Silbernitratlosung bestehen. (W. Seeger, 
Parfumeriefabrik A. G., Berlin-Steglitz.) 

HaarfixiermitteI (s. auch Dauerwellung und 'Vasser-
weHung). 

Cosmetiques (Haarstangenpomaden). 

Benzoetalg .............. 2500,0 Helies Harz ...••••••••• 350,0 
Ceresin weill •. . . . . . . . . .. 400,0 Benzoetinktur. . • . • • • • • . 60 0 

Man schmilzt die Fette mit dem Harz zusammen, 
parfumiert und gieLlt in die Formen, nachdem man 
die Masse bis nahe zum Dickwerden erkalten lieLl. 
Ein Einfilllen in zu heiLlem Zustande ist zu vermeiden, 
weil sonst in der Mitte der Stangen oft tiefgehende 
leere Raume entstehen. Zwecks Farbung fiigt man 
zur geschmolzenen Grundmasse: Fiir je 1 kg: 

Blond. Braun. 

Sienaerde ........... 30-50,0 Kasselerbraun 50,0 

Schwarz. 
Feinster KienruJl ....... 100 g 

14 
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Die Parfumierung kann mit beliebigen Riechstoffen 
vorgenommen werden. 

Bandolinen sind Losungen, die dazu dienen, das i 

Haar zu befestigen. 

I. Wasser .............. 4500,0 
Tragantpulver .......... 175,0 
Salizylsaure .......•.... 7,0 

II. Wasser .............. 500,0 
Gummi arab. .........•.. 35,0 
Zucker. . • . . . . . • . . . . . . . .. 35,0 
Salizylsaure •............ 1,5 

Ondulierwa88er. 

Borax ..•.............. 600,0 
Gummi arab. •......... 80,0 
Kochendes Wasser ...... 18 I 

N ach dem Losen und Er
kalten zusetzen: 

Eau de Cologne ....... 250 cern 
Camphergeist .....••... 750 " 

III. Malzsirup .......... 50,0 
Alkohol ................ 75,0 
Benzoesaure .•.•.......• 2,0 
Wasser ................. 850,0 

IV. Dextrin ............ 50,0 
Wasser ................. 800,0 
Alkohol ................ 200,0 

Frisiercreme. 

Weille Kaliseife (aus 
Schweinefett) ..•..... 200,0 

Weilles Dextrin ...•.... 600,0 
Warmes Wasser ........ 1500,0 
Glyzerin .... . . . . . . . . . .. 500,0 
Japantalg ............. 200,0 
Bergamottol ........•.. 4,0 
VaniIlin ............... 1,0 
Heliotropin ............ 0,2 

UngariscM Bartwichse. 
WeiJ3es Ceresin ..•..•... 500,0 Gummi arab. pulv .•.... 250,0 
Selfenpulver ....... , .... 250,0 Wasser ................. 250,0 

Haarglanzmittel. Die Tatsache, daJ3 namentlich 
nach Seifenwaschungen (alkalische Einflusse) das 
Haar leicht stumpf wird und Glanz verliert, der durch 
Saurenachbehandlung wiederhergestellt werden kann, 
hat zur Herstellung von sauren Praparaten Veran
lassung gegeben. Als Haarglanzpulver werden ge
wisse organische Sauren, wie Weinsaure, Zitronen
saure, Borsaure usw., verwendet, entweder in Substanz 
oder in geeigneten Gemischen bzw. Losungen. Zitro
nensaure und zitronensaurehaltige Mischungen konnen 
als hygroskopisch nur in luftdicht sc.l?JieJ3enden 
Packungen abgegeben werden. Auch Apfelsaure, 
Adipinsaure, p-Methyladipinsaure, Fumarsaure u. a. I 

sowie saures, weinsaures Natron und Mono- oder 
Dinatriumphosphat werden empfohlen. Als Seifen
reste energisch entfernendes nicht saures Nachspill
mittel sei besonders Natriummetaphosphat genannt 
(s. dort). 
Haarkleid, s. Alterserscheinungen; Atrophie; Behaa
rung. 
Haarkur Prof. Crown. Vier Flussigkeiten. 1. 200 ccm 
Teerseife flussig, II. 200 ccm 1/2 %ige glyzerinhaltige 
Resorzinlosung, III. Haarspiritus, 150 ccm, enthaltend 
p-Naphthol, Thymol und Benzol, IV. 50 ccm Haarol, 
benzoesaurehaltig. (MUnster-Apotheke, StraBburg.) 
Haarlemer 01 (Haarlemer Balsam). 

Rp. 01. Lini sulfurat.... 10,0 
01. Terebinthin. sulfurat.. .. 10,0 
01. Terebinthin. . ........ 30,0 

Haariile haben heute nur wenig praktisches Interesse, 
sie sind, soweit Fettpraparate benutzt werden, durch 
die Brillantines (s. dort) verdrangt worden. 

Huile antUiue (feinste Qualitat). 

Benzoetinktur .......... 15,0 
Tolutinktur .....•...... 10,0 
OlivenOl ........•...... 1000,0 

lIfan erwarmt im Was
serbade, urn den Alko
hoi zu verjagen, und 
fiigt hinzu: 

Jasmin liq. ............. 4,0 
Rose liq. .............. 2,0 
X eroliiil . . . . . . . . . . . . . . . 0,5 

Waldmeisteriil. 

Oliveniil ............... . 
Vaseliniil .....•......... 
Cumarin .............. . 
Portugaliil ............. . 
Heliotropin ............ . 
lIfoschustinktur ........ . 
Waldmeistertinktur ..... . 
Tonkatinktur .......... . 

500,0 
500,0 

0,5 
1,0 
0,2 
0,5 
8,0 

10,0 

2Jlakassarol. Das echte Makassarol stammt aus 
dem Samen von Schleicheria trifuga und genieJ3t 
von altersher den Ruf eines haarwuchsbefordernden 

Mittels. Es besitzt einen schwachen Mandelgeruch 
und ist sehr dickflUssig. Es existiert k~um im Handel, 
alle unter diesem Namen verkauften Ole sind Kunst
produkte. DieseKunstprodukte werden meist rot
lich gefarbt in den Handel gebracht. 

M akassariil. 

Oliveniil ............•... 
pfirsichkerniil .......... . 
Vaseliniil .............. . 
Ylang-Ylangol ......... . 
Bittermandeliil ......... . 
Vanillin ............... . 

500,0 
300,0 
200,0 

1,0 
0,5 
1,5 

KlettenuJttrzelii! echl. 

Radix Bardanae (Kletten' 
wurzel) pulv. •. . . . . . .. 100,0 

OlivenOl . . . . . . . . . . . . . . .. 500,0 
Mandeliil ...... . . . . . . . .. 50,0 

24 Stun den digerieren, 
passieren und zusetzen: 

Roseniil kiinstl. .... . . . . . .. 2,0 
Vanillin .... . . . . . . . . . . . . .. 0,3 
Cumarin ..••.............. 0,1 

Die nieisten Klettenwurzelole des Handels bestehen 
aber aus Olen, die nicht mit Klettenwurzel infundiert 
wurden, sind also Phantasieprodukte. 

S. auch Haarpflege. 
~aarpackungen werden durch Auftragen von Fetten, 
Olpasten, fetten Emulsionen geeigneter Konsistenz, 
Salben, dicken Emulsionen, ferner von sauren Emulsio
nen usw. ausgefUhrt. Nach dem Auftragen, das mit 
guter Massage der Kopfhaut einherzugehen hat, 
wird eine dicke Watteschicht o. dgl. uber den Kopf 
gepackt und eine Warmekappe aufgesetzt. Man laJ3t 
dann unter gelindem Erwarmen 1/2-1 Stunde liegen 
und wascht hernach mit reichlichen Mengen lauwarmen 
Wassers aus. Bei einigem Geschick lassen sich die 
Haarpackungen auc4 mit flussigen Praparaten .pzw. 
Ingredienzien, wie Olen (leicht mit viskosen Olen, 
wie Rizinusol, das hier besonders geeignet ist), ferner 
Infusionen (Kamillentee, Lindenblutentee), Zitronen
saft usw., ausfUhren ... Packungen mit 01 sind dann 
im Prinzip mit dem Olshampoon identisch, nur daB 
hier die W~rkung des einen Emulgator ge16st ent
I:t.altenden Oles durch Auflegen einer Kompresse, 
Uberziehen einer Warmekappe und Anwarmen (auch 
durch langeren Kontakt) besonders gefordert wi!:d. 
Wichtig ist, daJ3 die hier verwendeten Fette und Ole 
bzw. die Emulsionen meist salbenartiger Konsistenz, 
stets genugend groJ3e Mengen eines geeigneten Ernul
gators gelost enthalten, der restloses ~uswaschen mit 
Wasser gewahrleistet (Prinzip des Olshampoons, s. 
dort). Solche Packungen sollen in erster Linie als 

N ahTpackungen dem Haare Nahrstoffe zufUhren; 
zu diesem Zwecke werden die anzuwendenden Pra
parate unter Zusatz von Cholesterin oder Lecithin 
(Eier- oder Hirnlecithin, kein Pflanzenlecithin!) bzw. 
Gemischen beider Lipoide hergestellt. Vielfach werden 
auch solche Nahrpackungen mit Eigelb empfohlen. 
Die Verwendung von frischem, rohem Eidbtter bringt 
jedoch die gleichen Gefahren mit sich wie beim Ei
shampoon (s. dort). Besser:.ist es jedenfalls, das Ei
gelb in Form einer Eigelb-Ol·Emulsion wie beim Ei
Ol-Shampoon (s. Olshampoon) anzuwenden. In 
Amerika wird die Eigelbpackung fUr die Haare haufig 
unter Verwendung hartgekochten Eidotters ausge
fUhrt, der nicht den Nachteil der Klebrigkeit und 
schweren Auswaschbarkeit aufweist wie der rohe 
Eidotter. 

Fettpackungen konnen auch therapeutisch auJ3erst 
wertvoll sein bei Bekampfung der Seborrhoea sicca 
(Pityriasis capitis) zur Aufweichung und AbstoJ3ung 
der verharteten Krusten. 

Saurepackungen (Zitronenkurpackungen) werden 
I mit zitronensafthaltigen Praparaten ausgefuhrt, even

tuell auch mit Zitronensaft, nach Einreiben in die 
Kopfhaut und Durchtranken der Haare (s. auch 
Zitronenkur). 

Trockenpackungen (Streupackungen mit Puder, 
eventuell Anwendung eintrocknender Wasserpasten 
ohne Glyzerin!) bei Seborrhoea oleosa, wie uberhaupt 
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bei fettem Haar, konnen Nutzen bringen. Bei Streu
puderpackung keine Erwarmung. 

Spezialhaarpackungen. -. E'ar.bepackungen. Auch 
die Henna- bzw. Henna-Rastik-Farbung (Kataplasma
fiirbung) ist hierher zu rechnen, ebenso die Anwen
dung des echten Rastiks. Erwarmung ist nutzlich. 
Man macht auch leichte Hennapackungen zur Er
zielung von Mahagonireflexen auf blondem oder 
dunklem Haar, sowie vielfach (oft progressiv) farbende 
Packungen aus Moorerde, Braunkohle, Torf o. dgl., 
eventuell mitZusatz von Schwefel, auch leichte Rastik
packungen (metallisches Eisen, metallisches Kupfer 
und gerostete Gallapfel, eventuell Pyrogallol) usw. -
Blondierungspackungen mit Magnesiumkarbonat und 
Wasserstoffsuperoxyd werden naturlich ohne Erwar
men vorgenommen. Ais solche lassen sich auch 
Kamillenpackungen verwenden, eventuell kombiniert 
mit Wasserstoffsuperoxyd oder Persalzen (s. auch 
Haar bleichmittel). .. 

S. auch Gesichtspackungen; Olshampoon. 

Haarpetrol. Die Haarpetrole bestehen aus einer 
wasserig-alkoholischen Flussigkeit (Vehikel) mit oben
auf schwimmender fetter Schicht (Essenz), welch 
letztere aus Petroleum, Vaselinol und aetherischen Olen 
besteht. Viele derartige Praparate enthalten auch kein 
Petroleum (s. unten). Vor dem Gebrauch wird die 
Flasche geschuttelt, wodurch eine Art vorubergehender 
Emulsion entsteht, die mit einem Wattebausch in 
den Haarboden eingerieben wird. J edenfalls verbinden 
diese Haarpetrole die tonische Wirkung des Alkohols 
mit der gleichzeitigen Petroleumwirkung bzw. Fett
zufuhr, werden also besonders bei sehr trockenem, 
sprodem Haar indiziert sein. Ein entschiedener 
Nachteil dieser Praparate ist aber ihr Glyzeringeh~~t, 
der hier notwendig wird, urn die Suspension der 01-
teilchen im klaren alkoholisch-wasserigen Vehikel zu 
begiinstigen. 

Essenz. 
Rektif. Petroleum _ . . . . .. 500,0 
Portuga161 . . . . . . . . . . . . .. 300,0 
Bergamottiil . . . . . . . . . . .. 100,0 
Zitroneniil . . . . . . . . . . . . .. 100,0 
Griinlich farben mit fettliislichem 

Chlorophyll. 

W (fsserig-alkoholisches Vehikel. 

DestiIIiertes Wasser ...... 5 I 
Alkohol ................. 3,. 
GIyzerin ................. 200,0 
Salzsnures Chinill......... 4,0 
Pilocarpin ............... 2,5 

Bei diesem Praparat soIl durch Zusatz von salz
saurem Chinin und besonders von Pilocarpin das 
Wachstum der Haare gefOrdert werden. 

Essenz. Vehikel. 

VaseIiniiI gelb ........•.. 5000,0 Alkohol ............. _ aoo cern 
Bergamott51 ............ 600,0 Wasser ............... iOCI 

in ma.l3igen Grenzen, Bewegung im Freien, alles, was 
Karper und Geist erfrischt und gegen Krankheit 
schutzt, wirkt auch gUnstig auf den Haarboden. 

Das Haar mu.13 vor nachteiligen Einfliissen der 
Atmosphare, vor au.l3eren und inneren Schadlich
keiten nach Maglichkeit bewahrt werden. Wir er
leben es immer wieder, da.13 uns Patienten einige 
Wochen nach ihrem Aufenthalt an der See und im 
Hochgebirge wegen platzlichen starkeren Haaraus
falles oder deutlicher Bleichung der Haare aufsuchen, 
weil bei einem nicht daran gewohnten Menschen 
intensive Einwirkung der Sonne ungiinstig auf die 
Haare wirkt. Falls starke allgemeine Sonnenbe
strahlungen vertragen werden, sollten jedenfalls 
der Kopf und die Haare mit breiten Hiiten oder 
Sonnenschirmen vor zu starker Besonnung geschutzt 
werden. 

Wir aIle kennen den EinfluLl seelischer Erregungen 
und organischer Erkrankungen auf das Kopfhaar. 
(Haarausfall nach akuten Infektionskrankheiten, bei 
Blutarmut und BASEDowscher Krankheit, Ergrauen 
und Haarausfall nach Schreck und Aufregung.) 
Selbst die Menstruation soIl sich auf die Haare aus
wirken. Erfahrene Friseure lehnen bei eincr men
struierenden Frau die V ornahme von Haarfiirbung 
und Dauerwellen ab, weil das Haar zu dieser Zeit 
auf derartige MaLlnahmen nicht richtig reagiere. 

In maLligen Grenzen voIlzieht sich normaler Haar
ausjall zu verschiedenen J ahreszeiten in mehr oder 
weniger hohem Grade. Auch mit einem gewissen 
Lichterwerden des Kopfhaares bei fortschreitendem 
Alter muLl gerechnet werden. 

Man hat versucht, durch gewisse Nahrungsmittel 
(Karotten usw_), durch Futterung von viel Schwefel 
oder Leim enthaltender Nahrung das Haarkleid 
zu beeinflussen. AIle diese Versuche haben keine 
eindeutigen Resultate gebracht. Es wird behauptet, 
daLl mit Humagsolan wachstumsfardermler Effekt 
erzielt werden kanne. Humagsolan ist aus Spalt
produkten des Keratins hergestellt und fur internen 
Gebrauch bestirnmt. Die erzielten Resultate sind 
problematisch (s. Humagsolan). 

Dem Korper einverleibtes Arsen wird langere Zeit 
im Haar gespeichert und ubt zweifellos einen giinstigen 
EinfluLl auf das Haarwachstum aus. Zu bevorzugen 
sind die arsenige Saure oder Arseninjektionen. 

Kdmmen und Biirsten dienen der Schuppenent
fernung, del' Anregung del' Kopfhaut, verleihen dem 
Haare Glanz und ordnen die individuelle Haartracht. 
Das Haar soIl grilndlich gekammt werden. Man 
beginnt (bei langem Haar) mit dem Auskammen 
del' Enden und setzt den Kamm immer haher ein. 

Zitroneniil .. . . . . . . . . . . .. 300,0 
Linalool . . . . . . . . . . . . . . .. 600,0 

Glyzerin ............ . 
Formalin ........... . 

20 " 
10 " 

! Kamme mit breiten Zinken sind zu empfehlen. 
Griinlich farben. 

Man fiillt das Vehikel in Flaschen von zirka 150 ccm 
Inhalt ab und schichtet fiir jede Flasche zirka 5 g 
fette Essenz auf (s. auch Petrole Hahn). 
Haarpflege. Die Pflege des Haares ist wichtig , 
und gehart mit zu der Sorgfalt, die wir lllserem 
Korper schuldig sind. Es sollte damit nicht erst 
begonnen werden, wenn der Haarboden bereits er
krankt und der Kopf immer kahler wird. Haarausfall 
bzw. Kahlheit ist ein kosmetischer Defekt, welcher 
den Trager in sozialer und materieller Beziehung 
schwer schadigen kann. Eine sachgema.l3e und dem 
einzelnen Fall angepa.l3te Pflege des Haares ist des
halb besonders wichtig fiir aIle und besonders fiir 
die, welche familiar einen schwachen Haarboden 
haben oder dies annehmen mussen. Die Haarpflege 
mu.13 maglichst friihzeitig, am besten schon in der 
Kindheit, erfolgen. Sie soll mit der ubrigen Karper
pflege Hand in Hand gehen. Ein guter Allgemeinzu
stand, genugend Schlaf, verniinftige Gymnastik, Sport 

Staub- und andere scharfe Kamme konnen die Kopf
haut verletzen und sind zu vermeiden. Kamme wie 
Bursten diirfen und sollen auf der Kopfhaut gespiirt 
werden. Man bevorzuge Biirsten mit Borsten. Draht-
biirsten haben zu spitze Enden. Das Bursten ist 
manchem Haare sehr dienlich. Die Burste sei mag
lichst breit. Sie soll bei Verwendung so gedreht 
werden, daLl die volle Breite sich auswirkt. Am vorteil
haftesten laLlt man bei langem Haar das Biirsten 
von einer zweiten Person ausfuhren. - Man reinige 
Karnm und Eiirste oft mit Seifenwasser. Beim Friseur 
verlange man stets frisch gereinigte Instrumente 
oder lasse sich mit seinen eigenen bedienen. 

Gute Durchblutung des Haarbodens durfte die 
Vorbedingung fiir gutes Haarwachstum sein. Man 
kann die Hyperaemie des Haarbodens vorubergehend 
stark anregen. Die einfachste Methode der Hyper
aemisierung ist die Massage, und die bequemste, 
billigste und beste Massage ist die Handmassage. 
Man bearbeite kleine Bezirke des Haarbodens und 
der Stirn und des Nackens griindlich mit Streich-_ 

14* 
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Klopf- und Knetbewegungen. ZweckmaJ3ig ubt die 
Massage eine zweite Person oder ein geubter Friseur 
aus. Ein elektrisch angeschlossener Vibrator wirkt 
sehr anregend auf die Kopfhaut. Hochfrequenz
behandlung kann am handlichsten in der Form des 
Radiolux angewandt werden. Kiinstliche H6hen
sonnenbestrahlungen (unter arztlicher Aufsicht 1) uben 
stark stimulierende Wirkung auf die Kopfhaut aus. 

Es ist nicht zu verkennen, daJ3 ein guter Teil der 
Heilwirkung von fertigen und rezeptierten Haar
wassern und Sal ben auf dem mit ihrer Anwendung 
verknupften Zwang zur Massage des Haarbodens 
besteht. Damit die Kopfhaut in sorgfaltiger Weise 
bearbeitet werden kann, behandle man jeden Abend 
nur eine Halfte des Kopfes mit dem Medikament. 
Zunachst wird in sagittaler Richtung ein Scheitel 
neben dem andern angelegt und in jeden tuchtig 
entweder Salbe mit der Hand oder einem Borsten
pinsel oder Haarwasser mit der Hand oder einem 
Wattebausch aufgetragen. Man unterscheidet bei 
den Haarpflegemitteln solche fur trockene und fUr 
fettige Kopfhaut. Bei trockenem Haar verwendet 
man Brillantine oder Haarol und nur gelegentlich 
spirituose Waschungen. Als Haarol ist auch ein 
Salizylol gut brauchbar. 

Rp. Ac. salicy!. • • • . • • • • • 1,0 
01. Ricini 

01. Olivar. 
01. Amygdal. . . . . .• aa ad 30,0 

Bei fettigem Haar laJ3t man spirituose Kopfwasser 
anwenden, denen man, urn zu starke Austrocknung 
zu vermeiden, 1/2-2% Rizinusol zusetzen kann. 
DaJ3 Schwefel der (seborrhoischen) Kopfhaut dienlich 
ist, beruht auf einer alten Erfahrung. Doch ist manche 
Kopfhaut auJ3erst empfindlich fUr seine Anwendung 
und reagiert mit Brennen, Jucken und Pusteln. An 
Stelle des Schwefels kann auch das Sulfolorm, eine 
Antimon-Schwefel-Verbindung, die auf der Kopfhaut 
allmahlich Schwefel abspaltet, verwendet werden 
(als 5-20%ige Salbe, als 10%iges Sulfoformol oder 
als Sulfoformspiritus). Von den fertig zu beziehenden 
Haarwassern ist Schwefel in statu nascendi Z. B. 
im Papillantin (s. dort) enthalten (zwei verschiedene 
Losungen werden gleichzeitig aus einer Doppel
flasche auf das Haar gespritzt). Das sehr beliebte 
Trilysin und viele andere Haareinreibungen ent
halten Cholesterin. Ob dieser Bestandteil und ob 
lokal zugefiihrte hornbildende Substanzen im Silvi
krin u. a. tatsachlich besondere Wirkungen entfalten, 
erscheint fraglich. Ais anregender, hyperaemisie
render Alkohol, der wochentlich 2-3mal anzuwenden 
ist, kann u. a. empfohlen werden: 

Rp. Euresoli............ 1,0 
Tinct. Arnicae 
Tinct. Formicar. 

Tinct. Veratrl .... . . .. aa 5,0 
Aq. dest. 
Spiro Vini dil ...•..•.. aa 125,0 

Er hat den Vorteil, die Haare nicht zu verfarben 
und kann daher auch bei blonden (weniger bei wei13en) 
Haaren verwendet werden. 

Noch immer ist die Frage ungeklart, ob und in 
welcher Form Schneiden des Haares die entfernte 
Papille beeinfluJ3t. Irgendwelche definitive Charakter
veranderung des Haares nach haufigem Schneiden 
ist mit Sicherheit nicht festgestellt worden. Man 
kann das Haar durch Schneiden oder Sengen kiirzen. 
Letzteres zersWrt gespaltene Haarenden und ist 
deshalb bei Trichoptilosis dem Schneiden vorzuziehen. 
Darnach Einfetten mit Brillantine. 

Vor dem Was.qhen der Haare wird zweckmaJ3ig die 
Kopfhaut mit 01 (angewarmtes Olivenol, eventuell 
mit Zusatz von Rizinusol) behandelt, urn die zum 
Teil noch anhaftenden Schuppen leichter zu lo,!~n 
und spater mechanisch entfernen zu ko~en (s. 01-
shampoon). Wenn es moglich ist, die Oleinreibung 
einen Tag vor der Kopfwasche vorzunehmen, so 

.---~ ---- --

resultiert daraus eine ausgiebige und wirkungs
volle Einwirkung des Ols auf die Kopfhaut. Aber 
auch das ~ittelbar vor dem Waschen auf den Kopf 
gebrachte 01 verf~hlt seine Wirkung nicht. Urn das 
Eindringen des Ols in die Kopfhaut intensiver zu 
gestalten, legt man nach griindlichem Einreiben, 
was mit Wattebausch nach sorgfaltigem Abteilen 
des Haares in Strahnen geschieht, ein heiJ3es Tuch 
auf den Kopf. Nach zirka 1/2 Stunde wird das Haar 
dann sorgfaltig ausgewaschen. ZweckmaJ3ig schaltet 
man die .. Vibrationsmassage in dieses Intervall ein 
(s. auch Ol-Shampoon). 

Die rationelle Haarpflege besteht ahnlich wie die 
Pflege der Haut in der Entfernung von Unreinheiten. 
Staub und Schmutz, Schwei13 und Talg, die in ganz 
kleinen Partikelchen erfolgende normale AbstoJ3ung der 
in stetiger Erneuerung befindlichen Epidermis mussen 
von Zeit zu Zeit beseitigt werden. Dies geschieht am 
einfachsten und besten durch Seifenwaschungen. 

Man gewinnt im allgemeinen den Eindruck, daJ3 
eher zu viel als zu wenig gewaschen wird. Bei langem 
Haar entsteht dann aIlmahlich eine so starke Aus
trocknung und Bruchigkeit der Haare, daJ3 sie bis 
auf 20-30 cm abbrechen. Das kommt bei der moder
nen, kurzen Haartracht der Dame nicht in Betracht, 
denn auf deren kurzere Lange von etwa 25 cm wirkt 
die normale Einfettung durch die Talgdrusen. Bei 
normaler Kopfhaut wUrden Waschungen aIle 2-3 Wo
chen genugen, bei zu trockenem Haar etwa aIle 
4---6 W ochen. 

Trockenwaschungen bringen keine Erkaltungs
moglichkeiten, sie bedeuten groJ3e Zeitersparnis, sie 
vermeiden die komplizierte Technik des nassen 
Waschens und sind deshalb sehr geeignet fUr bett
lagerige Kranke. Aber sie sind allein unter normalen 
Bedingungen zur grundlichen Reinigung nicht aus
reichend und werden zweckmaJ3ig zwischen zwei 
N aJ3waschungen eingeschaltet. Man verwendet dazu 
Schwefelpuder; sehr verbreitet ist das Mittel CU1'elljo 
(in Streudosen, Schwefel enthaltend und grobkornig, 
angeblich zur Vermeidung des Eindringens in die 
Follikel) oder Sulfoderm, Fissanschwefelpuder sowie 
Trockenshampoon in handlichcll Beutelchen, in ver
schiedener Tonung fur helles und dunkles Haar. Der 
Puder bindet die auf dem Haarboden befindlichen 
Fett- und Schmutzpartikel. Man entfernt den Puder 
aus dem Haar durch BUrsten, Staubsauger oder Fohn 
(Wegblasen). Da beim BUrsten auch die Kopfhaut mit
bear beitet wird, ist diese Form der Puder beseitigung den 
andern vorzuziehen. Dureh das Bursten wird das Haar 
locker und duftig. Das Wirksame del' Harper-Ehlsschen 
Methode scheint weniger in den verwendeten Medika
menten zu liegen als in del' Anregung der Kopfhaut 
durch ausgezeichnete Massage und griindlichstes 
BUrsten, die beide mit dem Verfahren verbunden 
sind. 

Nicht genug gewarnt werden muJ3 vor Unvorsich
tigkeit bei Kopfwaschungen mit Benzin. Das Haar 
kann bei unvorsichtigem Verhalten (Nahe von Ziga
rette, Badeofenflamme) Feuer fangen und schwere 
Verbrennungen konnen die Folge sein. Der im Handel 
befindliche Kiriaether (Tetrachlorkohlenstoff) (nicht 
erlaubt in USA.) ist nicht feuergefahrlich, kann 
aber bei empfindlichen Personen leicht gesundheit. 
liche Storungen hervorrufen. All diese Flussigkeiten 
losen das Fett und trocknen die Kopfhaut sehr 
stark aus, so daJ3 sie nur bei stark fettendem Haar 
und auch da nicht zu haufig anzuwenden sind. 
Immerhin muJ3 die groJ3e Annehmlichkeit dieses 
Verfahrens hervorgehoben werden, das schnell be
werkstelligt ist, jede Nachtrocknung unnotig macht, 
da die Flussigkeit so fort an der Luft verdun stet und 
die natiirliche Haarwelle erhalt (s. auch FettalkohoI· 
sulfonate; Sapamine). 
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das nasse Haar vollig trocknen. Frottieren del' Haut mit 
warmen odeI' gewohnlichen Tuchern sollte immer VOl' 
jedem anderen Trocknungsverfahren weitgehendgeubt 
werden. Am gebrauchlichsten ist zurzeit die warme 
HeifJluftdusche (Fohn), die bequem und bald zum 
Ziele fii.hrt und nicht schadigt, wenn die Trocknung 
nicht zu rasch geschieht. Man halte den Apparat 

Die Waschmittel zur nassen Kopfwasche sind ge
wohnliche milde Seifen, z. B. Marseiller Seife oder 
fertig zu beziehende Kopfwaschp;:tlver oder fliis~ige 
Seifen (sogenannte Shampoons) mIt Teer- oder P~xa
von hell oder dunkel,. Kamillen- oder Parfumbei
mis~hungen. Fast jede gute Parfumeriefirma stellt 
solche Losungen her. lch erwahne diese fertigen 
Praparate nicht nur, weil sie sehr verbreitet sind 
und der Arzt damit vertraut sein mul3, sondern weil 
die sogenannten medizinischen Seifen und der oft 
verordnete HEBRAsche Seifenspiritus viel schwerer 
zum Schaumen gebracht werden kiinnen als die 
obengenannten Mittel. Ais besonders mild und ange
nehm werden Waschungen mit Ei gelobt. Eigelbreste 
auf dem Kopf konnen aber leicht in FauInis ii.bergehen 
und ihre Zersetzung wirkt nachteilig. EiweiLl ist 
empfehlenswerter. Allein oder mit Shampoon erhoht 
es den Glanz des Haares (s. Eishampoon). 

, miiglichst weit yom Haar entfernt und kamme das 
Haar bei del' Trocknung aus. Of en- und Sonnenwarme 
trocknen zu stark und ungleichmaLlig. Die Austrock
nung soIl nicht zu schnell erfolgen. 

Statt Zusatz von Soda benii.tze man besser Natron 
bicarbonicum (1 Tee16ffel auf 1 Liter Wasscr), wo
durch das Haar trockener wird. Bei Blondinen kann 
auch etwas H 20 2 oder Salmiak dcm Waschwasser 
zugesetzt werden. 

Man kann den ge beugten Kopf nach vorn in ein 
Becken waschen odeI' hinter der zu behandelnden 
Person ein Becken mit AbfluLl aufstellen. Wird das 
Waschen von einer zweiten Person vorgenommen, so 
kann mit der Hand leicht das Herunterlaufen des 
Wassers und der Seife aufs Gesicht verhindert werden. 
Andernfalls schii.tzt ein Tuch um Stirn und Nacken 
das Gesicht; Kopfwaschungcn im allgemeinen Kiirper
bade vorzunehmen, ist nicht ratsam, da dabei nicht 
mit del' niitigen Sorgfalt gewaschen und gespult 
werden kann. 

Die auf das angefeuchtete Haar gebrachte Seife 
wird zweckmaLlig mit den Fingerspitzen auf der 
Kopfhaut verrieben, bis sich genugend Schaum ent
wickelt. Darnach ist das Haar grUndlich auszuspulcn, 
und zwar gleichfalls mit warmem Wasser, dem man 
1/4-1 Teeloffel Borax zusetzt oder mit Regen
wasser. Das Einschaumen und AbspUlen wird min
destens noch 2mal wiederholt. Wichtig ist, daLl am i 
Ende die Seife auch wirklich vollstandig mit dem 
Wasser heruntergespUlt wird. Von mancher Seite 
wird empfohlen, die HaarspUlung mit kaltem Wasser 
zu beenden. Der Wert dieser verschiedenen Methoden 
wird ebenso zu beurteilen sein, wie die Anwendung 
einer kalten Dusche am Ende eines warmen Kiirper
bades. Abgehartete Personen haben Nutzen davon, 
fUr Empfindliche birgt sie zu viel Erkaltungsgefahren. 

U m H aarglanz zu erzielen, verwendet man am 
besten Zitronen- oder Essigzusatze zum SpUlwasser. 
Bekannte Parfumeriefirmen legen ihren Praparaten 
Glanzmittel bei odeI' lassen das Mittel gesondert 
vertreiben. Diese Mittel enthalten Sauren odeI' saure 
Salze. Essig scheint das Haar weichel' zu machen als 
Zitrone (s. Haarglanzmittel). KamillenspUlungen ver
leihen von sich aus blondem Haar bedeutenden Glan~. 
Man kocht eine Handvoll gewohnliche odeI' romische 
Kamille in 1/2 Liter Vlasser auf und seiht durch ein 
Tuch. Indessen kann schon Bursten allein genugend 
Glanz erzeugen. Glanzendes Haar gibt dem Kopf 
ein besonders gepflegtes Aussehen. 

Das ideale Trocknen, d. h. das fUr das Haar un
schadlichste, geschieht unter nicht zu starker Warme
zufuhr. Es halt jedoch schwer, bei gewohnlicher 
Temperatur (Zimmertemperatur) genugend schnell 
einen nassen Kopf zu trocknen. AbfacheIn des Kopfes 
mit gewohnlicher Luft ware ausgezeichnet, nimmt abel' 
zuviel Zeit in Anspruch. Fohnanwendung mit kalter 
Luft kann zu Erkaltungen fUhren. Sehr empfehlens
wert, wenn auch etwas muhsam, ist das grli.ndliche 
Frottieren mit gewarmten weichen Handtuchern, die 
dauernd gewechselt werden. Man kann auf diese Weise 

AnschlieLlend an die Kopfwasche wird, wo es niitig 
ist odeI' gewUnscht wird, das Haar gewellt. Sind von 
Natur aus Wellen vorhanden, so wird man sich, 
wenn iiberhaupt eine Ondulation in Frage kommt, 

, zu Wasserwellen (s. dort) entschlieLlen, welche die 
. dem Kopf eigenen Wellen nicht zerstiiren, sondern 
, zu starkerer Geltung bringen. Glattes Haar wellt 

man mit del' Brennschere (OndulieTen) odeI' laLlt 
DaueTwellen vornehmen. Wird die Brennschere 
nicht zu oft und nicht zu heiLl angelegt, so 
schadet das Verfahren gesundem Haare nichts. 
Trockenes, dunnes Haar kann durch zu viel Brennen 
mit del' Schere Schaden nehmen. Die natiirliche 
Welle wird durch das Ondulieren zerstort. Die V 01'

nahme von Dauerwellen ist kompliziert und kann 
nul' Haarspezialisten anvertraut werden. Die Haare 
werden mit einer geeigneten Fliissigkeit getrankt, ge
wickelt, mit besonderen Umhullungen versehen und 
unter zahlreichen Heizkiirpern dem elektrischen Strom 
langere Zeit ausgesetzt. Die Flussigkeit in den 
Packungen gelangt bis zum Kochen. Selbstver
standlich hat die Dauerwelle nul' eine begrenzte 
Lebensdauer, solange bis das gewellte Haar geniigend 
vom Kopf abgeruckt ist und das Nachwachsen von 
ungewelltem Haar eine Wiederholung des Verfahrens 
notwendig macht (Naheres S. Dauerwellung). 

Sogenannte Lockemvickler, die meist uber Nacht 
liegen blciben, vcrhindern das notwcndigc Ausdunsten 
des Kopfes und maltratieren das Haar. WickIeI' aus 
Metall, Gummi und Leder sind gleich schadlich. 

Wenn in seltenen Fallen del' Wunsch besteht, das 
Haar zu glatten, so rate man zu Brillantine, Pomade 
odeI' Fixativ (Schleimsubstanz). 

Bezuglich del' auLlerlichen Verwendung gewisser 
Medikamente bei Blondinen ist darauf hinzuweisen, 
daLl Tannin, Resorzin, Tannobromin, lchthyol, 
Thigenol, Thiol, !'i-Naphthol, Empyroform u. a. 
Dunkelfarbung del' blonden Haare bewirken, also 
nicht anzuwenden sind. Kamillenwaschungen wirken 
aufhellend, oft mehr als erwUnscht, wenn sie lange 
fortgesetzt werden. Solche sind bei dunklem Haar 
also nicht indiziert. Bei dunklem Haar ist auch zu 
berucksichtigen, daLl lange fortgesetzte alkalische 
Waschungen (Shampoons) dem Haar einen haLllichen 
fuchsigen Reflex verleihen. Die blonde Haarfarbe 
kann oft auch bei innerlichem Gebrauch von Eisen 
(anaemische Zustande usw.) stark nachdunkeln, 
ebenso Z. B. auch nach Gebrauch von Eisen-Moor
Badern, Eichenlohebadern usw. 

Uber Nutzen und Schaden del' einzeInen Haar
trachten ist nul' wenig zu sagen. Das (nicht zu feste) 
Flechten del' Haare in Zopfe ist nicht schadlich. Die 
aufgesteckten Haare belasten den Kopf mit einem 
gewissen Gewicht. Schneckenfrisur ist nicht mehr 
oft anzutreffen. Sie ist fii.r die Ohren storend und 
ungesund. Haarnadeln uben einen gewissen Druck 
auf Haare und Kopfhaut aus, abel' trotzdem hat man 
in der Vorbubikopfzeit Haar mit sehr vielen und 
schweren NadeIn in auLlerordentlich gutem Zustand 
angetroffen. An Stelle von StahlhaarnadeIn sind 
Aluminium-, Schildpatt- und ZelluloidnadeIn zweck
maLliger. Die NadeIn sollen keinesfalls uber Nacht 
im Haar bleiben. Die Kopfkissen sollten haufig g€-
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liiftet werden. Die Warme von Kissen, die zu weich 
sind, halt die Ausdunstung des Kopfes hintan. -
Kopfe, die friiher Scheitelfrisuren trugen, werden auch 
nach Jahren immer wieder den einmal vorhandenen 
Scheitel erkennen lassen. - Perucken sind begreif
licherweise fiir die darunter befindliche abgeschlossene 
Kopfhaut schadlich, miissen aber meist einen irre
parablen Schaden verdecken und sind daher dem 
Trager unentbehrlich. Haarersatzteile (Locken usw.) 
und Haarschmuck (Spangen, Kamme, Diademe) 
konnen ohne Bedenken getragen werden, sofern mit 
ihnen kein zu groBer Druck auf Kopf und Haare 
ausgeiibt wird. Aus der Haartrachtmode ist der
zeit der Bubikopf nicht mehr wegzudenken. Er er
leichtert das Waschen erheblich und hat viel zu 
hygienischer Haarpflege beigetragen. AuBerdem ist er 
kleidsam und laf3t die Tragerin jung erscheinen. Der 
oft beklagte Begleitumstand des Bubikopfes: die 
starke Fettigkeit, wird sich nicht leicht beseitigen 
lassen. Schwere, iInpermeable oder enge Kopf
bedeckungen sind zu verwerfen. Das viele Schneiden, 
namentlich das Rasieren im Nacken, das man ge
legentlich zugunsten einer langeren Haartracht -
bis zur Einrollung am Hals - aufzugeben beginnt, 
hat friiher zu vielen Schadigungen gefiihrt (Ekzeme, 
Abszesse, Furunkel). Man solI das Haar mit einer 
Schere oder mit einer desinfizierten Haarschneide
maschine kiirzen, die beide den Schaft nicht direkt 
beim Durchtritt durch die Haut, sondern etwa 
1/10 mm hoher treffen. So wird auf der Kopfhaut 
keine Eingangspforte fUr Bakterien geschaffen wie 
beiIn Rasieren. 

S. auch Arnika·Haarol; Dauerwellung; Haarbleich· 
mittel; Haarfarbemittel; Haarfarbetechnik; Haar
glanzpulver; Haarwasser; Hauskosmetik; Krinogen; 
Lavaren; Novichthanseife; Nusol; NuBol; Olsham
po on ; Palla bona; Petrol; Petrolatsalbe; Petrolein; 
Shampooniermittel; Silvikrin; Sonne; Spiritus capil
lorum; Takikrin; Thiopetrol; Thiopix; Trocken
shampoon; Wasserwellung. 
Haarpigmentschwund, partieller, in jugendlichem 
Alter. Relativ haufig auch bei jugendlichen Personen 
in Form weiJ3er, pigmentloser Haarstellen, oft fleckige 
Stellen, haufiger ganze Haarstrahne von Pigment
schwund befallen. Kiinstliche Farbung hier nur 
schwer zu erzielen, da die Haarfarbe auf diesen pig
mentlosen Stellen oft fast wirkungslos ist. 
Haarpomaden, Unguenta pomadina pro capillis, 
werden ebenfalls, wie die Haarole, heute nur wenig 
gebraucht. Es seien hier nur einige Vorschriften 
von Haarpomaden gegeben, die auch einen gewissen 
therapeutischen Wert besitzen diirften. 

Kammfettpomade, Unguentum pomadinum adipis 
colli equini. Pferdekammfett galt von altersher als 
haarwuchsfordernd, eine Annahme, die durch den 
Cholesteringehalt dieses Fettes gerechtfertigt erscheint. 
Rp. Adip. coil. equin .... 200,0 Sebi benzoat. . . . . . . . . . . .. 20,0 
Cerae flay ................ 40,0 Bals. perny. ............. 1,5 
Adip. benzoat. ... . . . . . . .. 40,0 

Chinapomade. Bei Verwendung von Chininsalzen 
empfiehlt sich hier stets ein gleichzeitiger Zusatz von 
Tannin oder einer Tinktur gerbstoffhaltiger Drogen. 
I. Korper .............. 1000,0 II. Korper ............. 1000,0 
Chininsnlfat ............ 8,0 Salzsaures Chinin ....... 6,0 
Tannin................. 4,0 Tannin ................ -1,0 
PerubalsaIll . . . . . . . . . . . . . 1,0 Rosenol bulg. .......... 1,0 
Zitronenol ............. 2.0 GcraniumOl ............ :3,0 

Yauillin ............... 0,5 

Chinapomade (zllsammrugesetzt). 

Korper ................. 1000.0 Perubalsam .............. 10,0 
Chinarindentinktur ...... 50,0 Roseniil bulg. . ........... 1,0 
Cantharidentinktur ..... 10,0 Gcranium61. . . . . . . . . . . . .. 2,5 
Tannin. . . . . . . . . . . . . . . . . 2,0 "anillin ................. 0,5 
Pfeffcrtinktur .......... 5,0 Resinoid Labdanum ....... 0,3 

Gurkenpomade. 

Gurkensaft ............ . 500,0 Lanolin. . . . . . . . . . . . . . .. 500,0 
Benzoetinktur ......... . 15,0 Schweinefett ........... 1000,0 
Tolutinktur ............ . 10,0 Rosenol. . . . . . . . . . . . . . . 2,0 
Yanillin .............. . 1,0 

Ochsenmarkpomade. 
I. Korper .............. 500,0 II. Kakaobutter ........ 200,0 
Gelbes Wachs .......... 60,0 Walrat ................ 200,0 
Markfett ............... 350,0 Markfett ............... 3000,0 
Walrat ................ 90,0 

Chinamarkpomade. 
lIfarkfett ............... 1000,0 Pfeffertinktur. . . . . . . . .. 25,0 
Yaselin ................ 3000,0 Perubalsam ............. 5,0 
Chintnsulfat ............ 20,0 Zitronenol. . . . . . . . . . . . . 5,0 
Tannin.. . . . . . . . . . . . . . . . 8,0 Nelkeniil. . . . . . . . . . . . . . . 4,0 

Kristallpomade. 
Rizinusol .............. 1000,0 
Oliveniil . . . . . . . . . . . . . . .. 760,0 
Walrat ................ 240,0 

Pappelknospenpomade schreibt man einen besonders 
giinstigen EinfluJ3 auf das Wachstum der Haare zu, 
was auch, infolge des Gehaltes der Pappelpomade 
an Salizylsaurederivaten (Populin), begriindet er· 
scheint. 

Trockene, puly. Pappel· 
knospen ............... 250,0 
,verden mit cinenl Ge
lnisch von: 

Alkohol ................. 140,0 
Aether . . . . . . . . . . . . . . . . .. 60,0 
Amrnoniak 10% ...•..... 5,0 

angefeuchtet und mit die
ser Fliissigkeit in einer 
Flasche iibergossen. Man 
liWt unter oftcrem Urn· 
schiitteln 24 Stunden ste· 
hen. Anderseits schrnilzt 
Ulan; 

Gelbes Wachs ........... 50,0 
und 

Schweinefett ............. 950,0 
zusammen und gibt den filtrierten 
Pappelknospenauszng hinzu. "'Ian 
verjagt den tlberschuB des 
Extraktionsrnittelgemisches und 
flillt abo Die Pomade ist griinlich 
gefiirbt; sollte die Fiirbung zu 
wenig ausgesprochen sein, farbt 
man mit fettloslichem Chloro· 

phyll nacho 

Haarpuder wurden friiher in verschiedenen Farben 
zum Aufpudern, sozusagen zum Farben der Haare, 
verwendet, auch Puder mit Metallflitterzusatzen waren 
beliebt. Derartige Praparate sind heute aber ohne 
jedes Interesse. Dagegen kommt den einfachen Haar
pudern, im Sinne austrocknender Streupuder bei 
Seborrhoea oleosa usw., Bedeutung zu, fiir solche 
FaIle kann jeder beliebige Streupuder oder Gesichts
puder dienen. In gewissen Fallen setzt man solche 
austrocknende Haarpuder mit hoherem Gehalt an 
Magnesiumkarbonat (auch mit Kieselgur usw.) zu
sammen, um ihre aufsaugende Wirkung zu erhohen 
bzw. macht medikamentose Zusatze spezieller Art 
(Teer, Schwefel usw.). 
Haarregenerator I und II. Nach Angabe ist I eine 
alkoholische Fliissigkeit, die Perubalsam, Benzoe
saure, aetherische Ole und Rizinusol enthalt, II eine 
Hanfsamenemulsion mit Borsaure und Alkohol. 
(Radlauers Kronenapotheke, Berlin.) 
Haarrupftic, S. Trichotillomanie. 
Haarschopf der Neuropathen, s. Kindesalter. 
Haarspiritus, Spiritus capillorum, Spiritus ad capillos, 
s. Alopezien; Haarausfall; Haarwasser (in letzterem 
Kapitel vgl. besonders die Hinweise am Schlusse). 
Haarsplitterung, s. Trichoptilosis. 
Haartracht, S. Haarpflege; Kleidung; Mode. 
Haarverlust, S. Atrophie; Bartflechte; HaarausfaIl. 
Haarwlisser. Wir miissen hier zunachst prinzipiell 
unterscheiden zwischen dem eigentlichen Haarwasch
wasser (Lotio) und dem Haarspiritus (Spiritus 
capillorum). Wahrend das zum regelmaJ3igen Waschen 
des Haares dienende Haarwasser direkt in groJ3eren 
Mengen auf die Kopfhaut aufgetraufelt wird und dort 
durch Reiben zu Schaum mit der Hand reinigend 
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und tonisch wirkt, wird der Haarspiritus mehr lokal 
mit dem Wattebausch eingerieben und durch diese 
Verwendung, abgesehen von der fettentziehenden 
Wirkung des konzentrierten Alkohols, kein reinigender 
Zweck verfolgt, sondem ein therapeutischer. Bei dem 
Haarspiritus, mit Ausnahme einiger Spezialpraparate 
dieser Art, die Seife oder Saponin enthalten, kommt 
eine Schaumwirkung nicht zur Geltung, diese 
Spiritus capillorum sind aIle mit hochprozentigem, 
eventuell mit ganz schwach verdiinntem Alkohol 
hergestellt. Die eigentlichen Haarwasser wirken, abo 
gesehen von eventuell darin enthaltenen spezifischen 
Zusatzen, in erster Linie durch ihren Alkoholgehalt 
in geeignet abgeschwachter Konzentration tonisch 
und antiseptisch, beim Reiben des hier allein zur 
Verwendung kommenden verdiinnten Alkohols zu 
Schaum (Friktion) auch oberflachlich reinigend, ganz 
schwach entfettend, entfetten bzw. reinigen aber oft 
energisch genug, um die Schuppen abstoJ3en zu helfen 
bzw. urn die Schuppenbildung zu beseitigen oder zu 
vermeiden (Prophylaxe). Eine detersive Wirkung 
kommt den alkoholischen Haarwaschwassern nicht 
in dem Sinne zu wie den Shampooniermitteln (s. 
dort), deren Anwendung auch in groJ3eren Abstanden 
zu erfolgen hat als jene der Lotiones, deren regel. 
maJ3ig taglicher Gebrauch nur Nutzen bringen kann, 
wenn die Konzentration des alkoholischen Vehikels 
nicht liber 70%igen Alkohol hinausgeht. AuJ3er einer 
moglichen spezifisch therapeutischen Wirkung (als 
Antiseptica, Antipruriginosa, Stimulantia usw.), 
kommt den hier verwendeten Aromaticis die Rolle 
zu, die tonisch-erfrischende Wirkung des verdiinn
ten Alkohols oft sehr wirkungsvoll zu unterstlitzen. 

sind aber keine Haarwaschwasser, sondem Ein
reibemittel (Spiritus capillorum). Manchmal werden 
solche fette Haarwasser indes auch als Lotiones 
durch einfaches Aufschichten von fettem 01 auf ein 
mit verdiinntem Alkohol bereitetes Haarwasser be
reitet; sie geben nach dem notwendigen Umschlitteln 
vor Gebrauch eine triibe Fettemulsion. Wir besitzen 
jedenfalls im nachtraglichen Einfetten zu trockener 
Haare nach dem Waschen ein viel sichereres, angeneh
meres Mittel der Fettzufuhr, es besteht also keine 
Notwendigkeit, fette Haarwasser herzustellen. 

Par/umierte Haarwasser ohne spezijisch wirkende 
Zusatze. 

Eau-de-Oologne-Haarwa88er. 

Alkohol ..••.........•. 700 cern 
Wasser .•.............• 300 " 
Zitroneniil ............ 3 g 
Bergamottol •••.•..... 3 " 
Lavendelill . . . . . . . . . . • . 1 " 
Rosmarinol ........... 0,3 " 
NeroliOl .............• 1 " 
Xylolmoschus.......... 0,2" 

V eilclumhaarwa88er. 

Alkohol ..••.••...•••.. 600 ccm 
Wasser .......•••...•. .400 " 
Phenylaethylalkohol ... 1 g 
Anisaldehyd . . . . . . . . . . . 1 " 
Methyljonon .....•...• 3 " 
Jonon ................ 1,5" 
Jasmin kiinstl. ...•..•. 0,3" 
Ketonmosehus • • • • . • • • • 0,1 " 

Lavendelhaarwa88er • 

Alkohol •.•.••..••..•.. 600 ccm 
Wasser ..•.•....•.••... 400 " 
Cumarin • . . . . . . . . . • . • . 0,5 g 
LavendelOl ......•..... 4 " 
Roseniil kiinstl. ....... 0,5 " 
SpikOl ................ 1 " 

Fliederhaarwa88er. 

Alkohol ••.•....•...... 700 cern 
Wasser ...•...•..•...•• 300 " 
Terpineol. . . . • • • . • . . . . . 5 g 
Rosenol kiinstl. ..••... 1,5 " 
Anisaldehyd . . . • . . . . . . . 0,5" 
Vanillin •.•.•.•....... 0,3 " 
Jasmin kiinstl. ........ 1 " 
N eroliOl ..........•... 0,2 " 
Heliotropin •.••..••..• 0,5 " 

Wir konnen mit solchen Haarwaschwassem durch 
regelmaJ3igen Gebrauch vor allem prophylaktisch 
ungemein viel erreichen und in manchen Fallen 
die Behandlung seborrhoischer Zustande durch An
wendung Rpp,zifiRCh wirkender Mittel unterstlitzen. 
Vor allem. sind aber in den Anfangsstadien der 
Pityriasis capitis (leichte, trockene Schuppen) durch 
solche Kopfwaschwasser, selbst ohne spezifische 
Zusatze, schon bemerkenswerte Resultate zu erzielen. 
Soweit hier Zusatz spezifisch wirkender Medikamente 
iiberhaupt in Frage kommt, ist die Dosierung der
selben stets eine erheblich schwachere als bei den 
in viel sparlicheren Mengen zur Anwendung kommen
den Spiritus capillorum. 

S. femer Alopezien; Antisepton; Bayrum; Birken
haarwasser; Birkinin; Brennesselwasser; Captol; 
Chloralhydrat; Cholecit; Cholesterin; Cholesterinhaar
wasser; Contagen; Cys-Dovan-Haarkur; Dralles Bir
kenwasser; Eidol; Eiskopfwasser; Euresol-Haarwas
ser; Formotannin; Godesia; Haarpflege; Hofmann
HaarlSpiritUM; J aboranui-HaarwalSlSel'; J ouovon; Ka
millenhaarwasser; N ervbayrum; Papillantin; Pedrol; 
Peru-Tanninhaarwasser; Portugalhaarwasser; Pro
crinin; Quininehaarwasser; Radiumhaarwasser; Ra
dium-Simsonhaarwasser; Schadigungen; Seebalds 

i Haartinktur; Spiritus capillorum Unna; Tanno
Chininhaarwasser; Trilysin. 

Haarwaschwasser, Kop/wasser, Lotiones, sind stets 
mit verdiinntem Alkohol hergestellt, dessen Kon
zentration hier nicht liber 70% Alkohol hinaus
gehen darf, um jede zu stark entfettende Wirkung , 
zu vermeiden und um innerhalb der Grenzen 
des Optimums antiseptischer Alkoholwirkung zu 
bleiben. Der fiir diese Haarwasser typische, leichte, 
rasch verschwindende Schaum, der beim Reiben der 
behaarten Kopfhaut kraftig zur Geltung kommt, wird 
durch ein geeignetes Mischungsverhaltnis zwischen 
Alkohol und Wasser bedingt und laJ3t sich durch 
keine Zusatze in seiner absolut charakteristischen 
Form etwa kiinstlich hervorrufen. Das Optimum 
der Schaumkraft liegt bei 70% Alkohol und 30% 
Wasser, ein gutes Mittel ist 60% Alkohol und 
40% Wasser, unter dieser Konzentration nimmt 
die Schaumkraft schon ab, unter 50% ist sie unzu
reichend. Zulassiges Alkoholminimum also 50%. 
Seifenzusatze sind hier ganzlich unangebracht, ebenso 
auch Saponinzusatz und Alkalizusatz nur in wenigen 
Fallen opportun. Nicht zu empfehlen ist Glyzerin
zusatz. Glyzerin verschmiert die Haare und den 
Haarboden, auf denen so Staub und Schmutz an
haften. Fettzusatze werden bei sogenannten "fetten" 
Haarwassern empfohlen. In erster Linie wird hier 
Rizinusol verwendet, das in mindestens 90%igem 
Alkohol ge16st werden mu13. Diese Zubereitungen 

Haarwuchs, s.Alterserscheinungen; Behaarung; Hyper
trichosis; Lichtbehandlung; Mode. 
Haarwuchsmittel, S. Dacrisol; Emeko; Eutrichol; 
Haarausfall; Humagsolan; Ipeknolle; Pilikaptin; 
Sanerva; Seebalds Haartinktur. 
Haarzunge, S. Mundhohle; Schadigungen. 
Habo, Hornhautentferner und Nagelpflege, enthalt 
etwa 9,7% Pottasche und 0,6% Xtzkali; in gelb ge
farbtem Wasser ge16st. (Harisberger, Ziirich.) 
HackenfuR. Der Hackenfu13 ist eine verhaltnismaJ3ig 
seltene FuJ3deformitat, die in einer. Dorsalflexions
stellung des FuJ3es zum Unterschenkel besteht (s. 
FuJ3deformitaten) ohne Veranderungen im Fu13 
selbst. Der angeborene Hacken/ufJ entsteht haufig 
durch eine intrauterine Zwangshaltung. Die erworbe
nen Hackenju,fJe entstehen meist durch Verletzung 
der Achillessehne. Vor vielen J ahren, als man be
sonders bei der LITTLEschen Krankheit (s. Lahmung 
des FuJ3es) die spastischen SpitzfiiJ3e mit allzu aus
giebiger Verlangerung der Achillessehne behandelte, 
sah man diese Fu13deformitat sich hauiig im Anschlu13 
an die Operation entwickeln. 

Die kosmetische Bedeutung liegt in der fehlerhaften 
Stellung des Fu13es zum Unterschenkel. Die Patienten 
gehen auf der Hacke, ohne mit dem vorderen Ab
schnitt des Fu13es den Boden zu beruhren. Weitere 
Symptome sind das Fehlen der Abwicklung des Fu13es, 
stampfender, unelastischer Gang. 
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Die Behandlung ist ohne orthopadische Besei· 
tigung del' Fehlstellung machtlos. Die Beseitigung 
del' Fu13deformitat ist dringend zu fordern und VOl' 
allen Dingen die Wiederherstellung del' Funktion 
del' Wade auf operativem Wege. Je nach del' Ursache 
kommen hier Verkiirzungen del' Archillessehne odeI' 
Ersatz bzw. Verstarkung durch Sehnenverpflanzung 
in Frage. 

iIUlen VOl'. Sehr haufig besteht gleichzeitig Hohlfu13-
bildung und Hammerzehenbildung, noch haufiger 
abel' ein Plattfu13 odeI' Plattknickfu13. Das Leiden 
kaIUl angeboren sein (selten) odeI' sich in del' Jugend 
odeI' (haufiger) im reifen Alter entwickeln. Fiir die 
Entstehung del' Verunstaltung sind in erster Linie 
eine vererbte Anlage, in zweiter Linie erst au13ere 
Einfliisse (Schuhzeug) verantwortlich zu machen. 

Bedeutung des Hallux valgus in kosmetischer und Hackung, s. Massage. 
funktioneller H insicht. Del' Hallux valgus bedeutet 

Hafermehlpackungen, s. Gesichtspackungen. eine starke Verunstaltung des FuJ3es, insbesondere 
Hagelkorn, Ohalazion. Chronische, nul' anfangs auch weil del' Ablenkung del' gro13en Zehe fast immer 
manchmal etwas ger6tete, schmerzlose (zum Unter· Verunstaltungen del' iibrigen Zehen folgeri (X-Zehen, 
schied gegen Gerstenkorn) Geschwulst in del' Nahe Hammerzehen). Durch den Stiefel, auch den Ma13-
des Lidrandes. Es handelt sich dabei um eine chro· stiefel, wird die Verunstaltung nur in den Anfangs
nische Granulationsgeschwulst mit bindegewebiger stadien verdeckt. Kaufliches, spitzes Schuhzeug 
Kapsel in den MEIBoMschen Driisen und in ihrer begiinstigt die weitere Entwicklung des Leidens. 
Umgebung. Die Ursache ist nicht genau bekaIUlt Die Haut iiber dem sogenaIUlten Ballen sowie die 
(Sekretstauung, Infektion ?). Auf del' Bindehautseite darunter gelegene Knochenhaut des ersten Mittel· 
besteht eine anfangs graue, spateI' eigentiimlich braune I fu13k6pfchens werden immer mehr empfindlich gegen 
Verfarbung. In alteren Fallen kaIUl es infolge Durch· den Druck des Oberleders und gegen Temperatur. 
wucherns auf del' Bindehautseite zur Bildung von einfliisse (Frostballen), es kommt zu langwierigen 
sulzigen, spateI' k6rnchenf6rmigen Granulationen Entziindungen iiber dem Ballen sowie zur Bildung 
kommen, die das Lid yom Bulbus abdrangen (s. eines Schleimbeutels, del' zu Entziindungen und 
Lidausstiilpung). Nul' selten wuchert das Chalazion Eiterungen neigt. Die veranderten Funktionsbedin· 
nach au13en durch (Chalazion externum). Spontane gungen fiir das Gro13zehengrundgelenk fiihren hier 
Ausheilung kommt nul' selten und daIUl meist erst zu einer schmerzhaften, oft mit Versteifung verbun· 
nach Monaten VOl', mit Hinterlassung del' braunen Vel'· denen Gelenkentziindung. Del' SpreizfuJ3 macht die 
farbung del' Bindehaut. Bemerkenswert ist das rasche Fu13abwicklung schmerzhaft und verandert das 
Hintereinanderauftreten von mehreren Chalazien bei Gangbild. 
einem Patienten, so da13 manchmal ein Gro13teil des Vorbeugung und Behandlung des Hallux valgus. 
Tarsus befallen ist. Eine vorbeugende Behandlung kommt besonders fiir 

Einzige Therapie ist Entfernung (bei empfindliche. das jUgendliche Alter in Betracht und ist bei ererbter 
ren Patienten in liegender Stellung!). Ein Tropfen Anlage dringend anzuraten. Nachts wirken Nacht· 
5%iges Kokain in den Bindehautsack, Injektion von schienen del' Ausbildung del' Deformitat entgegen, 
1 %igem Novokain-Adrenalin, am besten von del' gleichzeitig den Spreizfu13 bekampfend, tagsiiber abel' 
Hautseite her, in die Umgebung des Chalazions, bei ! muE alles vermieden werden, was die Gro13zehe nach 
gr613erem Chalazion in dieses selbst. Nach Einlegen au13en ablenkt (enge Striimpfe, spitzes Schuhzeug). 
del' Chalazionpinzette serikrechter Schnitt auf del' Bei gleichzeitig bestehendem odeI' drohendem auch 
Bindehautseite und Aus16ffelung des anfangs plasti- nur leichtem Knickfu13 gebe man eine dies en beseiti· 
schen, spateI' schleimigen odeI' eitrigen Inhalts. Sehr gende Knickfu13einlage, denn diese stellt den Fu13 
wichtig ist die Schonung des Lidrandes, weil ein im ganzen nach einwarts und verhindert eine schad· 
Einschnitt - weIUl er nicht gleich vernaht wird - liche Einwirkung des Bodendruckes bei del' Fu13-
zu einer dauernden Kerbe fiihrt. Bei alten Chalazien abwicklung. Gegen den Spreizfu13 wirkt tagsiibflr 
ist man manchmal zur Ausschalung und Entfernung richtiges Schuhzeug (s. Spreizfu13) mit geniigendem 
del' Kapsel mit Schere und Pinzette gezwungen. - Platz fiir die Zehen. Bei ausgebildetem Hallux valgus, 
Bei bereits vereiterten Chalazien geniigt oft del' Ein· ! vorzugsweise also im reifen Alter, soIlte, falls nicht 
schnitt allein zur Entleerung. yom kosmetischen Standpunkt aus auf eine Beseiti-

Prophylaktisch kommt nul' Massage del' Lider, gung gedrungen wird, stets del' Versuch gemacht 
eventuell Auftragen von 10%iger Schwefelsalbe auf werden, unter Belassung del' X-Zehe nur die einzelnen 
das Lid (MICHEL) odeI' 0,3% oige Sublimatsalbe in : Symptome zu behandeln. Hierzu geh6rt die VersoI'· 
den Bindehautsack (AXENFELD) in Frage. gung mit Einlagen, die die begleitende Knickfu13-

S. auch Gerstenkorn; Lidausstiilpung; Lidge. stellung bekampfen, Vorfu13bandagen, die den Spreiz. 
schwiilste. fu13 zusammenfassen und die Mittelfu13k6pfchen ent· 
Hair Restorer American. Marke Sanidozon. Parfu- lasten sowie eventuell Ma13schuhe, welche den Druck 
mierte, ammoniakalische Silbernitratl6sung mit des Oberleders in richtiger Weise verteilen und in 
1,2 p. c. Silbernitrat. Auch "verstarkt" mit 3,0 p. c. kosmetischerHinsichteinenAusgleichschaffen.Werden 
Silbernitrat. (M. Brosio, Berlin.Lichtenberg.) I die einzelnen Teilsymptome abel' so stark, da13 sie 
Haliflor-Creme. Ein Sommersprossenmittel. Analyse I auJ3er del' kosmetischen Schadigung eine erhebliche 
SCHUTZ: Salbengrundlage 91 p. c., Quecksilberpraezi- . Schadigung del' Funktion und damit del' Arbeits· 
pitat 4,8 p. c., Wismutsubnitrat 4,2 p. c., Parfum fahigkeit bedeuten, so k6IUlen sie von sich aus schon 
Vanillin. (Haliflor Company, Rostock.) die Berechtigung zum operativen Vorgehen bilden. 

Die Art dieses Vorgehens (Abmei13elung del' 
Haller-Creme soIl nach Angabe Acetotriphenyl und Exostose, Redressement mit Sehnenverpflanzlmg, 
Perubalsam in neutraler Salbengrundlage enthalten. Gelerikresektion aus dem Grundgelenk, Keilosteoto. 
Zur Wund- und Kinderpflege, gegen Wolf usw. Auch mie aus dem distalen Ende des Metatarsus I usw.) 
als Haller-Wundpuder im Handel. (Dr. H. Haller, i richtet sich nach del' Auspragung del' Symptome im 
Kiel.Gaarden.) einzelnen Fall. Fast immer abel' bedarf del' beglei. 
Hallux valgus, X-Zehe. Diese Deformitat besteht in tende SpreizfuJ3 und KnickfuJ3 einer erganzenden 
einer Ablenkung del' gro13en Zehe nach auJ3en (X-Zehe) konservativen Behandlung durch Einlagen und Stiefel. 
und ist verbunden mit einem Spreizfu13, also einer Die Deformitat zu beseitigen, gelingt zwar fast 
Verbreiterung des Vorfu13es, die ihre starkste Aus· immel', abel' ein voll befriedigendes funktionelles 
pragung in den MittelfuJ3k6pfchen findet. Das K6pf. Ziel zu erreichen, ist nicht in jedem FaIle m6glich. 
chen des ersten Mittelfu13knochens tritt stark nach DeIUl die X-Zehe ist nul' ein S:ymptom des unter 
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I Hamamelis (Wiinschelrute). Blatter (Folia Hamame. 
lidis) und Rinde (Cortex Hamamelidis), besonders 
aber die Blatter liefem Ausziige, die seit langer Zeit 

! bereits in Amerika als Zusatz zu kosmetischen 
Mitteln verwendet werden, in letzter Zeit auch in 
anderen Landem immer haufiger gebraucht werden. 

dem Namen Hallux valgus zusammengefa/3ten, bei 
verschiedenen Personen sich ganz verschieden ent· 
wickelnden und au/3emden Krankheitsbildes. 
Haltungsfehler, Haltungsverfall, Riickenmuskel· 
schwiiche, Sitzschiidigung. Es handelt sich um eine 
Leistungsschwache der Muskulatur, die den Ober· 
korper aufrecht tragt, au/3erdem ist das Gefuhl fUr 
die gerade aufrechte Haltung verlorengegangen. 
Die Muskelinsuffizienz wirkt sich einmal auf die 
anterior.posterioren Krummungen der Wirbelsaule 
aus: die physiologische Lendenlordose kann vertieft, 
die physiologische Brustkyphose erhoht sein (hohl. 
runder Riicken), die Brustkyphose ist starker betont 
und zugleich nach unten verlangert (Rundriicken) , 
die Lendenlordose ist vertieft und verlangert (Hohl. 
kreuz) , die physiologischen Krummungen sind samt· 
lich abgeflacht (fZacher Riicken). Die Insuffizienz 
fUhrt auch zu seitlichen Verschiebungen: Schiefstand 
des Schultergurtels, seitliche Verschiebungen des 
Rumpfes uber dem Becken. An dem Haltungsverfall 
sind aber nicht nur die Riickenstrecker, sondern auch 
die Bauch·, Schulterblatt· und Beckenmuskulatur 
beteiligt. Die Bandapparate werden ungleichma/3ig 
beansprucht; auf der einen Seite befinden sie sich in 
Uberdehnung, wahrend sie sich auf der Gegenseite 
allmahlich verkiirzen. So wird der Halttmgsfehler 
schliel3lich fixiert. Vorfall des Schultergiirtels (Pek· 
toraliskontraktur) fiihrt zur Einengung und Abfla· 
chung des Brustkorbes, vermehrte Beckenneigung 
(Insuffizienz der }Im. glutaei maximi - Psoas· 
kontraktur) bedingt Hohlkreuz und Hangebauch. 
Eine Schadigung der Brust· und Bauchorgane ist 
die Folge. Die Bekiimpfung des Haltungsverfalles 
geschieht durch Beseitigung der Kontrakturen, 
Kraftigung der Hiift· und Riickenstrecker sowie der 
Schulterblattmuskulatur; dazu muJ3 eine planma/3ige 
Erziehung zur geraden, aufrechten Haltung kommen. 
Die Kontrakturbeseitigung ist nur durch passive 
Ubungen zu erreichen, 7.. B. Zuriickfiihren der i 

waagrecht .. erhobenen Oberarme im Sitz, wob~i das 
Knie des Ubungsleiters gegen den Rucken ZWIschen 
die SchulterbIatter gestemmt wird; oder Riickenlage 
auf schmaler Bank mit hinter dem Kopf verschrank· 
ten Handen, Gewichtszuge an beiden Ellbogenge. 
lenken; Armschlagen riickwarts; Riickenlage, Beine 
hangen frei herab, das Becken ist durch einen breiten 
Gurt zu fixieren, urn einen Ausgleich der Psoas· 
kontraktur durch vermehrte Lordosierung zu ver· 
meiden. 

I Tatsachlich ist Hamamelis ein Mittel von wohl· 
tatigem, adstringierend.tonischem, entziindungs. 
widrigem EinfluJ3. Blatter und Rinde enthalten 
Schleimstoff, Gerbstoff usw. Blatter geben etwa 
22,5%, die Rinde nur 6,4% Extrakt. Die Rinden· 
extrakte enthalten betrachtlich mehr Tannin als 
Blatterextrakt. 1m allgemeinen werden die Blatter· 
extrakte vorzuziehen sein. 

Diese passiven Ubungen finden eine Erganzung 
i.-9- Streckiibungen gegen Widerstand (Hand des 
Ubungsleiters, Gewichtszuge). Ais guter Weg zum I 

Wiederaufbau der Haltung ist das Verfahren von 
BUCHHOLZ zu empfehlen, das eine kurze Wiederholung 
der normalen Entwicklung des aufrechten Ganges 
darstellt: Beginn mit Beinubungen in Riickenlage, 
dann Bein· und RumpfUbungen in Seiten· und Bauch· 
lage (Rumpfhe:t?en!), Kriechubungen (Vierful3lergang 
nach KLAPP), Ubungen im Sitzen, Stand, schliel3lich 
Gang und Lauf. Schwimmubungen an der Bank bei 
freischwebendem Oberkorper bild~.n eine wirksame 
Kriiftigung. Die Zahl geeigneter Ubungen ist groB. 
Die Festlegung auf ein engumgrenztes "System" ist 
zu verwerfen. Von Wichtigkeit sind systematische 
Atemubungen. - Urn das Haltungsgefiihl wieder zu 
gewinnen, ist die Selbstkontrolle des Kindes durch 
das Auge im Spiegel zu empfehlen. Da das padagogi. 
sche Moment eine bedeutsame Rolle spielt, sprechen 
wir auch von "Haltungserziehung". 

Hamameliswasser, Witch Hazel Water. 

Hamamelisbliitter . . . . .. 1000 g 
Alkohol . . . . . . . . . . . . . .. 180" 
Wasser. . . . . . . . . . . . . . .. 2000 " 

Man HWt 24 Stunden mazerieren 
und destillierl dann 1000 Teile abo 

Hamameliswasser ist eine klare, farblose Fliissigkeit. 
HamameZistinktur. 100 Teile Hamamelisblatter oder 

Rinde mit 500 Teilen Alkohol von 70% 10 Tage 
mazerieren, dann unter Auspressen filtrieren. 

Hamamelisextrakt, Witch Hazel Extract. 

HamamelisbHitter . . . . .. 1000 g 
Wasser. . . . . . . . . . . . . . .. 2000 " 
Alkohol . . . . . . . . . . . . . .. 150" 

Man mazerierl 2 Stunden, dann 
passieren und bis zur Extrakt· 
konsistenz eindampfen. Der Ex· 

trakt ist braun. 

Hamamelis·FZuid·Extmkt, durch Perkolation der 
, Blatter als dunkelgefarbter griinbrauner Extrakt. 
, Die Extrakte werden meist aus getrockneten Bliittern 

bereitet. Hamameliswasser und die Extrakte konnen 
natiirlich auch unter Verwendung der Rinde her· 
gestellt werden, diese wirken durch den hoheren 
Tanningehalt besonders kriiftig adstringierend. Die 
dunkle Farbung der Extrakte stellt ein Hindemis 

I fur deren Verwendung zu Hautcremes dar. In letzter 
Zeit werden allch fast farblose .Extrakte gewonnen, 
meist durch Konzentrieren des Hamameliswassers. 

HamameZiscremes. 

Rp. Gelatinae alb ...... . 
Boroglycerini. ........... . 
Aq. Rosar .............. . 
Aq. Aurant. flor. . ...... . 
Aq. Hamamelid ......... . 

1,5 
22,5 
11,0 
15,0 
50,0 

Rp. Lanolini anhydr .... 130,') 
Aq. Hamamelid. ........ 70,0 
Aq. Rosar. ............. 25,0 

S. Hamamelislanolin. 

Rp. Stearini...... . . . .. 100,0 
Kal. carbon. . . . . . . . . . . .. 10,0 
01. Paraff. alb. ......... 15,0 
Sapon. medicat. ........ 15,0 
But yr. Cacao ........... 25,0 
Sapon. TRI (stearinic.) ... 5,0 
Aq. Hamamelid ......... 500,0 
Aquae ................. 200,0 
S. Hazeline Snow, perlmntter' 

glanzend. 

Hametumpraparate Dr. "\Villmar Schwabe. H.· 
Extrakt, Destillat aus Hamamelis viriginica, das fiir 
sich als auch in Form zahlreicher Praparate viel· 
faltige Anwendung findet. H. ·Creme ist eine Haut· 
creme, H .. Essig ist ein hamamelisextrakthaltiger 
Toiletteessig, H .. Fettpuder ist ein Wund·, Kinder· 
und Schwei/3puder, H .. Glyzerin dient zum Weich· 
machen der Haut, H.·Haarwasser gegen Haarausfall, 
H.·Seife als Toiletteseife. Die Praparate sind unter 
der Zusatzbezeichnung "Hametum" im Handel. 
(Dr. Willmar Schwabe, Homoopath, Zentral.Apotheke, 
Leipzig.) 
Haemangiom, S. Lidgeschwiilste; Mundhohle; N ase; 
Radium; Rontgen. 
Haematein, s. Blauholz. 
Haematoxylin ist der isolierte Farbstoff des Blau· 
holzes, der aus dem Extrakt gewonnen wird. Es 
dient wie Blauholzextrakt als Zusatz zu Haarfarbe· 
mitteln, besonders zum Nuancieren von Metallsalz· 
farben, Hennafarben und Anilinfarben. Haufig wird 
aber auch als Haematoxylin der gereinigte trockene 

1m weiteren Sinne gehoren zu den Fehlhaltungen 
die hysterische Skoliose, die Skoliose bei Ischias und 
Myalgien. 

S. auch Gymnastik und Sport; Korperschonheit; 
Massage; Mode. 

,Blauholzextrakt (technisches Haematoxylin) ver· 
I wendet (s. Blauholz). 
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Haemhidrosis, s. SchweiLlabsonderung. 
Haemochromatose ist eine bronzefarbene bis grau
schwarze Verfarbung der Haut an unbedeckten 
Korperstellen, in den Achselhohlen und in der Scham
gegend, die Schleimhaute sind meist nicht verandert 
im Gegensatz zur AnDIsoNschen Krankheit. Es han
delt sich um ein Symptom bei verschiedenen mit 
Kachexie einhergehenden Allgemeinerkrankungen, 
beim Diabetes mellitus, bei Pigmentzirrhosen der 
Leber; das Pigment ist haematogenen Ursprungs. 
Haemoklasische Krise, s. Urticaria. 
Haemophilie, s. Blutungen aus dem Mund; Mundhohle; 
N asenbluten. . 
Haemorrhoiden, s. Schwangerschaft. 
Haemostatica (Styptica), s. Blutstillende Mittel. 
Hamburger Salbe. 

Rp. But yr. Cacao....... 10,0 
01. Amygdalar. dulc. ..... 20,0 

Indifferente Salbengrundiage. 

Hametum, s. Hamamelispraparate. 
Hammerzehen (Krallenzehen, Klauenzehen). Sie 
sind charakterisiert durch eine Uberstreckung der 
Zehen im Grundgelenk und eine Beugung in den 
Mittel- und Endgelenken. Sie konnen zunachst noch 
mobil sell:, fixieren sicl,J; aber haufig spater. Sie ent
stehen meist durch ein Ubergewicht der langen Zehen
strecker (Extensor hallucis und Extensor digitorum), 
welc~~ die Grundphalangen strecken sowie durch 
ein Ubergewicht der langen Zehenbeuger (Flexor 
digitorum longus, Flexor hallucis longus und Flexor 
digitorum brevis) iiber die Wirkung der kleinen 
Zwischenknochenmuskeln (interossei), welche das 
Grundglied beugen und das Mittel- und Endglied 
strecken. Meist sind die Klauenzehen vergesellschaf
tet mit anderen FuJ3verbildungen, wie Lahmungs
hohlful3, Hallux valgus, Spreizful3, Klauenhohlful3. 

Die kosmetische Bedeutung ist fiir den unbeklei
deten Ful3 nicht gering, besonders unschon wirken 
die HiihnfJraugen (s. dort), die durch den Druck des 
Oberled~rs auf die vorspringenden Kopfchen der 
Grundglieder hervorgerufen werden. Kaufliches 
Schuhwerk verursacht dann unertragliche Schmerzen 
und einen schmerzhaften und ~aher unschonen Gang. 

Die Behandlung fallt haufig mit der Behandlung 
des begleitenden Grundleidens zusammen (z. B. Be
seitigung des Hohlful3es, des Hallux valgus, der 
Lahmung). Vor allen Dingen hiite man sich vor der 
opera.tiven Entfernung einer oder mehrerer Zehen, 
die nur im N otfall und in seltenen Ausnahmefallen 
gestattet ist und an sich schon eine bedeutende 
kosmetische Schadigung darstellen wiirde. 1m Vorder
grunde steht die Behandlung des begleitenden 
Plattful3es durch Einlagen, des Spreizful3es ebenfalls 
durch Einlagen oder Vorderful3bandagen, die den 
Spreizful3 zusammenziehen und das Einsinken des 
vorderen Quergewolbes beheben. 1m Beginn kann 
gegebenenfalls eine mobile Hammerzehe durch Nacht
und Tagschiene behandelt werden. Fiihrt diese Be
handlung nicht zum Ziel, so kommen bei Veranderung 
des Muskelgleichgewichtes Sehnenverpflanzungen 
sowie bei schwereren Formen Knochenoperationen 
in Frage. 

S. auch Ful3deformitaten; Hallux valgus; Hiihner
augen; Lahmung des Ful3es; Spreizful3. 
Hand, kiinstIiche, s. Amputationen. 
Handschuhe, s. Hauskosmetik; Kleidung; Mode. 
HandschweiB, s. Schweil3absonderung. 
HanlOl, Oleum Cannabis, wird durch Auspressen aus 
den gepulverten Friichten von Cannabis sativa L. 
(s. Extractum Cannabis indicae) gewonnen. Dient 

zur Herstellung von Seifen, sonst kosmetisch ohne 
Interesse. 
Hangebacken, s. Alterserscheinungen; Faltenbildung. 
Hangebauch. Der Hangebauch wird etwa IO-15mal 
haufiger bei Frauen als bei Mannern beobachtet. 
Frauen in mittleren Lebensjahren sind am haufigsten 
betroffen. Der Hangebauch ist sehr haufig die Folge 
eines N abe1bruches oder eines Bauchbruches in der 
Nahe des Nabels oder eines Narbenbruches in der 
Mittellinie unterhalb des Nabels. Es geniigt aber auch 
eine weite Diastase der geraden Bauchmuskeln. Ab
gesehen von diesen Ursachen, kommt aber auch ein 
Fettbauch zur Beobachtung ohne Beteiligung oder 
wenigstens ohne wesentliche Beteiligung der Bauch
muskulatur. Beide Formen sind fiir den Trager bei 
besonders starker Ausbildung eine schwere Last. 
Da die Bauchhaut in der Gegend der Symphyse fest 
fixiert ist, so _hangt die Haut mit der subkutanen 
Fettmasse in solchen Fallen schiirzenartig oft bis 
zur Mitte des Oberschenkels herunter. Die verschie
densten Stiitzapparate, die in Gestalt von Bauch
binden mit und ohne Gummi und mit und ohne 
Pelotten fiir solche FaIle angegeben sind, sind in 
schweren Fallen nicht in der Lage, die Fettmasse zu 
tragen. Bestehen Nabel- oder Narbenbriiche, so 
vermehren derartige Stiitzapparate die Beschwerden 
sehr haufig, so dal3 sie von dem Kranken abgelehnt 
werden, denn es besteht gerade bei diesen, meist 
mit grol3en Bruchpforten einhergehenden B~chen eine 
sich im Laufe der Zeit entwickelnde, gewissermal3en 
chronisch gewordene Einklemmung von N etz, gelegent
lich auch von Darmschlingen. Durch die dauernde 
MiJ3handlung des durch die Bruchpforte gezwangten 
Bauchhohleninhaltes kommt es zu Stauungs- und 
Entziindungserscheinungen und zu Verwachsungen 
der eingeklemmten Teile im Bruchring und Bruchsack, 
so dal3 eine vollkommene Reposition des Inhaltes 
aus dem oft mehrkammerigen Bruchsack nicht gelingt. 

Durch den Hangeba\;lch an sich, sei es, dal3 er mit 
oder ohne Bauchbruch einhergeht, entstehen eine 
Reihe von Beschwerden, die sich in folgenden Sym
ptomen aul3ern. Die an sich meist auch sonst an Fett
sucht leidenden Patienten werden noch unbeweglicher. 
Durch die iiberhangende Haut und durch die standige 
Beriihrung derselben mit der darunterliegenden ent
wickeln sich Ekzeme und Intertrigo, Rhagaden, 
Stauungszustande mit elephantiastis.chen H~utv.er
anderungen, und besonders stark bel Kompl~atlOn 
durch Briiche, Verdauungsstorungen und Krmslauf
storungen. Schliel3lich treten auch varikose Verande
rungen der Oberschenkelvenen dazu. 

Von diesen eigentlichen Fetthangebauchen trennt 
SCHEPELMANN mit Recht den sogenannten Kugel
bauch abo Beim Kugelbauch fehlt das Uberhangen 
des Leibes im wesentlichen, und wahrend beim Hange
bauch der hochste Punkt oft unterhalb der Symphyse 
in dem iiberhangenden Teil gelegen ist, liegt er beim 
Kugelbauch in der Nabelgegend. Der Kugelbauch 
kann ebenfalls eine Folge eines Nabelbruches sein, 
er kann aber auch ohne Nabelbruch bei ausgedehnter 
Rectusdiastase, die sich dann auch auf den oberhalb 
des N abels gelegenen Teil erstreckt, vorkommen. 
Sowohl Kugelbauch als Hangebauch stellen, abgesehen 
von den obengenannten lastigen Erscheinungen, eine 
schwere kosmetische Schadigung fiir den Trager dar, 
besonders wenn es sich urn jiingere Menschen handelt. 
Da, wie schon gesagt, mit konservativen Mal3nahmen 
(Binden, Stiitzapparaten usw.) in allen etwas schwe
reren Fallen nichts zu erreichen ist, so hat man schon 
lange Versuche unternommen, durch chirurgischp 
Eingriffe die Beschwerden zu lindern und da:d,urch 
gleichzeitig die kosmetische Scha~igung zu ?eSeItIg~n. 
Die erste Erwahmmg in der Literatur fmdet slOh 
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bei SCHULZ, nachdem im Jahre 1890 DE MARS und 
MARX bei einem Fetthangebauch ein grolles quer ge
lagertes Hautfettstuck unterhalb des N abels heraus
geschnitten haben. SCHULZ hat dann selbst 1902 in 
ahnlicher Weise in zwei Fallen von Fettbauchbruch 
operiert. Seitdem sind derartig: Opera~ionen.ha~iger 
ausgefiihrt worden, und es fmden slCh Selt dwser 
Zeit laufend in der chirurgischen und gynaekologischen 
Literatur Angaben uber solche Operationen. Sehr 
haufig handelt es sich urn durch Bauchbruch kom
plizierte FaIle, und es wird angegeben, dall bei der 
Operation von Nabel- und Narbenbruchen bei gleich
zeitig bestehendem Fett- und Hangebauch nach 
Versorgung des Bruches grolle Fetthautstucke ent
fernt wurden, so dall es in manchen Kliniken, wenn 
nicht besondere Gegenanzeigen vorhanden sind, fast 
zur Regel gehort, Hautfettresektionen vorzunehmen. 

Zu den Gegenanzeigen gehoren nach W ALZEL 
hohes Alter und schwere Kreislaufstorungen. In 
solchen Fallen mull die Operation abgelehnt werden, 
wenn es sich nicht gerade urn N otfii.lle, d. h. urn 
Inkarzerationen handelt. Dann wird man naturge
mall den Eingriff auf das Notwendigste beschranken. 

Was nun die verschiedenen Operationsmethoden 
betrifft, so sind beim gewohnlichen Fetthangebauch 
ohne komplizierenden Bauchbruch, aber auch nicht 
selten, wenn ein solcher yorhanden war, Querschnitte 
zur Entfernung der Hautfettlappen angewendet 
worden (SCHULZ, WALZEL, A. NOEL, SCHEPEL
MANN u. a.). Zweckmalligerweise solI in der folgenden 
Besprechung der Operationsmethoden eine Trennung 
zwischen dem reinen Fetthangebauch und dem Hange
bauch, durch Bauchbruch kompliziert, vorgenommen 
werden. Beim Fetthangebauch ohne Komplikationen, 
abgesehen von der auch hier haufig bestehenden 
Rectusdiastase, beschrankt sich die Operation in 
erster Linie auf das Entfernen eines grollen Hautfett
lappens. Da es sich haufig urn an allgemeiner Fett
sucht leidende Menschen handelt, die oft die 200-
Pfund-Grenze nicht unwesentlich uberschreiten, so 
bedeutet aber auch dieser technisch verhaltnismallig 
einfache Eingriff immerhin eine gewisse Gefahr. Die 
iibermalligen Fettmassen, die oft schlecht ernahrt 
sind, neigen sehr zur Nekrose. Es mull daher sehr 
vorsichtig vorgegangen und besonders beim Anlegen 
der Nahte darauf geachtet werden, daB keine Hohlen 
in der Tiefe zuruckbleiben, und dall anderseits die 
Nahte nur so fest angezogen werden, daB die Gewebs
flachen sich eben beruhren. Schliel3lich so lIte in 
jedem FaIle zunachst drainiert werden. Bei stark 
schiirzenartig herunterhangenden Hautfettlappen mull 
man sich vor allen Dingen sehr genau daruber unter
richten, wie weit die beiden Querschnitte in der Mitte 
auseinanderzuliegen haben. Schon SCHULZ hat zu 
diesem Zweck den Ratschlag gegeben, beim stehenden 
Patienten mit der einen Hand unter die Fettschurze 
herunterzufahren, diese anzuheben und nun da, wo 
die Fingerspitzen dieser Hand gegen die oberflach
liche Hautpartie anstollen, einen Punkt anzuzeichnen, 
der als obere Grenze zu gelten hat. Die untere Grenze 
des Schnittes liegt oberhalb der Symphyse in der 
immer deutlich erkennbaren Umschlagsfalte. Beim 
liegenden Patienten finden sich ganz andere Verhalt
nisse, da der Nabel nach oben ruckt und die Weich
teile nach den Seiten herunterhangen. JOLLY hat 
eine Klemme zur Aufhebung und Abmessung der zu 
entfernenden Bauchhaut angegeben. Man kommt 
aber mit der Methode von SCHULZ gut aus. 1st die 
Entfernung der beiden Schnitte in der Mitte fest
gestellt, so sind die seitlichen Endpunkte der beiden 
Schnitte in die beiden Flanken zu verlegen (von 
manchen wurden sie sogar bis nach dem seitlichen 
Rucken gefiihrt). Der obere Schnitt verlauft entweder 
gerade oder, nach SCHULZ, leicht nach oben konyex, 

etwa bis 2 cm unterhalb des Nabels. Die Schnitte, 
die nach sehr griindlicher Desinfektion der Haut, 
moglichst auch nach Beseitigung von Ekzemen, 
angelegt werden, sollen mit einem grollen Messer 
gefiihrt werden, urn sie moglichst glatt gestalten zu 
konnen. Sie sollen senkrecht bis auf die Aponeurose 
gehen oder keilformig der Aponeurose zustreben, so 
daB sie hier zusammentreffen. Wir halten das letztere 
fiir besser, da es sonst oft schwer ist, die Hohlen
bildung in der Tiefe der Wunde zu vermeiden. Man 
wird sich da nach der Schwere des Falles zu rich ten 
haben. Auf keinen Fall durfen die Schnitte schrag 
unter den Wundrandern nach oben bzw. unten ver
laufen, da sonst unter allen Umstanden tiefe Wund
hohlen entstehen mussen. Man wird heute nicht mehr, 
wie SCHULZ es empfahl, nach Anlage der Schnitte 
die Hautfettlappen von der Aponeurose abreillen, 
sondern, wie gesagt, moglichst glatte Schnitte an
legen unter grollter Schonung des Fettgewebes. 

1st ein genugend groller Hautfettlappen entfernt, 
so wird sorgfaltige Blutstillung ausgefuhrt, wobei 
man, wie 'VALZEL mit Recht bemerkt, mit Unter
bindungen moglichst sparen soll. Zweckmalliger ist 
es, die Wundflachen mit heillen Kompressen eine 
Zeitlang zu komprimieren, bis die Blutungen aufgehort 
haben. Dann legt man einige versenkte Katgutnahte 
oder, was noch zweckmiilliger ist, man durchsticht 
mit sehr grollen Nadeln und diinnen Faden die ganze 
Dicke der Wundlippen, die Aponeurose in der Tiefe 
mitfassend, und zieht diese etwas weiter yom Wund
rand angelegten Nahte bis zur breiten Beruhrung 
der Wundflachen an. Dann wird eine grolle Zahl 
adaptierender feinster Hautnahte angebracht. In 
beide Wundwinkel kommt ein langes Glasdrain. Es 
muJ3 so lang sein, dall die tiefsten Punkte der Wunde 
erreicht werden. 

SCHEPELMANN geht beim Hangebauch in anderer 
Weise vor. Er legt ebenfalls cinen Qucrschnitt an, 
der von beiden Lendengegenden beginnt und bogen
formig uber die Leistengegend nach der Symphyse 
zieht. Dann prapariert er diesen Hautfettlappen 
nach oben bis iiber den Nabel hinaus ab und schlagt 
ibn nach oben. Hierauf schneidet er die Aponeurose 
der geraden Bauchmuskel querbogig nach unten ein, 
prapariert sie nach oben und unten weit ab und naht 
dann ahnlich, wie weiter unten bei der Kugelbauch
operation geschildert, in der Langsrichtung die beiden 
inneren Rectusscheiden und Muskeln aneinander. 
Sind die geraden Bauchmuskeln sehr uberdehnt, so 
werden sie quer gefaltet und dadurch verkiirzt. 
Dann wird der untere Rand des Aponeurosenschnittes, 
ahnlich wie bei der MAYOschen Operation, unter 
den nach oben geklappten Aponeurosenrand gescho
ben und hier befestigt. Schliel3lich wird der nach oben 
geschlagene obere Aponeurosenrand nach unten ge
klappt und auf der unteren Aponeurose festgenaht. 
Wird nun der Hautlappen nach unten geschlagen, 
so kann man genau die Grenze des nun zu entfernen
den Hautlappens bestimmen und die Entfernung 
vornehmen. 

FRIST hat vorgeschlagen, den Nabel zunachst 
zirkular zu umschneiden, urn ihn zu erhalten und ihn 
dann schliel3lich an neuer Stelle in ein Knopfloch 
wieder einzupflanzen. Dadurch wird die Operation 
kompliziert. Sie empfiehlt sich daher nur, wenn die 
iibrigen Verhaltnisse einfach liegen. Neuerdings 
sind auch Vorschlage zur Neubildung eines Nabels 
gemacht worden, da es merkwurdigerweise Menschen 
gibt, die auf die Erhaltung ihres N abels grollen Wert 
legen. Man mull in sol chen Fallen bei der Anlage des 
oberen Schnittrandes Bedacht nehmen und einen 
zungenformigen Hautlappen in der Mitte des Wund
randes bilden, der dann, seitlich umgeschlagen in sich 
vernaht, ein nabelahnliches Gebilde darstellen kann. 
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Handelt es sich um einen Kugelbauch, der aller· 
dings selten ohne einen komplizierenden Bruch vor· 
kommt, so ist es am besten, das Verfahren von 
SCHEPELMANN anzuwenden. 

Es wird ein groBes Hautfettstiick zwischen Sym. 
physe und Schwertfortsatz umschnitten, von der 
Aponeurose abgelost und entfemt. Dann werden die 
beiden vorderen Rectusscheiden etwa 1-2 cm seit· 
lich vom Innenrande der BauchmuskeIn in ganzer 
Lange eingeschnitten. Die vordere Rectusscheide 
wird dann nach beiden Seiten abprapariert. Um nun 
eine feste Mittellinie zu schaffen, vereinigt man die 
schmalen Saume der vorderen Rectusscheide durch 
Seidennaht in der Mitte und stillpt das Mittelstiick 
in die Tiefe ein. Dadurch riicken die beiden MuskeIn 
nach der Mitte zusammen. Um diese Mitte zu stiirken, 
wird zuniichst die eine vordere Rectusscheide iiber 
die Mitte heriibergezogen und auf dem Rectus der 
anderen Seite durch Naht befestigt. SchlieBlich wird 
dann die andere Rectusscheide ebenfalls iiber die 
Mitte gezogen und ebenfalls in ganzer Lange auf der 
Aponeurose des anderen Rectus festgenaht. Die Haut· 
naht macht dann gewohnlich keine Schwierigkeiten 
mehr. SCHEPELMANN schlagt aber vor, an 3-4 Stellen 
weit vom Wundrand entfemt Matratzennahte anzu· 
legen, die iiber einen Gazebausch oder diinnen Binden· 
kopf gekniipft werden. 

Auf die durch Nabel· oder Narbenbruch kompli. 
zierten FaIle von Hange· und Kugelbauch naher 
einzugehen, wiirde das Themaiiberschreiten.Es 
solI hier nur bemerkt werden, daJ3 in solchen Fallen 
bei Hangebauch der Hautschnitt ebenfalls durch zwei 
quer verlaufende Schnitte begrenzt wird, von denen 
der obere zweckmaJ3igerweise oberhalb des Nabels 
verlauft, wahrend der untere je nach Lage des Falles 
etwas hoher als bei den unkomplizierten Fallen gelegt 
wird. Zugleich mit der Abpraparierung des Haut· 
lappens wird der Bruchring freigelegt und der Bruch· 
sack mit dem Hautlappen nach Versorgung seines 
Inhaltes entfemt. Die weitere Operation verlauft 
nach den RegeIn der Bauchbruchoperation, wobei 
selbstverstandlich moglichst auch die fast immer 
bestehende Diastase der Recti zu beseitigen ist. 

Beirn Kugelbauch mit Bauchbruch wird man ahn· 
lich, wie oben nach SCHEPELMANN geschildert, langs. 
ovale Schnitte bevorzugen. Ahnlich wie SCHEPEL· 
MANN sind auch WEINHOLD (1909) und OEHLECKER 
(1911) vorgegangen. N ach OEHLECKERS Methode 
kann auch ein nicht allzu starker Hangebauch .. ope. 
riert werden. Er legt einen Querschnitt in die Uber· 
gangsfalte oberhalb der Symphyse, wahrend zwei 
Schnitte, den Nabel rechts und links umschneidend, 
in der Mittellinie beginnend, in Granatenform auf 
den Querschnitt auftreffen. Das langsgestellte Haut· 
stiick wird mit dem Nabelbruch entfemt. Um nun 
auch von der iiberhangenden Haut beirn Hangebauch 
moglichst viel zu entfemen, schneidet er von seinen 
beiden von oben nach unten verlaufenden Schnitten 
unten rechts und links je eine groBer~ Hautfettecke 
abo Die Versorgung von Nabelbruch und Rectus· 
diastase erfolgt nach den iiblichen RegeIn. 

S. auch Alterserscheinungen; Bauchwand. 
Hiingebrust, S. Busen; Mammaplastik; Massage. 
Hiingewangen, S. Faltenbildung. 
Hapalonychie, S. Nagel. 
Harninkontinenz, S. MiJ3bildungen der Geschlechtsteile. 
Harnstoff, Urea oder Carbamidum, wird zur Bekamp. 
fung von Frostschaden in Form von Salben emp· 
fohlen (s. Frostbeulenmittel). In Form der Urinful3-
bader schon Hingst als Hausmittel gegen Frostbeulen 
beniitzt. Sein Derivat, Hamstoffsuperoxyd (Ortizon), 
ist ein wertvolles Persalz, wird als sehr bestandiger 
Sauerstoffentwickler bei Anilinhaarfarben beniitzt, 

auch als Mundwassertabletten (s. auch Hyperol; 
Ortizon; Perhydrit). 
Harper-Ehls-Methode, S. Haarpflege. 
Harze, aromatische (balsamische), S. Benzoe; Lab· 
danum; Myrrhe; PerubaIsam; Styrax; Tolubalsam; 
Weihrauch. 
Harzstifte (Styli resinosi) dienen zur Epilation. Durch 
Anwiirmen in der Flamme wie Siegellack erweicht, 
nach einigem Abkiihlen direkt auf die zu enthaarende 
Stelle aufzusetzen und dann mit kurzem Ruck in 
der Haarrichtung abzuziehen. 
Rp. Coiophonli ......... 92,0 Rp. Coiophonli ........• 88,0 
Cerae flav.. . . . . . . . • . . . . . . 8,0 Olibani. . . . . . . . . . . . . . . .. 2,0 

(UNNA) Cerae flav.. .. .. . .. .. .. ... 10,0 

Auch entsprechend zusammengesetzte Harzpflaster 
dienen dem gleichen Zweck, ebenso Kollodium· 
praparate (s. auch Depilatorien). 
Haselnu8, Fructus Coryli. Die Haselniisse liefem 
ein sehr wertvolles fettes 01, konnen aber, nach 
dem SchMen, ahnlich wie MandeIn, zur Herstel· 
lung kosmetischer Pasten (Emulsionen) verwendet 
werden. Zerquetscht und zur Pasta angestoJ3en, 
liefem die HaseIniisse also Pasten bzw. milchige 
Emulsionen diinnerer Konsistenz (Milch), die an 
Wirkung den Mandelpraparaten bedeutend iiberlegen 
sind und Z. B. in der Hauskosmetik der Amerikaner 
und Englander seit langer Zeit zur Gesichts· und 
Handpflege beniitzt werden. Beirn Rosten liefern 
die Haselniisse bei mittlerer Rostung einen Grund· 
stoff fUr braune Schminken, der in der Hauskosmetik 
in Form einer gerosteten HaseInuJ3, z. B. zum Schmin· 
ken der Augenbrauen und Lider nutzbar gemacht 
wird. Bei Verkohlen erhalt man ein wundervolles 
Schwarz fUr Augenbrauen usw. (RIMMEL). 

HaselnujJmafike, s. Masken. 
HaselnujJol, Oleum Coryli. Gelbes 01, das fiir 

kosmetische Zwecke ganz ausgezeichnet verwendbar 
ist. Speziell in Amerika und England langst im Ge· 
brauch. Es ist relativ lange haltbar, wird aber an 
der Luft ranzig. Dagegen laJ3t es sich leicht durch 
Zusatz von Nipagin O. dgl. (s. Fettkonservierung) 
konservieren. 

HaselnujJpasta, S. Hauskosmetik. 
Hasenscharte. Die Hasenscharte ist eine ange. 
borene Hemmungsmil3bildung. Haufig ist Vererbung 
nachweisbar. Man unterscheidet einseitige und dop' 
pelseitige Spaltbildungen. Die Spalte kann sich auf 
die Lippe beschranken, kann sich aber auch auf den 
Kiefer und auf den harten und weichen Gaumen 
erstrecken. Nicht selten finden sich auch noch andere 
Mil3bildungen an solchen Kindern. Da die Hasen· 
scharte nicht nur eine starke Entstellung bedeutet, 
sondem auch besonders bei groJ3erer Ausdehnung das 
Saugen an der Mutterbrust erschwert oder unmoglich 
macht, so operiert man die Hasenscharte meist 
bereits in den ersten Lebenstagen. Das friihzeitige 
Operieren hat den groBen Vorteil, daB die Sauglinge 
sich meist in gutem Zustande befinden, daB man so gut 
wie keine Narkose braucht und daJ3 die Saugfahigkeit 
der Siiuglinge nach dem Eingriff ermoglicht wird. 

Der geringste Grad der Hasenscharte aul3ert sich 
in einer oft kaum bemerkbaren Einziehung der Lippe 
1/2-1 cm seitlich der Mitte. Solche FaIle wird man 
nicht operieren, aIle anderen aber, bei denen die 
Spalte durch das Lippenrot bzw. einen Teil der 
eigentlichen Lippe hindurchgeht, sollten der friih· 
zeitigen Operation unterzogen werden. 1m allgemei. 
nen wird man versuchen, bei gleichzeitig bestehender 
Kieferspalte, sei sie einseitig oder doppelseitig, diese 
gleichzeitig zu beseitigen. 

Die Gaumenspalte, sei sie einseitig oder doppel. 
seitig, wird heute meist erst spater operiert. Wir be· 
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vorzugen die Zeit nach dem vollendeten zweiten 
Lebensjahre, vorher bedeutet del' unvermeidliche 
Blutverlust doch immerhin eine Gefahr fiir das Kind. 
Einen spateren Zeitpunkt fiir die Operation zu wahlen, 
ist deshalb unzweckmaJ3ig, weil dann haufig die durch 
die Spaltbildung bedingte Sprachstorung nul' unter 
besonders giinstigen Verhaltnissen selbst nach gelun
goner Operation beseitigt werden kann. 

Fiir das operative V orgehen bei Hasenscharten gelten 
folgende Regeln. Del' Saugling wird so an ein Brett 
odeI' an den aufgestellten Riickenteil des Operations
tisches mit Binden befestigt, daJ3 del' Operateur 
be quem davor sitzen kann. Die Arme werden in 
den Verband mit hineingewickelt. Die Fixierung 
des Kopfes erfolgt durch die Hande cineI' Schwester. 
Zum Anlegen del' Hautschnitte braucht man ein 
paar Tropfen Aether. Fiir den weiteren Verlauf kann 
man ohne N arkose auskommen odeI' gibt gelegentlich 
noch einmal ein paar Tropfen, wenn die Sauglinge 
sehr unruhig sind. Die Blutstillung wird zunachst 
dadureh besorgt, daJ3 man zwei weichfassende kleine 
Klemmen weit seitlich an den Lippen anlegt. Hat 
man die Hautschnitte gemacht, so faJ3t man die etwa 
spritzenden Arterien und unterbindet sie mit feinster 
Seide odeI' feinstem Katgut. Urn das Verschlucken 
von Blut zu verhiiten, kann man einen an einem 
Seidenfaden angebundenen Tupfer in die Mundhohle 
einlegen, del' gelegentlich gewechselt wird. Das Vel" 
schlucken von Blut ist deshalb moglichst zu verhuten. 
weil Kinder verschlucktes Blut sofort odeI' spateI' zu 
erbrechen pflegen. Ehe man die Hautsehnitte anlegt. 
ist es gut, genaue Messungen vorzunehmen. HARTEL 
empfahl das MaJ3 del' Unterlippe zugrunde zu legen, i 

urn darnach die Lange des Lippenrotes del' Oberlippe 
zu bestimmen. 

Das in die Spalte hineinreichende Lippenrot soIl 
zum wenigsten zunachst in ganzer Ausdehnung er
halten bleiben. Die durch den kleinen Vorsprung 
gekennzeichnete Mitte del' Oberlippe muJ3 auch nach 
del' Operation die Mitte bilden. Da die Haut haufig 
dureh die Spalteinziehung beiderseitig sehr kurz ist, 
so muB in solchen Fallen durch geschiekte seitliehe 
Sehnitte eine Verlangerung del' Lippe herbeigefiihrt 
werden. Ehe man die Naht anlegt, werden die ein
zelnen Sehiehten del' Lippe, d. h. Haut, Muskulatur 
und Sehleimhaut, bis auf einen gewissen Grad von
einander gelOst, urn sie getrennt miteinander in Ver
bindung bringen zu konnen. Auf die isolierte Muskel
naht des M. orbicularis oris haben CATES, HARTEL 
und EHRENFELD in letzter Zeit besonders hingewiesen. 
Dureh die isolierte Naht des elastischen Muskels 
gelingt es meist, die unter Spannung stehende Haut 
und Schleimhaut ohne Schwierigkeiten zu vernahen. 
Bei del' Naht ist besonderer Wert auf die Lippen
haut-Lippenrot-Grenze zu legen. Die beiden Seiten 
miissen an diesel' Grenze auf Bruchteile eines Milli
meters aneinandergenaht werden. Man schickt des
halb zweckmaJ3igerweise diese Nahtverbindung den 
ubrigen Nahten voraus. 

Findet sich bei del' einseitigen odeI' doppelseitigen 
Hasenscharte ein stark vorspringender Zwischen
kiefer, so darf er unter keinen Umstanden abgetragen 
werden, da sonst, besonders spateI', cine erhebliche 
Entstellung del' Profillinie zurilckbleibt. Wie man im 
einzelnen FaIle vorgeht, ist wei tel' unten geschildert. 

Nach del' gelungenen Operation ist die Anlegung 
eines Verb andes nicht unbedingt erforderlich. Die 
Wunde wird mit Jodoform- odeI' Dermatolpulver 
bestreut. Will man einen Schutz, del' sich doch nul' 
auf den obersten Teil del' vorderen Naht beschranken 
kann, anlegen, so hat sich uns am besten das soge
nannte englische Heftpflaster, das in sterileI' Kochsalz
lOsung ganz aufgeweicht wird und das in Form eines 
Schmetterlings bis weit iiber die Wange reicht, bewiihrt. 

Die speziellen Operationsmethoden miissen sich nach 
den gegebenen Verhaltnissen richten. Am einfachsten 
ist naturgemaB die einfache teilweise Lippenspalte. 
Hierbei geniigt unter Umstanden das Verfahren von 
NELATON, del' mit einem umgekehrt V-formigen, 
etwa del' Spalte parallel laufenden Schnitte die 
Lippenhaut, einige Millimeter von dem Lippenrot 

Abb. 1. Abb.2. 

entfernt, spaltete. Wird nun mit einem einzinkigen 
Hakchen del' untere Wundrand in del' Mitte herunter
gezogen, so entsteht eine rhombische Lucke, die 
sich in senkrechter Richtung durch Naht verschlieBen 
IaBt. Die Lange des Schnittes darf nicht zu groB 
und nicht zu klein gewahlt werden, da sonst seitlieh 
del' Lippe entweder eine Einziehung bleibt odeI' ein 
Hervorragen des Lippenrotes entsteht. Daher wahlt 

Abb. S. Abb.4. 

man auch bei kleinen Spalten bessel' entweder die 
LANGENBECKsehe odeI' MIRAuLTsehe Methode. Bei del' 
ersteren wird ein Teil des Lippenrotes dureh einen bo
genformigen Schnitt entfernt, del' urn den Grund del' 
Spalte herumlauft und auf del' AuBenseite del' Spalte et
was oberhalb del' Lippenrotgrenze in die Lippe hinein 
fortgesetzt wird. N aeh del' Ausfuhrung des Schnittes 
bleibt eine gezaekte Wundlinie ubrig. Durch genaue 
N aht diesel' Wunde erreieht man einen guten VersehluB 
und gleichzeitig eine gewisse Verlangerung del' Lippe. 

Abb.5. Abb.6. 

Auf demselben Prinzip, nur etwas komplizierter, 
beruht die HAGEDORNSche Sehnittfuhrung, die bier 
fUr die doppelseitige Spalte abgebildet ist (Abb. 1-3). 
Bei del' MIRAULTSehen Methode werden die Sehnitte 
geradlinig entlang des Lippenrotes bis in die Tiefe 
del' Spalte hineingefiihrt (Abb. 4). Die so gebildeten 
Lippenrotlappchen werden abel' nicht abgeschnitten, 
sondeI'll bleiben zunachst am unteren Wundrand 
hangen (Abb. 5). Erst naeh vollendeter Lippen
naht opfert man entweder eines odeI' Teile von beiden 
Lappehen, je nachdem durch Ausprobieren das bessere 
kosmetische Resultat festgestellt ist (Abb. 6). 
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Die KONIGSche Methode ist besonders geeignet, urn 
die Symmetrie der Oberlippe wieder herzustellen. 
Zunachst wird beiderseits das Lippenrot durch gerade 
Schnitte, unter Umstanden bis in das Nasenloch 
hinein, abgetragen. Dann werden zwei schrage 
Schnitte etwas oberhalb der Lippenrotgrenze durch 
die Lippe gefiihrt. Es erfolgt die Naht der Lippen
haut und schlieBlich die Naht der seitlichen Schnitte. 

AIle die Methoden, bei denen seitliche Einschnitte 
durch die Lippenhaut gemacht werden, hinterlassen 
selbstverstandlich Narben, die besonders dann, wenn 
sie unter einem gewissen Zug zustande gekommen 
sind, meist spater unschon wirken. Man ist daher 
mehr oder weniger von diesen Methoden abgekom
men, besonders bei Madchen. Die einzigen Hilfs
schnitte, die heute als erlaubt gel ten sollten, sind 
solche, die an der Grenze zwischen Haut und Lippen
rot gefiihrt werden. Zur Unterstiitzung von Lippen
nahten, die unter Spannung angelegt werden miissen, 
ist zunachst die obenerwahnte Trennung der drei 
Lippenschichten zu empfehlen, wobei besonders die 
Muskelnaht imstande ist, die Spannung zu ver
mindern. VEAU und HARTEL haben auch noch vor
geschlagen, bei der Anlegung des Schnittes zwischen 
Haut und Lippenrot im Bereiche der Spaltgrenze 
so zu verfahren, daB der Lippenrotanteil erhalten 
und mit der Schleimhaut in ganzer Ausdehnung der 
Spalte in Verbindung bleibt und so eine Verliingerung 
der Schleimhaut und Verringerung der Nahtspannung 
herbeizufiihren vermag. 

Zur Vermeidung von ausgedehnten Narben bei 
der Anfrischung der Spaltrander, wie sie durch die 
Verfahren von HAGEDORN, KONIG usw. zustande 
kamen, hat man die Beweglichmachung der Wund
rander durch weitgehende Ablosung der Weichteile 
yom Gesichtsskelett zu erreichen versucht. Falls 
Schnitte durch die Weichteile in der Umgebung 
notwendig sind, werden sie in die nattirlichen Falten 
urn die Nasenfliigel herum gelegt. Die Schnitte zur 
Ab16sung der Weichteile kommen in die Umschlags
falte im Mundvorhof zu liegen. Von hier aus konnen 
die Wangenweichteile yom Skelett halb scharf, halb 
stumpf bis in die Gegend des J ochbeines abge16st 
werden. Eine solche Ab16sung macht sich haupt
sachlich bei den doppelseitigen Spalten notwendig, 
fiihrte aber auch nicht zu guten kosmetischen Er
folgen (s. unten). 

1st die einseitige Lippenspalte durch eine Kiefer
spalte kompliziert, so steht der Zwischenkiefer meist 
sehr stark nach vorn vor und unterbricht auf diese 
Weise vollkommen den Bogen des Kiefers. Dazu 
kommt meistens eine einseitige Gaumenspalte. Diese 
Art von Hasenscharte ist die haufigste. Zu ihrer 
Beseitigung sind die verschiedensten V orschlage 
gemacht worden. Diese Ziele miissen darin bestehen, 
erstens den Zwischenkiefer zuriickzuverlagern und 
zweitens die Gaumenspalte wenigstens in ihrem vor
deren Abschnitt zu verschliel3en. Dies kann auf 
verschiedene Weise erreicht werden. Am einfachsten 
ist es, den Zwischenkiefer yom iibrigen Kiefer abzu
trennen und gewaltsam zuriickzudrangen. Es hat 
sich aber gezeigt, daB die anfanglich guten Erfolge 
mit dem fortschreitenden Wachstum des Kindes 
immer schlechter werden. Daher ist man wieder auf 
einen schon in den Sechzigerjahren des vorigen Jahr
hunderts von SIMON vorgeschlagenen Weg zuriick
gekommen, der das Zuriickdrangen des vorstehenden 
Zwischenkiefers der Muskulatur der Lippe nach sorg
faltiger Naht der Spalte iiberlal3t. VEAU hat durch 
ein zunachst kompliziert erscheinendes plastisches 
Verfahren Gaumen-, Lippen- und Wangenweich
teile in bestimmter Weise abgelost und so mit
einander in Verbindung gesetzt, daB einerseits ein 
Nasenboden, anderseits ein teilweiser Gaumenver-

schlul3 und schliel3lich ein Lippenverschlul3 zustande 
kommt. Bei dem LippenverschluB wird der grol3te 
Wert auf die Wiederherstellung der Lippenmuskulatur 
gelegt, da nur der Lippenmuskelring imstande ist, 
den einseitig vorstehenden Zwischenkiefer allmahlich 
in den normalen Kieferbogen hineinzudrangen. Nur 
in seltenen Fallen ist nach den Erfahrungen VEAUS, 
dem sich auch deutsche Chirurgen (LEXER, ROSEN
THAL' KLEINSCHMIDT) mehr oder weniger ange
schlossen haben, ein Eingriff am Knochensystem 
notig. 

Die N otwendigkeit scheint mir nur dann vorzu
liegen, wenn es sich urn altere Kinder handelt, bei 
denen der Kieferbogen schon vollig verknochert ist, 
so daB mit einer Riickverlagerung durch den Muskel
zug nicht mehr zu rechnen ist. Die Dauererfolge 
sind im Gegensatz zu den guten Anfangserfolgen 
nach gewaltsamer Zuriickverlagerung des Zwischen
kiefers meist schlecht. Sollte die gewaltsame Zuriick
verlagerung notig sein, so empfehlen wir nach viel
fachen Versuchen die Silberdrahtnaht nach Mobili
sierung des Zwischenkiefers. Ehe der Zwischenkiefer 
auf der gesunden Seite durchgetrennt wird, empfiehlt 
es sich, oberhalb und zwischen zwei Zahnkeimen zu 
beiden Seiten der Spalte einen Silberdraht nach An
legung eines Bohrloches durchzuziehen. Hierauf 
wird an der Grenze zwischen Zwischenkiefer und 
Kieferbogen auf der gesunden Seite mit einem Kno
chenmesser zwischen zwei Zahnkeimen ein tiefer 
Einschnitt gefiihrt. Dann gelingt es meist leicht, 
durch einen kraftigen Druck mit dem Daumen den 
Zwischenkiefer in die Linie des Kieferbogens hinein
zudriicken. Er darf nicht wieder zuriickfedern, 
sonst muB der Schnitt noch etwas vertieft werden. 
Erst nachher werden die Spaltrander der Kiefer
spalte ganz leicht angefrischt und der Draht gekniipft. 
Es ist erstaunlich, wie leicht nach dieser Operation, 
die fast kein Blut kostet, die Lippenspalte, selbst 
wenn sie tief in das N asenloch hineingeht, geschlossen 
werden kann. Auf die exakte Naht der unteren Um
randung des N asenloches ist besonders groBer Wert 
zu legen. 

Bei doppelseitiger einfacher Lippenspalte geniigt 
meist das Anfrischen der Wundrander, zunachst 
unter Erhaltung des seitlichen Lippenrotes, das sich 
dann zum Schlul3 ebenfalls vereinigen liioBt. 1st der 
Zwischenkiefer sehr kurz und sind die Lippenrot
lappchen der seitlichen Spaltrander ebenfalls zu klein, 
urn einen guten kosmetischen Erfolg zu gewahrleisten, 
so geht man am besten nach LEXER vor, indem man 
zunachst nur die seitlichen Spaltrander im Bereiche 
der Haut vereinigt, wahrend man die Lappchen zu
nachst frei herunterhangen und schrumpfen lti,J3t 
(Abb. 7). Erst in einer zweiten Sitzung wird dann 
das Lippenrot des Zwischenkiefers an der vorderen 
Grenze eingeschnitten, nach unten geklappt und zum 
Ersatz des eigentlichen Lippenrotes ein gestielter 
Lappen aus der 1nnenseite der Unterlippe an die Haut 
des Zwischenkiefers angenaht (Abb. 8, 9 und 10). Am 
schwierigsten sind die Falle von doppelseitiger durch
gehender Hasenscharte mit Gaumenspalte mit gutem 
kosmetischen Resultat zu operieren, besonders wenn der 
Zwischenkiefer und das Philtrum sehr kurz sind und 
gewissermaBen als Anhanger des Nasenseptums er
scheint. Da beim Versuch der Zuriicklagerung ein 
sehr unschones Profil entsteht infolge der Verziehung 
der Nasenspitze nach hinten, hat DUPUYTREN den 
Zwischenkiefer einfach abgetragen. Der Enderfolg 
solcher FaIle ist aber ein aul3erordentlich trauriger, 
da die Oberlippe sehr stark einsinkt und verkiirzt 
erscheint. Es sind daher allerhand Vorschlage ge
macht worden, darunter auch freie Transplantationen, 
urn diesen Fehler auszugleichen. Das heute am meisten 
empfehlenswerte Verfahren fiir solche Falle ist das 
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von REICH in der Modifikation von MATTI. Es besteht 
darin, dai3 das hautige Philtrum vom Zwischenkiefer 
abgetrennt wird und zur Verlangerung des verkurzten 
Nasenseptums dient, nachdem es in der Langsrich
tung zusammengeklappt ist. Zur Rucklagerung des 
Zwischenkiefers wird der von BARDELEBEN angege
bene Schnitt durch den Vomer angelegt und das 
Nasenseptum schrag nach oben weitgehcnd einge
schnitten. Dann lai3t sich der Zwischenkiefer meist 
muhelos in den Kieferbogen hineindrangen. Zur 
Bildung der Lippe werden nun die seitlichen Spalt
ra.nder nach ausgiebiger Mobilisierung von der Unter
lage am besten unter 
Trennung der einzelnen 
Schichten miteinander in 

Abb.7. 

t l\ J. ~~ . 
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" 

Abb.8. 

Verbindung gebraeht. Auf Einzelheiten der ziemlich 
komplizierten Operationsmethode kann hier nicht 
eingegangen werden. 

Die Dauererfolge sind nach diesen Eingriffen recht 
schlecht, so dai3 von manchen Chirurgen auch in 
diesen Fallen das Eingreifen am Knochen abgelehnt 
wird (VEAU, ROSENTHAL). VEAUS Vorgehen ent
spricht dem bei der einseitigen durchgehenden Hasen
scharte, nur dai3 er den Eingriff in zwei Sitzungen 
ausfiihrt, d. h. er stellt zunachst den Muskelring 
durch genaues Vernahen des einen seitlichen Lippen
anteiles mit dem Zwischenkiefer her und erreicht 
dadurch ein einseitiges Zurticktreten des Zwischen
kiefers. Nach einigen Wochen wird derselbe Eingriff 

Abb.9. Abb. 10. 

auf der anderen Seite durchgefuhrt, damit die Spalt
bildung ganzlich beseitigt und der vorspringende 
Zwischenkiefer auch nach dieser Seite zuruckverlagert. 
Die doppelseitige durchgehende Hasenscharte mit 
doppelseitiger Gaumenspalte gibt allerdings auch 
nach VEAU die schlechtesten anatomischen und 
funktionellen Erfolge im Vergleich zu den anderen 
Hasenschartenformen. 

Nicht selten sieht man naeh Hasenschartenoperatio
nen Lippenverziehungen und Vernarbungen, die 
einer weiteren Verbesserung bedurfen. Wenn es auch 
heute, wie schon gesagt, als streng verpont gilt, den 
Zwischenkiefer bei der Hasenschartenoperation zu 
entfernen, und wenn auch infolgedessen die starke 
Entstellung durch das Fehlen des knochernen Unter
baues der Oberlippe nicht mehr ha.ufig beobachtet 
wird, so bleibt doch nach ausgedehnten einseitigen 
und doppelseitigen Hasenschartenoperationen mit 
Beteiligung des Alveolarfortsatzes und Kiefers ge
legentlich eine starke Entstellung zuruck. Die Ober
lippe ist sowohl in Hohe als Breite zu kurz. Sie be
deckt infolgedessen die Zahne nicht. 1st es versaumt 

worden. die Muskulatur in die Naht mitzufassen, 
so finden sieh hai3liche Wulstbildungen bei allen 
Mundbewegungen durch die sich zusammenziehende 
Muskulatur. Haufig sind die Grenzen des Lippenrotes 
unscharf oder verschoben durch unrichtiges An
einandersetzen zusammengehoriger Stucke. Die Ent
steHung erstreckt sich haufig nicht nur auf die Lippen 
selbst, sondern zieht sich bis in das entsprechende 
N asenloch hinein, so dai3 entweder eine Spalte 
zuruckgeblieben ist oder die Nasenoffnung abge
plattet und zu breit erscheint. 

Kleinere Korrekturen, die sich nur auf das Lippen
rot erstrecken, lassen sich meist in ortlicher Betau
bung ohne jegliche 
Sehwierigkeit durch 
\V undrand verschie
bung ausgleichen. 
Reicht der Fehler 
aber weiter in die 
Lippe hinein, ist 
die Narbe derb und 
gleichzeitig dunn 
und ist gar die 
Muskulatur nicht 
vereinigt, so mui3 
die Narbe, falls ge
nugend Lippenge
webe vorhanden ist, 

Abb. 11. 

voHkommen exzidiert und nun schichtweise neu 
genaht werden, unter besonderer Berucksichtigung 
von Muskelnahten. Ein guter Erfolg kommt nur 
dann zustande, wenn tatsachlich genugend Lippen
gewebe vorhanden ist, d. h. wenn die Lippe nach 
Breite und Hohe ausreichende Entwicklung hat. 1st 
das nicht der Fall, so kommt man mit einer ein
fachen plastischen Rekonstruktion der vorhandenen 
Wundrander nicht aus, dann mui3 man schon neues 
Material heranschaffen. 

Springt die Unterlippe gegenuber der zu schmalen 
Oberlippe stark vor, was zu den haufigsten post
operativen Entstel-
lungen gehort, so 
ist es empfehlens
wert, die Methode 
von ABBE zur An
wendung zu brin
gen, bei der ein 
gestielter Unter
lippenkeil(Abb.ll) 
in den gesetzten 
Defekt der Oberlip
pe hineingepflanzt 
wird. Diese Me
thode hat den V or
teil, dai3 nach 

Abb. 12. 

Durchtrennung des Stieles am Lippenrot der Unter
lippe die Unterlippe durch die Naht des keilformigen 
Defektes versehmalert und die Oberlippe urn die 
Lippenkeilbreite verbreitert wird (Abb. 12). 

Reicht die narbige Verschiebung durch die ganze 
Lippe bis zur Basis, so empfiehlt es sich, durch eine 
groI3ere Lappenverschiebung genugend Gewebe zum 
Ersatz der Oberlippe heranzubringen. Dieses Material 
kann aus den Wangen in Form eines Stiellappens 
gewonnen werden oder auch durch einen einseitig 
oder doppelt gestielten Schadelhautlappen, wie ihn 
LEXER bzw. PERTHES vorgeschlagen haben. Der ein
oder doppeltgestielte Lappen hat seinen Stiel ober
halb der Ohrmuschel und verlauft je nach Bedarf 
bis zur Scheitelhohe und daruber. Einen solchen 
Lappen kann man natfulich nur bei Mannern ver
wenden, da auf ihm Haare wachsen, man mui3te 
ihn sonst durch die Methode von RETHY enthaaren 
(s. Chirurgische Enthaarung. Dieser Lappen ist 
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aber auch sonst nicht so sehr geeignet, weil er 
etwas starr ist. Es besteht auBerdem die Moglich
keit, Hautlappen aus der Stirn, vom Hals und 
schlieBlich aus der Armhaut zum Ersatz der Ober
lippe heranzuziehen. Solche Lappen konnen, falls 
auch die Schleimhaut ersetzt werden muB, in Form 
doppelhautiger Lappen (s. Plastik, chirurgische) ver
wendet werden. Handelt es sich urn verhaltnismaBig 
schmale Oberlippendefekte nach Narbenexzision oder 
im AnschluB nach Verletzungen, so konnen auch die i 
Methoden von DIEFFENBACH und von BRUNS heran
gezogen werden. 

Sind dasNasenloch, derNasenfliigel unddas Septum 
an der Entstellung beteiligt, so miissen auch diese 

Abb.13. Abb. 14. 

Teile durch plastische 
Eingriffe in eine bes-

... sere Form gebracht 
werden. Das Septum 
ist fast immer zu kurz 
und dadurch die N ase 
zu spitz nach riick
warts und unten ge
zogen. LExER hat eine 
sehr zweckma,Bige Me
thode zur Verlange-
rung des Septums em

pfohlen. Es wird aus der Oberlippe in Verlangerung 
des bestehenden zu kurzen Septums ein Lappen um
schnitten (Abb. 13), der bis zur Nasenspitze abgelost 
und, wahrend die Nasenspitzo nach vorne und oben 
gedrangt wird, am knorpeligen Septum festgenaht 
wird (Abb. 14). 

Versetzung und Verkiirzung der Fliigel macht 
meist keine groBen Schwierigkeiten. Auch hierfiir 
hat LExER eine zweekmaBige Methode angegeben. 
Der Fliigel wird umschnitten und in eine fiir ihn be
sonders in der unteren Begrenzung des N asenlochs 
vorgerichteten Wunde hinein verschoben (Abb. 14). 

S. auch Lippen; Nase. 
Hausdorffs Razorless Shaving Powder. 1m Handel 
sind zwei Starken dieses Depilatoriums. Das schwache 
enthalt nach Analyse AUFRECHT 17,3p.c., das 
starke zirka 25 p. c. Bariumsulfid. 
Hausenblase, s. Fischleim. 
Hauskosmetik. Die popularen kosmetischen Methoden 
der Schonheitspflege bestehen vor allem in einer 
rationellen, regelmaBigen Pflege der Haut, der Haare, 
der Nagel, der Zahne, der Mundhohle, der FiiBe usw., 
meist prophylaktischer Art, aber auch gewisse repa
rative MaBnahmen einschlieBend, die bestehende 
Mangel zu mildern oder zu beheben trachten. 

Viele der hier erwahnten Methoden werden zur 
regelmaBigen hauslichen Korperpflege angewendet, 
andere wieder in Spezialinstituten. 

Gesichtspflege (s. auch das Sonderkapitel Gesichts
pflege). 

Palliative kombiniene Methoden (Normale Haut, 
nicht zu fett, nicht zu trocken.): 

A merikanische M t;thode: 1. Reinigung des Gesichtes 
mit einem in gutesOI (HaselnuBol) getauchten Watte
bausch durch Abreiben, das mit frischem Fett-Watte
bausch so lange fortzusetzen ist, bis auf dem letzten 
Wattestiickchen keine Verunreinigungen mehr bemerk
bar sind. Statt des HaselnuBoles kann auch ein 
anderes, mildes (nicht ranziges), fettes en verwendet 
werden oder geschmolzene Kakaobutter oder such 
eine fette Creme (Cold Cream) usw. 2. Augen
bad. Borwasser (3%ige wasserige Borsaure16sung) 
lauwarm zu verwenden oder lauwarmer Kamillen
aufguB (am besten im Augenbadeglas), kein 
Salzwasser (s. auch Augenwasser). 3. Auflegen 
von Fettcreme. Gesicht und Hals mit (am besten 
aufgeschmolzener) Fettcreme gut einreiben unter 

leichter Reib- und Klopfmassage mit den Finger
spitzen. 4. Auflegen von Eiskompressen. Auf jede 
Wange einen in Eiswasser getauchten, ausgedriickten 
Tampon geniigender GroBe, desgleichen auf die Stirn, 
ein Tampon unter das Kinn (mit einer Bandage 
"Refestigen). Nun folgen 5. Augenkompressen. Die 
Oltampons fiir jedes Auge auflegen, andriicken, nun 
moglichst regungslos liegen und 20 Minuten bis 
1/2 Stunde alles wirken lassen. Nach Abnahme der 
Tampons Gesicht und Hals mit einem Tuch von 
CremeiiberschuB befreien, mit Essigwasser waschen, 
abtrocknen, pudern. EiweiBmaske. Das Auflegen 
einer solchen (s. Masken) ist von Zeit zu Zeit, zwischen 
Augenbad und Auflegen von Fettcreme eingeschaltet, 
empfohlen. In diesem FaIle wird die Fettcreme nur 
1/4 Stunde liegen gelassen, ebenso die Augenkom
pressen. 

Deutsche Methode. 1. Zunachst, wie bei allen 
Methoden, das Gesicht ohne Seife reinigen, hier 
zuerst mit einer halbfetten Stearatcreme, dann 
mit Borsaure-Spiritus (verdiinnte, etwa 4% Bor
saure und maximal 50 % Alkohol, eventuell schwacher). 
2. Kamillenkompresse. Man appliziert in Riickenlage 
ruhend iiber das ganze Gesicht eine warme Kamillen
teekompresse, bedeckt diese mit einem dicken, 
trockenen Stiick FlaneII und laBt etwa 1/4 Stunde 
liegen. Hierauf wird die noch feuchte Haut mit 
einer diinnen Schicht Fettcreme eingerieben. Nach 
10 Minuten wird die Creme abgewischt und die 
Kamillenkompresse wiederholt, darnach unter kraf
tiger Klopfmassage wieder Fettcreme, die 1/2 Stunde 
liegen bleibt, aufgelegt. Dann abwischen und pudern. 

Englische Methode. 1. V orreinigen des Gesichtes 
mit einem Fettcreme-Wattebausch. 2. Auflegen von 
Qold Cream unter kraftiger Massage, die Augen mit 
Oltampons bedecken, sich in Riickenlage ausstrecken 
und auf das eingefettete Gesicht eine Eiswasser
kompresse legen, die es ganzlich bedeckt. 3. N ach 
1/4-1/2 Stunde Abnehmen der Augentampons, ab
wischen und nun eine EiweiBmaske applizieren (s. 
Masken), die Oltampons erneut auf die Augenpartien 
legen und sich bis zum volligen Eintrocknen der 
EiweiBschicht niederlegen. Die trockene EiweiB
schicht mit kaltem Wasser abwaschen, Nachwaschen 
mit kaltem Kamillentee. Auf die noch feuchte 
Haut 4. Fettcreme fiir 20 Minuten. 5. Augenbad 
mit Borwasser oder Kamillentee (lauwarm). Dann 
Pudern usw. 

Franzosi8che Methode. 1. Vorreinigen mit Fettcreme 
und dann mit schwacher Alaun16sung. 2. Man bereitet 
eine streichbare Pasta aus Kuhmilch, Zitronensaft 
und Weizenmehl (Konsistenz eventuell mit Milch oder 
Wasser regulieren), streicht die Pasta dick auf (Frei
lassen der Augenpartien, des Mundes und der Nasen
locher). Nun warme Kamillenkompressen auf die 
Augen, die Lippen mit Vaselin oder Lippenpomade gut 
einfetten und sich in Riickeulage ausstrecken, bis die 
Pasta vollig eingetrocknet ist. Abwaschen mit war
mem Wasser. 3. Auflegen von Fettcreme mit Massage, 
30 Minuten liegen lassen, abwischen und mit Essig
wasser nachwaschen (Essig 1 Teil, Wasser 4 Teile). 
4. Augenbad mit warmem Kamillentee. Pudern, 
Schminken usw. Statt des Nachwaschens mit 
Essigwasser auch Abreiben der Haut mit einem Stiick 
Eis, das in Zitronensaft getaucht wurde. 

Diese Methoden sind in erster Linie fiir abendliche 
Anwendung gedacht und moglichst kurz vor dem 
Erscheinen in Gesellschaft anzuwenden. 

In vielen Fallen kommt auch das Auflegen von 
Masken wahrend der ganzen Nacht in Frage, um mor
gens frisch und jugendlich zu erscheinen. (Nach dem 
Vorbild der Maske der Poppaea von den Franzosen 
auch "Masque au mari" genannt.) Hier schalten 
rasch eintrocknende Masken, wie z. B. EiweiBmaske, 
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trockene Mehlmaske (s. franzosische Methode), aus, 
es werden vielmehr Masken mit viel Fliissigkeit bzw. 
mit das Austrocknen verhindernden Zusatzen (Honig, 
viel Fett, aber kein Glyzerin!!) gelegt. 

Hausmittelrezeptur: 
Frische Kuhmilch ..... .. 250,0 
Saft einer halben Zitrone 
Mischen und auftragen. Eventuell 

als Pastenvehikel. 

Gekochte und passierte mehlige 
Kartoffeln mit Milch und etwas 
Zitronensaft zur Pasta ange· 

macht. 

Zerquetschte, rohe Karotten wer· 
den mit Hamameliswasser, "~ci~ 

zenmehl und Kamillentee zu 
einer Pasta verrieben. 

Weizenmehl ............ 300,0 
Honig ................. 350,0 
Eiweill ................. q. s. 

M. u. f. pasta moll. 

4 hartgekochte Eidotter mit 
Mandeliil und Starke zur Pasta 

anreiben. 

Gerstenmehl ........ . . . .. 90,0 
Houig .................. 35,0 
Eiweill von 1 Ei 
Zur Pasta anmachen, abends auf· 
legen und morgens abwaschen. 

(GASTOU) 

Zerquetschte, geschalte Hasel· 
niisse mit Wasser und einem 
Emulgens zur Pasta anstoJ3en. 

Frischer Erdbeersaft (2mal 
passiert) .............. 100,0 

KuhmiIch ................ 50,0 
Zu Waschungen, eventuell Kom

presscn. 

Das Wei13e von vier weichgekochten Eiern wird 
mit MandelOl 16,0 und AlaunlOsung 10% 16,0 ge
mischt und die Mischung aufgetragen. Um die 
typischen Bestandteile des Eigelbs mit auszuniitzen, 
konnen hier vier V olleier genommen werden. ~an 
kann auch aus der Ei-MandelOl-Alaun-::\Tischung unter 
Zusatz von Mehl o. dgl. eine Pasta zum Auftragen 
bereiten. 
Honig ..... _ . . . . . . . . . .. 100,0 
Mandeliil ... _ .. _ ...... _. 100,0 
Mandeln geschiilt ....... 100,0 
Eidotter ...... _ . . . . .. 2 Stiick 
Das Ganze fein verreiben und mit 
Rosenwasser zur Pasta anstoJ3en. 

Bohnenmehl ............. 20,0 
Reismehl ......... _ . . . . .. 20,0 
Frisches EiweiJ3 . . . . . . . . .. 10,0 
Bcnzoetinktur ........... 5,0 
Honig .................. 10,0 
Rosenwasser. . . . . . . . . . . .. 20,0 

Einc Pasta bcreiten. 

Teintmittel. Weizenkleie wird mit Weinessig iiber
gossen und 5 Stunden ziehen lassen. Dann gibt man 
5 gequirlte Eidotter hinzu, etwas Benzoetinktur und 
filtriert unter Auspressen nach 8 Tagen. Man be
wahrt zirka 2 Wochen in festverkorkter Flasche auf, 
dann ist das Mittel gebrauchsfertig. 

Gegen rote Flecken im Gesicht (GASTOU). Man 
nimmt 4 oder 5 frisch gepfliickte Wasserrosen (wei13e), 
iibergie13t sie mit 1 Glas Wasser und kocht. Man 
dampft etwas ein, passiert unter Ausdriicken lmd 
setzt 1 Likorglas Camphergeist hinzu. Mit dieser 
Fliissigkeit werden die geroteten Stellen taglich 
mehrmals eingerieben, nach zirka zweiwochentlicher 
Behandlung solI die Rotung verschwunden sein. 

Gegen Sommersprossen. Zitronensaft, Saft un
reifer Stachelbeeren, Johannisbeeren oder Erdbeeren. 
Oder geriebenen Meerrettich in gutem Weinessig 
ziehen lassen, dann ausdriicken und den Saft auftra
gen. Oder einen Brei von Schwefelblumen und 
Weinessig auftragen. 

Gleiche Teile von Kiirbiskernen, 
Melonenkernen, Gurkenkernen 
werden mit Kuhmilch zur Pasta 

verarbeitet. 
Die Pasta bleibt iiber N acht 
liegen und wird morgens mit 
warmen Wasser abgewaschen. 
Darauf eine Einreibung mit 

Fettcreme. 

Frischer Pfirsichsaft . . . . .. 20,0 
Rahm _. _ .. __ ......... _. 10,0 

Mischen und auftragen. 
Oder 

Frischer Pfirsichsaft ...... 100,0 
Benzoetinktur .........• 5,0 
Mandelmilch oder andere 

Hautmilch ........... 50,0 
Mischen und auftragen. 

Zitronenkur fur die Haut. Man tragt mit Hille 
eines Wattebausches Zitronensaft auf und la13t etwa 
1/, Stunde einwirken, indem man das Gesicht mit 
einer Eiswasserkompresse bedeckt. Dann abwischen 
und gleich Fettcreme auflegen (Massage), 1/2 Stunde 
liegen lassen und dann abwischen. 

Kosmetische Praxis. 

Individuelle Gesichtsbehandlung. Es gibt keine 
allgemeingilltige Methode fUr eine zweckma13ige 
prophylaktische Behandlung der Haut_ Dieselbe mu13 
von Fall zu Fall individuell erfolgen. 

Drei grundlegende, bisher in der Gesichtspflege 
gemachte prinzipielle Fehler sind zu vermeiden: 
1. Der Mi13brauch der Seife. 2. Der Mi13brauch des 
Glyzerins. 3. Der Mi13brauch des hei13en Wassers 
bzw. der Gesichtsdampfbader. In vieler Beziehung 
gehort auch hierher der Mi13brauch zu stark konzen
trierten Alkohols zu Abreibungen des Gesichtes und 
zu haufig angewendete Gesichtsmassage. Grundlage 
fUr die regelma13ige Pflege des Gesichtes unter nor
malen Verhaltnissen ist die allabendlich vorzuneh
mende griindliche Reinigung der Gesichtshaut. Bei 
geniigend robuster, normaler Haut kann mit Seife 
und Wasser gewaschen werden. Nach Seifengebrauch 
ist aber sofortiges Einfetten der Haut erforderlich. 
Bei empfindlicher Haut soIl keine Seife angewendet 
werden; man reinigt das Gesicht mit einem Watte
bausch, der mit Fettcreme bestrichen oder in fettes 
01 getaucht wurde unter leichtem Reiben, wobei daR 
Reinigen mit stets erneuertem Wattebausch so lange 
fortzusetzen ist, bis der letzte vollig rein bleibt. Man 
kann auch mit einem schwach alkoholischen Gesichts
wasser (BorsaurelOsung usw.) diese Reinigung vor
nehmen, bei Neigung der Haut zu Trockenheit 
empfiehlt sich aber ausschlie13lich die Fettreinigung. 
Der Alkoholgehalt solcher Gesichtswasser solI in 
keinem FaIle hoher sein als 50%, in dieser Starke 
wird er aber, regelma13ig angewendet, nur bei fetter 
Haut gut vertragen. Soweit auch nur die geringsten 
Anzeichen dafUr sprechen, da13 der 50%ige Alkohol 
der Haut zu gro13e Fettmengen entzieht, ist mit 
der Alkoholkonzentration auf 20-30% herunterzu
gehen. Nach jeder Alkoholabreibung hat eine leichte 
Fetteinreibung zu erfolgen, selbst bei fetter Haut, 
urn jedes zu starke Austrocknen derselben zu ver
meiden. Nach erfolgter Reinigung von Staub und 
Schmutz wird eventuell, nach Abwischen der ersten 
leichten Cremeauflage bei Alkoholreinigung bzw. der 
Reinigungscreme, nun Fettcreme in gro13eren Mengen 
anfgetragen, am besten unter kraftigem Massieren 
der Haut (Streich- und Klopfmassage). Nach etwa 
30 Minuten wird die Creme abgewischt und dann 
leicht nachgepudert (Abendbehandlung vor der 
Nachtruhe). Morgens Waschen des Gesichtes mit 
kaltem oder warmem Wasser (s. weiter unten), dann 
Auflegen von Fettcreme unter guter Massage, nach 
1/, Stunde abwischen und nachpudern. 

Eine glatte, schone Haut ist kleinporig, gro13e Poren 
verunstalten und geben der Haut eine rauhe Be
schaffenheit. Hei13es Wasser offnet und vergro13ert 
die Poren, kaltes Wasser zieht sie zusammen, ver
kleinert sie also. Ein Mi13brauch hei13er Waschungen 
oder von Gesichtsdampfbadern, die, nicht zu haufig 
angewendet, wohltatig wirken, kann also gro13en 
Schaden stiften, wenn eine Tendenz zur dauernden 
Erweiterung der Poren besteht. Es sind also regel
ma13ige Morgenwaschungen mit heinem Wasser, 
tagliche Gesichtsdampfbader, hei13e Kompressen usw. 
durchaus nicht zu empfehlen, es sei denn zur Behe
bung pathologischer Zustande (Seborrhoe usw.), die 
hier aber nicht in Betracht zu ziehen sind. 

Soweit heine Waschungen bzw. Dampfbader des 
Gesichtes oder hei13e Packungen opportun erscheinen, 
ist eine sofortige Nachbehandlung mit kaltem Wasser 
oder besser Eis anzuraten. Bei gro13poriger Haut 
oder Tendenz hierzu miissen Oftere Waschungen 
mit Adstringenzien in geeigneter Konzentration er
folgen (z. B. 5%ige AlaunlOsung, Zitronensaftabrei
bungen o. dgl.). Hier sei kurz die Frage der Be
schaffenheit des Wassers in bezug auf Harte (Kalk
gehalt) beriihrt. Weichem, kalkarmem Wasser ist 
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stets der Vorzug zu geben, besonders Waschungen i 

mit Regenwasser oder Kondenswasser (destilliertem 
Wasser) sind zu empfehlen. Zum Weichmachen zu 
harten Wassers werden regelma13ige Zusatze von 
Pottasche, Borax o. dgl. empfohlen, eine Ma13nahme, 
die aber durch Alkaliwirkung oft Schaden bringt. 
Anderseits ist die Tatsache nicht zu leugnen, da13 hartes 
Wasser die Raut rauh und spr6de machen kann, aber 
nicht unbedingt "mu13", wenn die Gesichtshaut sonst 
vemUnftig gepflegt wird. 1st man also gen6tigt, sehr 
hartes Wasser zur taglichen Gesichtswaschung zu ver
wenden, so kann man jede Ablagerung von Kalk auf 
der Raut in sehr einfacher Weise durch nachtragliches, 
zeitweises (nicht als tagliche Ma13nahme unbedingt er
forderliches) Abreiben mit Zitronensaft, Essig oder 
einer anderen sauren Fliissigkeit sicher soweit ver
meiden, da13 jede Schadigung der Gesichtshaut 
praktisch ausgeschlossen ist. 

Bei sehr fetter Raut mit seborrhoischer Tendenz 
wurde frillier reichlich Seife und Wasseranwendung 
empfohlen, neuerdings vermeidet man dies und I 

nimmt die Reinigung lieber nur mit alkoholischen 
Fliissigkeiten (nicht uber 50% Alkohol, nur in 
Ausnahmefallen mehr), wie 1-2%igem Salizylspiri
tus, 4--5%igem Borsaurespiritus, 1-2%igem Resor
cinspiritus usw., vor. Nach erfolgter Reinigung 
(letzter Wattebausch rein!) wird auch eine uberma13ig 
fette Raut leicht eingefettet. (Auch diese jetzt emp
fohlene Methode des Nachfettens steht im Wider
spruch mit alteren Methoden, die jede Fettanwendung 
verwerfen, das Nachfetten hat sich jedoch durchaus 
bewahrt.) Zur weiteren Behandlung uberma13ig fetter 
Raut k6nnen verschiedene Methoden in Frage kommen, ! 

vor allem aber Auflegen von Maskenuberzugen geeig
neter Zusammensetzung und Anwendung, namlich: 
1. Rei13 aufgetragene Schlammpasta, die man zur 
Maske eintrocknen la13t (Schlammaske, Fangomaske). 
Nach Abwaschen Eisbehandlung. 2. Eiwei13maske. 
3. Alaun-Eiwei13maske (adstringierende Maske bei 
gro13poriger Raut). 4. Kleienmaske (s. auch Masken; 
Seborrhoe). 

Sehr trockene Raut mit xerotischer Tendenz wird 
mit Fett gereinigt, kein Wasser, keine Seife, kein 
Alkohol. Reichliches und langes Nachbehandeln mit 
Fettcreme. Absolut keine G!yzerinprapara~~! Keine 
warmen Packungen usw.! Olpackungen (Olmaske), 
Paraffinmaske. Schlammaske (kalt), Maske aus 
Mandelkleie und Kuhmilch, Fettsalbenverbande (Sal
benmasken) (s. auch Asperities faciei bei Gesichts
pflege). 

Die Tatsache, da13 zahlreiche Personen gegen 
Glyzerin (auch stark verdu.nntes) eine ldiosynkrasie 
zeigen und glyzerinhaltige Praparate bei solchen oft 
recht hartnackige ekzemartige Affektionen im Gesicht 
hervorrufen, ist bekannt. 

Man hat frillier aus dem Glyzerin eine Art Panazee 
fUr die Pflege der Gesichtshaut gemacht, es gab fast 
keine Creme, kein Gesichtswasser o. dgl., das kein 
Glyzerin enthielt. Auch stark glyzerinhaltige Cremes 
ohne jeden Fettgehalt (Genre SIMON) wurden zur 
Gesichtspflege empfohlen, obwohl sie nach heutigen 
Begriffen nicht immer zweckma13ig sind. Die Unbe
k6mmlichkeit des Glyzerins in vielen Fallen hat es 
mit sich gebracht, da13 solche stark glyzerinhaltige 
Praparate immer seltener zur Gesichtspflege benutzt 
werden, dagegen geeignet ausgewahlten Fettkompo
sitionen der Vorzug gegeben wird (Cold Creams, 
Stearatcremes usw.) (s. auch Glyzerin). 

Pflege der Augen 11,00 A ugenpartien. Der Pflege 
der Augen wird in der Rauskosmetik durch regel
mii,J3ige Augenbader mit Kamilleninfusion, Borwasser, 
Lindenbluteninfusion, Fenchelwasser usw. (Augen
badeglas!) Rechnung getragen, eJ?enso durch Auflegen 
hei13er Kamillenteekompressen, Oltampons usw. Spe-

ziell gegen Tranensacke wendet man hei13e und kalte 
Wechselkompressen an, eventu~!l Cremeauflagen und 
Massage mit darauffolgender Oltamponauflage und 
l/zstu.ndige Ruhe; wahrend des Ruhens Eisauflage. 

Hals und Nacken: Regelma13ige Pflege wie fUr das 
Gesicht, Jteinigung mit Wasser und Seife, oder Fett
creme (Oltampons). Nach Seifenwaschung sofort 
leichte Auflage von Creme. Wechselkompressen erst 
hei13, dann kalt. Zur Auffrischung wird eine Fett
creme aufgetragen, daruber eine hei13e, fest ange
zogene Kompresse (10 Minuten). Abnehmen und 
emeut Fettcreme unter kraftiger Klopfmassage auf
tragen. Abwischen, pudem. 1m Nacken Creme und 
reichliches Pudem, hier stets eventuell auftretende 
R6tungen beirn Ausrasieren (Bubikopf) besonders 
beachten und durch Essigwaschungen, mit darauf
folgendem Einfetten, schlie13lich reichlichem Pudern 
ekzemat6se Komplikationen prophylaktisch bekamp
fen. Durch Reibung von Kleidungsstucken ent
stehen 6fter Reizungen, besonders von Pelzen (Ursol
dermatitis I). 

Schultern und Brust werden durch Behandlung mit 
Fettcreme, Puder usw. gepflegt, zur Vermeidung der 
gefUrchteten Rangebrust sind prophylaktisch gut pas
sendeBustenhalter wichtig. Rangebrust la13t sich durch 
Behandlung mit Massage, Kompressen, Einreibungen 
usw. nicht beheben, sondern nur durch chirurgischen 
Eingriff. 

Die Arme durch Fettcreme, eventuell Glyzerin
praparate usw. pflegen. Speziell gegen rauhe, rote 
Ellenbogen Auflagen von Fettcreme (Salbenverband), 
dann reichliches Einpudern. 

Zur Pflege der Hande geh6rt in erster Linie die 
Pflege der Fingemagel, die durch die Manikure er
folgt (s. Nagelpflege). Zur Pflege der Raut der Rande 
haben Glyzerinpraparate ihren alten Ruf gerecht
fertigt. Nichtsdestoweniger geh6ren zur Randpflege 
auch gute Fettcremes. 

Rier sind vorbeugende Ma13nahmen gegen Ein
treten von Schadigungen durch Raus-, Kuchenarbeit 
o. dgl. von ganz besonderer Bedeutung. Zu diesem 
Zwecke Tragen von Gummihandschuhen bei groben 
Arbeiten empfohlen, auch ein einfacher Wildleder
handschuh wirkt hier oft noch besser, namentlich 
wenn man die Rand vor dem Uberziehen des Rand
schuhs leicht einfettet. Prophylaktisch nach Waschen 
von Wasche o. dgl. stets Saurebad der Rande (Essig, 
Zitrone usw.). 

Neben guter Fettcreme, Stearatcremes und Glyzerin
praparaten (Gelees, wie Kaloderma u. a.) spielt die Be
handlung mit Zitronensaft eine hervorragende Rolle, 
ebenso die Pastenbehandlung, z. B. mit einer aus 
frisch abgekochten, passierten, mehligen Kartoffeln 
und Milch, oder aus Weizenmehl und Milch usw. 
Auch Zitronenpasta, hergestellt aus Kartoffeln oder 
Weizenmehl mit Zitronensaft, kann geeignet sein. 
Gegen rote, rauhe Rande werden Bader in hei13er 
Alaunl6sung verwendet, nach dem Abtrocknen 
Zitronensaftbehandlung, schlie13lich Auftragen von 
Fettcreme (kein Glyzerin). Eventuell Randschuhe 
uberziehen und nachts uber anbehalten. 

In sehr einfacher und wirksamer Weise lassen sich 
die Fingernagel gegen oft hartnackige Beschmut
zungen dadurch schutzen, da13 man sie auf einem 
Stuck feuchter Seife so lange reibt, bis der obere 
Nagelrand ganz von Seife uberzogen ist. So vorbe
reitet, kann man an grobe Arbeiten gehen und 
nachher die Nagel durch einfaches Abspulen tadel
los rein bekommen. Wei13e Rande erzielt man durch 
Mehl-Milchpasten, Mehl-Zitronenpasten, augenblick
liche Wirkung durch Anwendung von Puderpasten 
mit Zinkoxyd oder besser Titandioxyd. Aufgesprun
gene Rande mit Glyzerinpasten oder verdu.nntem 
Glyzerin behandeln, auch Fettcremeeinreibungen, 
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Mehlpasten, Stearatcremes, Kalkwasseremulsionen I 

o. dgl. (s. auch Kii.lteschadigungen). Rote Hande 
s. dort. 

Beine, Fesseln. Schlanke Beine von guter Form 
kann man nicht durch Umformen dicker, plumper 
Beine bekommen, doch lassen sich gewisse Verbesse
rungen durch Anlegen un.d lii:ngeres Tragen von 
Kompressionsverband~n (Zmklelmve~band, Wasser
glas-, Starke- oder Glpsverband) erzlelen, eventuell 
auch durch Gummistrumpfe o. dgl. Massage nutzt nur 
wenig, ebenso die oft empfohlenen Essigkompressen, 
Salzwasserkompressen usw. (s. auch Beine, plumpe). 

Lippen. Gegen aufgesprungen.e Lippen Behand
lung mit Lippenpomaden, gegen trockene Lippen 
(durch Schminken) reichlich Fettsalben anwenden, 
kein Glyzerin!! Fau1ecken s. dort. 

Rezeptur bei aUfgesprungenen Lippen, chronischem 
Lippenekzem,' Fette Salben, die eventuell etwas Bor
saure enthalten, nicht aber Salizylsaure, obwohl dies 
oft empfo~~en wird. Auch Glyzerin ist auszuschlieBen, 
da es das Ubel nur verschlimmert. Recht gute Erfolge 
erzielt man mit guter (Cheesebrough) Vaselin, die 
ohne jeden Zusatz aufgetragen wird und oft sehr 
rasch wirkt. Ganz vorzugliche Erfolge haben wir 
bei der Verwendung folgender Praperate gesehen. 

Rp. Paraff.liq. ......... 50,0 
Ceresini alb. . . . . . . . . . . . .. 40,0 
Stearini ................. 20,0 
Lanolini anhydr. ......... 5,0 
But yr. Cacao............ 5,0 
S. Masse fiir weiche Lippenstifte 

bei aufgesprungenen Lippen. 

Bei Herpes labialis,' 
Rp. Cer. alb. 
Vaselini ................ aa 5,0 
Acid. boric. .............. 0,2 

(ErcHHoFF) 

Rp. Cer. alb. 
Cetacei . . . . . . . . . . . . .. aa 10,0 
01. Amygdal. . . . . . . . . . .. 30,0 
Mentholi.. . . . . ... . . . . . . . 0,02 
Acid. boric. ............ 1,0 

Rp. But yr. Cacao....... 30,0 
01. Amygdalar. .......... 7,5 

Iiquefac et admisce agi
tande 

Vitello Ovi. Nr. I. 
Carmini ................. 0,1 
01. Rosae gtt. lIT. 

Rp. Resorcini ........... 0,3 
Cer. alb... . . . . . . . . . . . . . . . 5,0 
Cetacei . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,0 
Lanolini . . . . . . . . . . . . . . . .. 10,0 

Rp. Ichthyoli........... 0,4 
Lanolini . . . . . . . . . . . . . . . .. 4,0 
Vaselini ............. ad 20,0 

(eventuell Zugabe von 
3-5% Sulfur. pracc.) 

(SCHAEFFER) 

Mund und Ziihne (s. auch Mundhygiene). Mund
pflege durch SpUlungen mit Mundwasser, Zahnpflege 
durch Putzen mit guten Btirsten und Zahnpulver ' 
oder Zahnpasten, regelmaBige Untersuchung der 
Zahne durch den Zahnarzt, bestehende Caries sofort 
beheben lassen (Verhinderung von Foetor ex ore 
cariasen Ursprungs). Vermeidung zu stark aromati
sierter Mund- und Zahnpflegemittel, sonst Lippen
und Mundschleimhautekzeme zu ftirchten. 

FufJpflege. RegelmaBiges Waschen mit Wasser 
und Seife. Kriiftigende Abreibungen mit Franz
branntwein, leichtes Einfetten mit reichlichem Nach
pudern (Talcum, keine Starke). Zu trockene FUBe 
kraftiger einfetten, ohne Puder-Nachbehandlung. 
Bei Tendenz zu Hyperhidrosis pedum geeignete 
prophylaktische MaBnahmen von graBter Wichtig
keit, um Zersetzungen zu vermeiden. Prophylaktisch 
saure FuBbader, Adstringenzien, Streupuderbehand
lung, haufiger Strumpfwechsel (s. auch SchweiB
absonderung). Sorgfaltiges, richtiges Schneiden der 
FuBnagel, um Einwachsen zu vermeiden, Entfernen 
der HUhneraugen und Schwielen durch sachgemaBe 
Pedikure usw. 

Haarpflege. Wird in bekannter Weise durch Reini
gung des Haarbodens und der Haare, eventuell 
unter Berucksichtigung bestehender Anomalien leich
terer Art (Schuppenbildung, Seborrhoe) durchgeftihrt, 
schwerere FaIle rein arztlicher Kompetenz (s. auch 
Dauerwellung; Haarausfall; Haarpflege; Haarwasser; 
Shampooniermittel; Wasserwellung). 

Die zahlreichen milchahnlichen Praparate (s. Laits 
de BeauM) sind vorzuglich zur Bereitung von Pasten 
an Stelle von Kuhmilch usw. geeignet. 

S. ferner Adstringierende Lasungen (Alaun usw.); 
Borspiritus; Borwasser; Eukutol; Fette Cremes 
(Cold Cream usw.); Gelanthum; Gelatine (Hautleime); 
Gesichtswasser; Glyzeringelees; Hautfirnisse; Iris
schnee; Kaloderma; Kamillocreme; Kamillosan; 
Kaseinfirnis, Kaseinsalbe bei Kasein; Laccoderm; 
Lactobad; Lecithin; Lenithine; Luitpoldbalsam; 
Malattine; Masken; Mayonnaise (Mayonnaisenbe
handlung); Marubin; Oatin; Odelys; Quimbo; Salu
tol; Schminken; Sevilan; Stearatcremes; Sulpholin; 
Xerosin. 
Hautbemalung, s. Tatauieren. 
Hautbriiunungsmittel (s. auch Hautale und Sonnen
lichtschadigungen). Wir unterscheiden hier zwischen 
solchen Mitteln, die Schminkewirkung haben, und 
solchen, bei denen eine Braunung der Haut durch 
gewisse Zusatze allmahlich bewirkt wird. Zu ersterer 
Kategorie sind auch die bekannten Sonnenbrandpuder 
zu rechnen. Zur chemischen Hautbraunung werden ver
wendet: Hennablatterauszug, Kaliumpermanganat, 
Tannin, Tormentillextrakt und andere gerbsaure
haltige Drogen. Auch Pyrogallol (2%) wurde emp
fohlen, doch sind bei dauernder Verwendung von 
Pyrogallolpraparaten toxische Nachwirkungen zu be
ftirchten. Sogar Silbernitrat ist in derartigen V or
schriften zu finden; es ist wohl selbstverstandlich, 
daB dieses Salz zu sehr unerfreulichen MiBfiirbungen 
Veranlassung geben wtirde, seine Verwendung zu er
wahntem Zweck durchaus unzulassig ist. Gute Re
sultate sollen auch durch Henna-Infusion crhaltcn 
werden. 

Zusatze von braunen Anilinfarben haben sich nicht 
gut bewahrt. Abkochungen von WalnuBschalen brau
nen nur, wenn sie aus frisch en grillen Schalen frisch 
bereitet wurden. 

Dauerpraparate lassen sich aus grtinen NuBschalen 
uberhaupt nicht herstellen. 

M anganhautln-iiunung. 

Rp. Kal. permangan. . . . . 1,0 
Aquae.................. 4,0 

solve et adde: 
LanaI. anhydr. .......... 5,0 
Vaselini ........•........ 90,0 

D. ad vitro nigr. bene claus. 
Gibt sehr haltbare Braunfiirbung, 
die Z. B. mit Zitronensaure leicht 

zu entfernen ist. 

Braune Schminke. 

Rp. Umbrae ............ 140,0 
Vaselini ................. 20,0 
LanaI. anhydr. . ......... 20,0 
Cerae albae ............. 30,0 
01. Paraffini . . . . . . . . . . . .. 60,0 
Ungt. lenient ............ 20,0 

Hautcremes, s. Cremes. 

Tanninhautln-tiunung. 

Rp. Tannini............ 8,0 
Aquae .................. q. s. 

solve et adde: 
LanaI. anhydL .......... 5,0 
Vaselini ................. 87,0 

Rp. Zinci oxydati . . . . . .. 15,0 
Talci ................... 25,0 
Magnes. carbon. ......... 2,5 
Braune Umbra .......... 6,0 
Gelber Ocker ....... . . . .. 1,0 
Rater Ocker............. 1,0 

S. Lichtschutzpuder. 

Rp. Amyli ............. 22,0 
Talci ................... 40,0 
Magnes. stearin. ......... 10,0 
Chinin. bisulfur. ......... 5,0 
Umbrabraun ............. 11,0 
Rater Ocker .... _ . . . . . . . . 2,0 
S. Liehtschutzpuder, kombiniert. 

Hautextrakte (Extracta cutis) sind durch Aussalzen 
erhaltene PreBsiifte aus dem Unterhautzellgewebe, 
die durch Elektrodialyse enteiweiBt wurden. Man 
stellt solche Extrakte z. B. nach BICKEL aus dem 
Unterhautzellgewebe von Schildkraten, Eidechsen 
usw. her (s. Amor Skin). Hautextrakte werden in 
der modernen Kosmetik, abgesehen von ihrer thera
peutischen Verwendung, gegen infektiOse Haut
erkrankungen, als Zusatze zu sogenannten "Hormon
cremes" usw. viel verwendet, obwohl die Wirkung 
solcher Praparate recht zweifelliaft ist. Die Bezeich
nung derselben, die unter Zusatz von Hautextrakten 

15* 
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hergestellt sind, als "Hormon"-Produkte ist eine 
willkfuliche, da Hormone der Haut bisher iiber
haupt nicht nachgewiesen wurden (s. auch Nahr
cremes). 

Hautfaiten, s. Alterserscheinungen; Fettresektion. 

Hautfirnisse, Vemisia, sind Praparate, die dil,l. Appli
kationsstelle mit einem hautchenartigen Uberzug 
versehen, der in manchen Fallen lediglich als Schutz
decke dient, in anderen diesen therapeutischen Zweck 
mit jenem gleichmaBiger bzw. intensiverer Wirkung 
darin inkorporierter Medikamente zu erzielen ge
stattet. Wir unterscheiden wasserunlosliche und 
wasserlosliche Firnisse, von denen speziell letztere 
groBere Bedeutung besitzen. 

WasserunlOsliche Firnisse sind Losungen von Gutta
percha (Traumaticin, s. dort), Kautschuk, Zellulose 
(Aether-Alkohollosungen als Kollodium, Aceton
losung als Filmogen oder Kollosin, s. dort) usw. in 
Benzol, Aether, Chloroform, Aceton, Amylacetat 
oder anderen geeigneten Losungsmitteln. Auch die 
Harzfirnisse gehoren hierher, die in Form alkoholi
scher Losungen von Guajakharz, Benzoe, Styrax, 
Tolubalsam, Perubalsam usw. verwendet werden, 
ferner alkoholische Losungen von Wachs, Kolophonium 
usw. Neben den absolut wasserunloslichen Firnissen 
(Hautchen), die durch Kautschuk, Guttapercha und 
Zellulose erhalten werden, kann man aus wasserigen 
Emulsionen, besonders von alkoholischen Harz16sungen 
(mechanische Balsamemulsionen), namentlich wenn 
solche als Vehikel ffu Starkepasten, event. auch 
Bolus-Pasten usw. verwendet werden, Firnisse er
halten, die schon durch warmes (eventuell schwach 
alkalisches) Wasser leicht heruntergewaschen werden 
konnen, also den wasser16slichen Firnissen nahestehen 
(Mittelklasse) . 

Ein/acher Haut/irnis. 

Rp. Tragacanthae ...... . 
Zinc. oxydat ............ . 
Eucerini anhydr ......... . 
Aq. dest ................ . 

3,0 
10,0 
42,0 
45,0 

dem verschiedene Medikamente 
(Ichthyol, Lenigallol u. a.) bei

gemengt werden konnen. 

Hautfunktionslile, s. Hautole; Sonnenbad. 
Hautgriell, s. Diathermie; Milien; Rotationsinstru
mente. 
Hauthormone wurden nicht mit Sicherheit nachge
wiesen. Was unter diesem N amen im Handel ist, 
sind Hautextrakte (s. dort). 

Hauthorn (Cornu cutaneum). Dieses verdient vom 
kosmetischen Standpunkt wegen seiner V orliebe fiir 
das Gesicht Beachtung. Es sitzt an der Nase und 
in der Augengegend (Augenlider), aber auch am Ohr, 
an der Stirn und an den Lippen, selten auf der Scheitel
gegend. Ausnahmsweise begegnen wir ihm an der 
Eichel und Vorhaut, an Rumpf und Extremitaten. 

I Es findet sich fast immer nur in Einzahl bei alteren 
Leuten, in Mehrzahl ausnahmsweise bei Kindern. 
Es entwickelt sich auf einer gesunden oder durch 
Alter bzw. entziindliche und andere Erscheinungen 
bereits veranderten Haut, z. B. auf dem Boden 
luposer Veranderungen, auf Geschwiilsten (Balg
geschwiilsten), Warzen, Muttermalern, Schwielen 
und bosartigen Veranderungen. GroBe, Gestalt, 
Umfang ist wechselnd. Hauthorner von 1/2 cm Lange 

Ibis zu 10 und 20 em und dariiber sind beschrieben. 
. Ebenso verschieden ist der Umfang, doch pflegen 

Hauthorner im allgemeinen nicht sehr dick zu sein 
und 2-5 cm nicht zu iiberschreiten. Gewohnlich 
rund, zeigen sie hakenformige Kriimmung oder 
langere spiralige Drehungen ihrer Langsachsen mit 
unregelmaBig gefurchter:. hockeriger, zerkliift~ter 
Oberflache und Spitze. AuBerlich hart, doch mcht 
vergleichbar mit der Harte der Horner der Tiere, 
sondern biegsamer, sind sie in ihren mittleren Ab
schnitten weicher, im ganzen von einer gelblichen 
bis dunkelbraunen, altere zuweilen ins Schwarzliche 
spielenden Farbe. An sich gutartige Neubildungen 
konnen sie doch einmal eine krebsige Umwandlung 
erfahren oder sich umgekehrt auf dem Boden eines 
Hautkrebses entwickeln. Damit hat die Behandlung 
zu rechnen. Zuweilen fallen sie von selbst ab, wachsen 
dann aber wieder. Da es sich meist um alte Leute 
handelt, kommen diese trotz ihres entstellenden Aus
sehens oft erst bei groBerer Ausbildung dieser Ge
wachse zum Arzt. 

Wasserlosliche Hautfirnisse sind wasserige Losun
gen von Tragant (Bassorinfirnisse), Gummi arabicum, 
Gelatine, Starke, Dextrin, Fischleim, EiweiB, Wasser
glas usw., bzw. mit solchen Losungen bereitete Pra
parate (Pasten, Salben, Linimente). Auch Kasein
losungen in geeigneter Form verwendet (Kasein
salbe, Kaseinpasta usw.), wirken als Hautfirnis 
(s. auch Kasein), auch unverdiinntes EiweiB, Eigelb
salben (Unguentum domesticum) und Epidermin 
(s. dort) wirken analog. Als vorziiglicher Hautfirnis 
sei hier das UNNAsche Gelanthum (s. dort) erwahnt, 
das mit Tragant und Gelatine bereitet ist. Auch 
gewisse Zelluloseester, die mit Wasser Sclileime 
liefern, wie z. B. die Tylose, die erst in allerletzter 
Zeit in die Kosmetik eingefUhrt wurde, diirften gute 
Hautfirnisse liefern (s. Tylose). Bemerkt sei auch, 
daB Ichthyol durch Hautchenbildung auf der Appli
kationsstelle firnisartig wirkt, ebenso in Verbindung 
mit Amylum o. dgl. firnisartige Pasten liefert 
(wasserlosliches Firnishautchen). SchlieBlich kommt 
den Zinkleimen (s. dort) firnisartige Wirkung zu. , 
Die wasserloslichen Hautfirnisse schlieBen die Haut I 
zwar gegen Luft und Witterungseinfliisse ab, lassen 
jedoch die Sekrete der Haut durch (s. auch Gelatine I 

[Hautleime]). 

Bestehen sie nur aus Haut ohne Verhornung, so 
werden sie am besten mit einem Scherenschlag ab
getragen und die kleine Wunde mit einer Naht ver
schlossen. Bei groBeren kommt nur die chirurgische 
Entfernung etwas weiter im gesunden Gewebe mit 
Herausschneiden des Grundes bis zu 1 em Tiefe in 
Frage, Vernahung der Wundrander. Nur so sind 
bei diesen Formen Dauerergebnisse zu erzielen, aile 
anderen Behandlungsarten schlieBen Riickfalle nicht 
aus. 

S. auch Diathermie; Nase. 
Hautjucken, s. Schadigungen. 

Nachstehend elmge Beispiele fUr Hautfirnisse. 
Weitere Vorschriften findet man in den Kapiteln 
Gelatine, Kasein, Gelanthum und Zinkpasten, ferner 
bei Kautschuk und Traumaticin. 

I chthyol/irn;s I. (Karbol-) lchthyol/irnis II. 

(Vernisium Ichthyoli [USNA]). 

Rp. Album. Ovi sicc. . .. 
Aq. calid ............... . 

IOsen und die Losnng 
mischen mit: 

Amyli •................. 
Ichthyoli •...•........... 

1,0 
40,0 

80,0 
80.0 

Rp. (Acid. carbo!. ....... 2,5) 
Ichthyoli ............... 25,0 
Amyli .................. 50,0 
Aq. dcst. ............... 25,0 

Hautkitt ist ein Mattanpraparat, das zum Fiillen 
und Verdecken tiefer Narben dienen soli. (Fritz 
Kripke G. m. b. H., Berlin-Neukolln.) 
Hautlack, s. Mastixpflaster bei Pflaster; Pflaster 
(Heftpflaster), fliissige. 
Hautleime, s. Gelatine; Zinkleime. 
Hautnahrmilch, s. Laits de Beaute. 
Hautnahrung, S. Nahrcremes. 
Hauto~~, Hautfunktionslile (Salb6le), sind fette Ole 
oder Olemulsionen, die zum Salben des nackten 
Korpers bei sportlicher Betatigung bestimmt sind. 
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Sie werden entweder als Prophylaktica oder als 
Linderungsmittel gegen Sonnenbrand verwendet 
(Sonnenbrandole) und fordern indirekt die Braunung 
der Haut an der Sonne, indem sie es ermoglichen, 
den entsprechend eingefetteten Korper einer inten
siveren Sonnenbestrahlung auszusetzen, weshalb man 
diese Ole oft auch als "Hautbraunungsole" bezeichnet, 
obwohl ihnen ein direkter Einflul3 auf die Braunung 
der Haut wie bei den eigentlichen Hautbraunungs
mitteln (s. dort) iib~.rhaupt nicht zukommt. Den 
stark wasserhaltigen Olemulsionen kommt auch eine 
energische Kiihlwirkung zu, die sie als Linderungs
mittel bei Sonnenbrand besonders wertvoll macht. 

In einzelnen Fii;~len erhoht man die prophylaktische 
Wirkung solcher Ole gegen ultraviolettes Licht durch 
Zusatze von Lichtschutzmitteln (s. Lichtschutzmittel 
und Sonnenbrandmittel). Auch zu Massagezwecken, 
zum Geschmei4igmache~ der Haut beim Sport usw. 
werden solche Ole bzw. Olemulsioncn verwendet; ein
fache Praparate dieser Art ohne spezifisch wirkende 
Zusatze sind auch unter dem Namen "Hautfunktions
ole" bekannt, in manchen Fallen sucht man aber 
eine solche Bezeichnung durch gewisse Zusatze, wie 
Cholesterin u. a., zu rechtfertigen. Als eigentliche 
Sportmassageole (sogen. Muskelol) finden wir oft 
alkoholische Rizinusollosungen mit aromatischen Zu
satzen, besonders von campherreichen aetherischen 
Olen (Rosmarinol u. a.) und von Menthol (s. Sport
massagepraparate) . 

Natiirlich konnen auch fette Cremes (Cold Cream, 
Vaselincremes, Lanolincremes usw.) zum Einfetten 
der Haut verwendet werden. Glyzerinhaltige Prapa
rate sind nicht geeignet. 

Rp. 01. Paraffini ....... 95,0 
Vaselini alb. . . . . . . . . . . . .. 5,0 

tl. Hautiil. 

Rp. 01. Paraffini..... . .. :;0,0 
01. Arachid. .. . . . . . . . . . .. 25,0 
01. Olivar. . .......... _ .. 25,0 

S. Hautiil. 

Rp. 01. OliYar 
01. Amygdalar. ...... aa 50,0 

S. Hautiil. 

Rp. 01. Paraffini ....... 100,0 
;'tfentholi.. .. .. .. .. .. .. ... 0,2 

S. ~entholhaut61. 

Rp. Tegini.............. 7,0 
01. Paraff. alb. .......... 25,0 
01. OIivar. .............. 15,0 
Yaselini alb_ ............. 15,0 
Lanol. anhydr. .......... 5,0 
Aquae .................. 50,0 
Xatrii benzoic. . . . . . . . . . . . 1,0 
S. Emulgiertes Hantfunktionsiil. 

Tegin in den Olen heil3 losen, anderseits eine heil3e 
Losung von N atriumbenzoat bereiten und diese in 
das heil3e Fettgemisch einriihren. Schliel3lich das 
Gemisch 1/4 Stunde unter Riihren erhitzen und unter 
Kiihlung bis zum Dickwerden riihren (s. Niveaol). 

S. auch Hautbraunungsmittel; Sonnenlichtschadi
gungen; Sportmassagepraparate. 

Hautpflege, Allgemeines, s. Atrophie; Gesichtspackun
gen; Gesichtspflege; Hauskosmetik; Masken; Schon
heitsinstitute; Schwangerschaft; Wechseljahre. 
Hautpfropfung, s. Transplantation. 

Hautpulver. Hierher konnen die Puder bzw. Streu
puder gerechnet werden (s. dort), also Pulver zur 
kosmetischen Pflege der Haut. Aul3erdem aber kann 
unter Hautpulver ein Organpraparat zur Organo
therapie iLfektioser Hautprozesse nach MILBRADT, 
bestehend aus pulverisierter Haut, verstanden werden. 

Hautverfarbungen, s. N ervenleiden. 

Hautverwitterung, s. Berufskrankheiten. 

Hawaii Sonnenteint, Salbe gegen Sonnenbrand. 
Sollte angeblich Thigenol enthalten, das aber bei 
Kontrolle nicht nachzuweisen war. In einem alteren 
Praparat wurden Chininsulfat, Eukalyptusol und 
Lanolin gefunden. Ein neueres Praparat derselben 
Bezeichnung enthielt aber kein Chininsulfat, auch 
kein anderes typisches Lichtschutzmittel, ebenso 
kein Thigenol, dagegen Titandioxyd, Kieselsaure 

(Bolus rubra), Eisenoxyd und Eiweil3verbindungen. 
(Tagun A. G., Basel.) 
Hazeline ist die englisch-amerikanische Bezeichnung 
fiir Hamamelis und die daraus hergestellten Praparate. 

Hazeline-Snow, s. Hamameliscremes. 
Heberd~nsche Known, s. Innere Krankheiten. 
Hebrasche Salbe, Unguentum Hebrae, ist Diachylon
salbe (s. Unguenta). Die angegebenen Vorschriften 
zeigen grol3ere Abweichungen. Man kann diese Salbe 
durch Zusammenschmelzen von 2 Teilen Bleipflaster 
und 3 Teilen Vaselin erhalten, nach anderer V or
schrift aus gleichen Teilen Bleipflaster und Vaselin. 
Unter anderem friiher als Mittel gegen Ful3schweil3 
(Schalsalbe) benii.tzt, heute aber nur mehr wenig 
zu diesem Zwecke verwendet. 
Hefe, Faex, medizinische Hefe, Faex medicinalis, ist 
gereinigte untergarige Bierhefe, Fermentum Cere
visiae. Braunliches Pulver, das durch Auswaschen, 
Entbittern und vorsichtiges Trocknen (ohne Schadi
gung des Vitamins B) erhalten wird. Auch in frischem 
Zustande verwendet, frische Bierhefe soil besser 
wirken. Auch Weinhefe, Trockenhefe (Dauerhefe), 
Prel3hefe (Backhefe) werden medizinisch verwendet. 

Acetondauerhefe ist ein pulverformiges Hefepraparat, 
bei dem die Zellen durch Aceton und Aether abgetotet 
wurden, wobei die Enzyme erhalten bleiben. 

Hefe ist ein uraltes Volksmittel gegen Hautkrank
heiten. Sie wird innerlich und aul3erlich bei der Be
kampfung von Hautkrankheiten angewendet. Inner
lich bei Furunkulose, Akne, Rosacea, Pruritus, Urti
caria usw., selten aul3erlich bei chronischen Ekzemen, 
Follikulitiden, Akne, Furunkulose, i.i.belriechenden 
Geschwiiren usw. Sie wird auch (z. B. mit Milch 
zur diinnen Pasta verrieben) zur Reinigung der 
Poren usw. in der Gesichtspflege gebraucht. Die 
Zahl der Spezialhefepraparate des Handels ist 
Legion, sie bieten meist gar kcincn nennenswerten 
Vorteil gegenii.ber der gewohnlichen Hefe. (Meist 
Acetondauerhefe oder Gemische solcher mit Medi
kamenten.) (S. Biozyme; Cerolin; Furunculin-Zyma; 
Levurinose; Xerase; Zymin.) 

Hefekataplasmen zur ortlichen Behandlung von 
Geschwiiren usw. stellt man her, indem man Hefe 
250,0 mit Weizenmehl 500,0 mischt und das Gemisch 
bis zum Aufblahen erwarmt, dann mischt man 
50,0-60,0 Holzkohlepulver zu. 

S. Akne; Ernahrung; Faexalin. 
Heftpflaster, flii.ssige, s. Mastixpflaster bei Pflaster; 
Pflaster, fli.i.ssige. 
Heidelberger Radium-Franzbranntwein Perkeo ent
halt nach Angabe Heidelberger Radium-Thermal
Natursole, sibirisches Latschenkiefernol und 70 p. c. 
Alkohol. (Vertrieb Ferd. Schulze & Co., Mannheim.) 
Heiserkeit, s. Stimmstorungen. 
HeilHuftbrenner Hollanders, s. Kaustik. 
Helgotan, eine dem Tannoform (s. dort) ahnliche 
Formaldehydverbindung der Gerbsaure. 

Helgotanum bromatum, eine dem Tannobromin 
(s. dort) ahnliche Formaldehydverbindung eines 
Bromtannins. Wie Tannoform. (Dr. A. Voswinkel, 
Berlin.) 
Heliobrom, Dibromtanninharnstoff. Juckstillendes 
Mittel, kommt in den Handel als Heliobromum liqui
dum in lO%iger alkoholischer Losung und als ge
brauchsfertige 10%ige Salbe. 

Rp. Heliobromi liquidi 
Liquor. Carbonis detergent. 
Bromocolli solubilis aa 5,0-10,0 
Zinci oxydat. 

Talci .... _ ............ aa 17,5 
Giycerini 
Aq. dest .......... aa ad 100,0 

J uckstillende Pinselung. 

Es ist auch eine Heliobrom-Spezialfrostbeulen
tinktur im Handel. 
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Heliotherapie. Unter Heliotherapie wird die An- Reihenfolge: Gesicht, Brust, Bauch, Kreuzbein
wendung der Sonne zur Krankenbehandlung ver- gegend sind am empfindlichsten, weniger reagiert 
standen. Man verwendet dabei nicht nur die direkte Riicken, Oberarm, Oberschenkel, Unterarm, Unter
Sonne, sondern auch die HimmeIsstrahlung. Haufig schenkel. Am meisten Strahlung konnen schlieI3lich 
werden Helio- und Klimatotherapie miteinander FuI3- und Handriicken, Handinnenflache und FuI3-
verbunden. Die Heliotherapie sollte viel mehr aIs sohle vertragen. Aus dem Angefiihrten erklart es 
bisher von Arzten angewandt werden, da die mit sich, daI3 allgemein gilltige Dosierungsschemata in 
Sonne erreichten Heilerfolge meist besser sind als der Heliotherapie unmoglich sind. Eine biologische 
mit kiinstlichen Lichtquellen, auch ist die Helio- Dosierung der Sonnen- und Himmelsstrahlung laI3t 
therapie billig durchzufiihren. Kiinstliche Licht- sich zurzeit nur auf Grund der Erfahrung ermoglichen. 
quellen stellen nur einen Ersatz dar und sollten daher Physikalisch einwandfrei arbeitendeDosimeter, welche 
nur dann beniitzt werden, wenn die Sonnen- und die gleiche Strahlenempfindlichkeit wie die mensch
HimmeIsstrahlung qualitativ oder quantitativ nicht liche Haut haben und dabei einfach zu beniitzen 
ausreicht. waren, gibt es leider noch nicht. Das beste derzeitige 

Der Sonnenkult ist uralt. Die Sonnenbehandlung i Dosimeter ist das auf physikalisch-chemischem Prin
war den Assyrem, Agyptem, Griechen und Romern . zip arbeitende U. V.-Dosimeter der I. G. Farben
wohlbekannt. Die Solarien spielten im taglichen I Werke Oppau. Es muI3 daher in der Helioth~!apie 
Leben der Romer eine groI3e Rolle. Arzte des Alter- als Grundsatz gelten, besser Unterdosieren aIs Uber
turns, wie HIPPOKRATES und GALEN, machten von dosieren. Krankhafte Zustande konnen durch zu 
der Heliotherapie Gebrauch. Die Germanen besaI3en i starke Bestrahlungen verschlimmert werden. In 
besondere Sonnenheilberge. 1m Mittelalter ging die erhohtem MaI3e besteht diese Gefahr bei der Lungen
Kenntnis von der Heilkraft des Lichtes wieder so und Kehlkopftuberkulose. Die Heliotherapie ist 
ziemlich verloren. Urn 1800 finden sich vomehmlich kontraindiziert bei schweren Kreislaufstorungen, 
in der franzosischen und deutschen medizinischen akuter Lungen- und Kehlkopftuberkulose, nervosen 
Literatur Arbeiten iiber Sonnenlichtbehandlung. Erschopfungszustanden und solchen Erkrankungen, 
Exakte Lichtforschungen beginnen aber erst etwa i die durch Sonnenbestrahlung direkt ausgelost werden. 
Yom Jahre 1880 abo Ais Forscher aus dieser Epoche Als Richtlinie fiir eine Dosierung in der Heliotherapie 
seien nur HAMMER und FINSEN genannt. In der N euzeit I kann gelten, daI3 bei wolkenlosem Himmel und 
entwickelte als erster FINSEN eine systematische Be- I Sonnenhochststand in Mitteldeutschland auf etwa 
handlung der Hauttuberkulose mit konzentriertem 200 m Meereshohe bei mittelempfindlichen Personen 
Sonnenlicht. Ihm folgten in der Behandlung der Mitte Mai im Durchschnitt durch 50 Minuten, Mitte 
chirurgischen Tuberkulose im Hochgebirge mit Sonne Juni durch 20 Minuten und Mitte September durch 
1902 BERNHARD und 1904 ROLLIER. Der weitere , 40 Minuten lange Bestrahlungen eine deutlich sicht
Ausbau der Heliotherapie erfolgte letzten Endes auf I bare Lichtreaktion nach 4--6 Stunden an der be
Grund der Erfahrungen dieser Forscher. strahlten Hautstelle auftritt. 1m Hochgebirge auf 

Dosierung. Die Heliotherapie ist eine differente 2000 m Meereshohe kann man im Marz bei Schnee 
Behandlung und muI3 daher dosiert verabreicht und Sonnenhochststand nach 15-20 Minuten langer 
werden. Das heiI3t, die Strahlung muI3 in Hinsicht Bestrahlung schon mit einer Lichtreaktion rechnen. 
auf Qualitat und Quantitat der Empfindlichkeit Bei starker Einstrahlung, Z. B. im Hochgebirge, und 
der einzelnen Person angepaJ3t sein. J ede erste empfindlichen Personen solI in der Heliotherapie das 
Sonnenbestrahlung solI zur Bestimmung der zu- Sonnenbad durch Teilbestrahlungen von 5-10 Mi
kiinftigen therapeutischen Dosis dienen. Dosierungs- nuten Dauer eingeleitet werden. Nach 3-6 Tagen 
schemata konnen nur fiir die Einstrahlungsverhalt- konnen dann die Ganzbestrahlungen einsetzen. 1m 
nisse gelten, unter denen sie gewonnen sind. Nimmt Anfang dauem diese 10-20 Minuten und konnen 
man aIs maximale Dosis die Lichtentzundung an, die schlieI3lich unter langsamer Steigerung auf 2--4 Stun
nach 4--6 Stunden an dem bestrahlten Hautbezirk den ausgedehnt werden. Bei richtiger Dosierung 
auf tritt, so ist zu bedenken, daI3 nicht die wahr- herrscht nach dem Sonnenbad Wohlbefinden. Bei 
nehmbare Warme fiir diese Strahlendosis maI3gebend Uberdosierung kommt es zurn Sonnenbrand oder 
ist, sondem der Gehalt an nicht fiihlbarer ultravioletter zur Warmestauung. Erhohte Herztatigkeit, R~~ung 
Strahlung. Die Hauptschwankungen im Ultraviolett der Haut, Hitzegefiihl, Schwe.~ausbruch und Ubel
ergeben sich aus der Hohenlage eines Ortes und aus keit sind sichere Zeichen von Uberdosierung. Spater 
dem Tages- und Jahresgang der ultravioletten Ein- konnen sich Kopfschmerzen, Unruhe, Schlaflosigkeit, 
strahlung. Durch Reflexstrahlung von Sand, Wasser, , erhohte Reizbarkeit und Appetitlosigkeit einstellen. 
Eis und Schnee kann die Wirkung der ultravioletten' Heliotherapietechnik, S. Sonne; Sonnenbad. 
Strahlung verstarkt werden. Kaltereize, hervor- Nicht aUe Hautkrankheiten eignen sich wahllos 
gerufen durch niedere Lufttemperatur oder durch fiir die Heliotherapie, auch ist sie kein Allheilmittel. 
leichten Wind, wirken verstarkend auf den AusfaU I Sobald jedoch individueU vorgegangen wird, laI3t 
der Lichtentziindung. Eine besondere Rolle spielen sich bei vielen Dermatosen mit der Sonnenlichtbe
Kaltereize im Hochgebirge und an der See. Die ! handlung Besserung und Heilung erzielen. Nichts ist 
stiirksten Lichtreaktionen werden hier an solchen geeigneter, eine natiirliche Beschaffenheit der Haut 
Tagen erreicht, an denen die Lufttemperatur niedrig herbeizufiihren als die Sonnenkur. Die Haut bekommt 
ist oder leichter Wind geht. Ebenso fallen Licht- dadurch ihre natiirliche Funktion, so daI3 in erster 
reaktionen starker an Tagen mit klarer Femsicht aus, Linie solche Hautleiden von der Heliotherapie giinstig 
da dann die Strahlung am wenigsten durch Staub beeinfluI3t werden, die mit falscher Lebensbetatigung 
und Dunst geschwacht ist. Gut durchblutete Haut der Haut einhergehen. 
reagiert auf Strahlung starker als schlecht durch- Akne (s. auch dort) bessert sich meist nach einer 
blutete. Hellblonde und strahlenentwohnte Menschen iiber langere Zeit systematisch durchgefiihrten Helio
bekommen intensiver und rascher eine Lichtreaktion therapie. ZweckmaI3ig ist es, zeitweilig eine starkere 
aIs dunkelblonde, pigmentierte und strahlengewohnte Lichtreizung hervorzurufen, so daI3 sich im AnschluI3 
Personen. Die einzelnen Korperstellen sind ver- an diese die Haut abschuppt. Urn den Bestrahlungs
schieden fiir ultraviolette Strahlen empfindlich. Je effekt zu erhohen, kann vor der Besonnung die Haut 
dicker die Hornschicht, urn so weniger strahlen- griindlichst massiert werden. 
empfindlich ist die Haut. Fiir die Strahlenempfind- Ekzem (s. auch dort). Akute und nassende Ekzeme 
lichkeit der einzelnen HautsteUen gilt etwa folgende eignen sich nicht zur Heliotherapie, ferner Ekzeme, 
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die nach VEIEL direkt als "Lichtekzeme" bezeichnet 
werden. Am besten spricht auf Sonnenlichtbehand· 
lung das seborrhoische Ekzem in Verbindung mit 
Badern und Massage an. Auch andere chronische 
Ekzeme bessern sich unter der Besonnung, sofern 
ein Trocken· und Spri.idewerden der Haut vermieden 
wird (s. auch Sonne; Sonnenbad). 

Haarwuchs. Das Haarwachstum wird auf jeden 
Fall angeregt. (Starkerer Bartwuchs im Sommer als 
im Winter. Personen, die von Jugend auf ohne 
Kopfbedeckung geh6n, haben seltener Glatzenbildung.) 
Therapeutisch laBt sich das Sonnenlicht nur in be· 
schranktem Umfang mit Erfolg anwenden. Ein 
Erfolg bei der Alopecia areata ist nur dann zu er· 
warten, wenn es zum Erythem auf der Kopfhaut 
kommt. Statt mit Sonnenlicht kommt man in diesem 
Falle rascher zum Ziel, wenn man Quecksilberdampf. 
quarzlampe beniitzt. Die Alopecia praematura, friih· 
zeitiger Haarausfall, und die Seborrhoe des Kopfes 
werden vielfach durch Fortlassen einer Kopfbedeckung 
in der warmeren Jahreszeit gebessert. Durch das 
direkte Sonnen· oder diffuse Himmelslicht kann ein 
Bleichen del' Haare eintreten. 

Hauttuberk1l1ose (s. auch Tuberkulose der Haut). Sie 
bildete den eigentlichen Ausgangspunkt fiir die An· 
wendung del' Heliotherapie iiberhaupt. AlIe Formen 
del' Hauttuberkulose und auch die echten Tuberkulide 
reagieren gut auf Sonnenbestrahlungen. Es ist bisher 
noch mit keiner kiinstlichcn Lichtquelle gelungen, 
die gleichen therapentischen Erfolge zu erzielen 
wie mit del' Heliotherapie. Bei del' Sonnenbehandlung 
del' Hauttuberkulose >iind lokale und allgemeine Be· 
strahlungen anzuwenden. Es heilen bei del' Helio· 
therapie tuberkuli.ise Herde del' Haut ab, selbst wenn 
'lie nicht dem Licht ausgesetzt werden. Kosmetisch 
gibt die Heliotherapie del' Hauttuberkulose sehr 
>ichi.ine Erfolge. Haufig miissen mit Riicksicht auf 
die langen Abhcilungszciten dic kiinstlichcn Licht· 
quellen mit zu Hilfe genommen werden, sobald sonnen· 
armere Zeiten eintreten. 

Infektiose Hauterkrankungen im engeren Sinne 
bieten mit Ausnahme del' Furunkulose keine Indi· 
kation fiir Heliotherapie, diese wird allerdings oft 
glanzend gebessert. Durch Heliotherapie wird die 
Haut widerstandsfahiger gegen Infektionen, so daB 
sich zur Nachbehandlung infektii.iser Hautkrank· 
heiten die Heliotherapie schon empfiehlt. Beim 
Erysipel macht sich haufiger, solange noch Ri.itung 
vorhanden ist, eine Lichtiiberempfindlichkeit geltend. 

Ichthyosis (s. auch dort). Bei ihr bewahrt sich die 
Heliotherapie bessel' als jede sonstige Behandlungsart. 
Regelrecht durchgefiihrte Sonnenkuren in Verbin· 
dung mit Hydrotherapie und Massagen mit fetten 
3-5%igen Salizylsalben bessern die Ichthyosis 
meist schon im Laufe eines Sommers. Es ist ver· 
standlich, daB eine angeborene Ichthyosis nicht fiir 
dauernd heilbar ist, abel' eine derartige Kur ist billig 
und iiberalI auch ambulant durchfiihrbar. Treiben 
Ichthyosiskranke mehrere Jahre hintereinander 
Heliotherapie wahrend del' Sommermonate, so kann 
das Leiden kosmetisch so beeinfluJ3t werden, daB es 
kaum in Erscheinung tritt. 

Keratosis, bei Frauen, besonders haufig an den 
Oberarmen, oft unschi.in wirkend, verschwindet, 
sobald regelmaBig iiber 1-2 Sommer hinweg Helio· 
therapie durchgefiihrt wird. Zur Unterstiitzung dieser 
Lichttherapie empfiehlt sich die Massage mit Salizyl. 
salben oder SCHLElcHscher Wachsmarmorseife, etwa 
del' Behandlung del' Ichthyosis entsprechend. 

Lichen der Haut bessert sich meist unter del' Helio· 
therapie. Beim Lichen ruber planus (s. dort) und 
accuminatus solI es jedoch bei jeder einzelnen Be· 
strahlung mi.iglichst zur Lichtdermatitis kommen. 
Gelingt es, iiber langere Zeit hin diese zu erreichen, 

so heilen diese juckenden und qualenden Dermatosen 
verhaltnismaBig rasch ab, zumal wenn mit del' Sonnen· 
lichtbehandlung eine Arsenkur verbunden wird. 

Psoriasis (s. dort). Die Erfolge del' Sonnenlicht· 
behandlung bei del' Schuppenflechte sind als gut zu 
bezeichnen. Wenn auch damit nicht die Psoriasis 
fiir dauernd sichel' zu heilen ist, so lehrt doch die 
Erfahrung, daB Psoriasiskranke, die del' Heliotherapie 

, unterstellt waren, meist seltener und dann auch 
I leichtere Rezidive bekommen als nach den sonst 

iiblichen Behandlungsmethoden. Bei del' Sonnen· 
lichtbehandlung del' Psoriasis darf nie iiberdosiert 
werden. Eine einmalige Lichtdermatitis kann eine 
allgemeine Psoriasiseruption ausli.isen. Dieses unter 
del' Behandlung aufgetretene Rezidiv ist dann thera· 
peutisch nul' schwer zu beeinflussen. VOl' Beginn der 
Sonnenbader ist dUTCh Massage mit 5-10%igen 
Salizylsalben und Seifenbadern die Schuppung zu 
beseitigen. Die Ganzbestrahlungen im Sonnenbad 
ki.innen, je nach Intensitat und Vertraglichkeit, 
langsam gesteigert werden. In del' Dosierung bleibt 
man immer unter del' Erythemschwelle. AnschlieBend 
an jede Besonnung wird del' ganze Ki.irper mit 
5-IO%iger weiBel' Praezipitatsalbe einmassiert, even· 
tuell mit Zusatz von Liq. Carbon. detergens. 

Pruritus senilis bessert sich oft rasch unter der 
Heliotherapie. vVenn gleichzeitig ein hoher Blutdruck 
besteht, ist besonders vorsichtig zu dosieren. 

Skrophulose wird auch mit gutem Erfolg del' Helio· 
therapie unterworfen. 

Unterschenkelgeschwiire, schlecht heilende Wunden 
und Geschwiire heilen unter Besonnung oft auffallend 
rasch abo 1m AnschluB an die Heliotherapie wird der 
Geschwiirsgrund trocken, es treten frische und ge· 
sunde Granulationen auf. 

Verrucae planae (s. auch Warzen), flache \Varzen, 
ki.innen bei Jugendlichen an der Stirnhaargrenze, im 
Gesicht und an den Handen im Anschlu13 an intensive 
Sonnenbestrahlung auftreten. Auch schon vorhan· 
dene Warzen ki.innen sich unter dem Lichtreiz starker 
ausbreiten. Bei Abdeckung odeI' mit Eintritt sonnen· 
armer Zeit verschwinden die Lichtwarzen meist von 
selbst, zumal wenn gleichzeitig geringe Mengen von 
Arsen gegeben werden (s. auch Lichtbehandlung; 
Lichtschadigungen) . 

Zusammenfassende Literatur: BERNHARD, 0., Son· 
nenlichtbehandlung in del' Chirurgie, 2. Auf I. 1923. -
DORNO, C., Physik del' Sonnen· und Himmelsstrah· 
lung sowie zahlreiche Einzelabhandlungen. - HAUS· 

I MANN·VOLK, HandbuchderLichttherapie. Wien 1927. 
Julius Springer. Daselbst auch Schrifttum. - JESIO· 
NEK, Lichtbiologie. 1912. - LAZARUS, P., Handbuch 
der gesamten Stl'ahlenbiologie und .therapie. Berlin, 
Julius Springer. - MEYER, HANS, Lehrbuch der 
Strahlentherapie. - VAN OORDT, Die Behandlung 
innerer Krankheiten durch Klima, spektrale Strahlung 
undFreiluft.1920. Berlin, Julius Springer.-RoLLIER, 
Heliotherapie der Tuberkulose, 2. Auf!. 1924. Berlin, 
Julius Springer. - GROBER, Lehrbuch del' physi· 
kalischen Therapie. J ena 1934. 
Heliotekt ist nach Angabe eine eucerinhaltige, i.ilige 
Li.isung von WalnuBschalenextrakt, die als Schutz· 
mittel gegen Sonnenbrand dienen solI. (Amalien. 
Apotheke, Dresden.) 
HeliotropbIiitenOl, Oleum Heliotropii (peruviani) ist 
ein Kunstprodnkt. 

Heziotrope 

Heliotropin ..........••. 150 g Tolubalsam. . . . . . . . . . . .. 15 g 
Cumarin •.....•........ 20" Benzylbenzoat ........... 300 " 
Benzaldehyd. . . . . . • . . . . .. 60 " Jasmin kiinstl. .......... 15 " 
Vanillin ................ 20 " Anisaldehyd . . . . . . . . . . . . . 8" 
N eroliol ............•... 50 " Rosenol kiinstl. ......... 15 " 
Ketonmoschus . . . . . . . . . .. 50 " Peru balsam . . . . . . . . . . . . .. 15 " 
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Heliotropin (Piperonal, Heliotropinum). 
Riechstoff mit Heliotropgeruch. Von 
haufiger Verwendung in der Parfumerie. 
sich seiner hautreizenden Wirkung wegen 
Parfumieren von Cremes, Pudern u. dgl. 

Wichtiger 
ungemein 
Es eignet 

nicht zurn 

Heliovert-Compact ist ein fester Puder mit Askulin· 
gehalt, der zum Schutze gegen Sonnenbrand und 
Sommersprossen angewendet werden solI. (Merz & Co., 
Chern. Fabrik, Frankfurt a. M.) 
Heliovertin, eine Askulinsalbe der Firma Merz & Co., 
Frankfurt a. M. "'Lichtschutzsalbe zur Verhiitung von 
Gletscherbrand, Sonnenbrand (s. auch Lichtschaden; 
Sonnenlichtschadigllllgen) . 
Helkonychie, s. Syphilis. 
Hellcocet sind Tabletten aus Aluminiumsulfat und 
Calciumacetat zilr Ex·tempore-Bereitung von essig
sauren Tonerde16sungen. (Chemosan.Hellco A. G., 
Troppau.) 
Helleborus, Rhizoma Hellebori, Nieswurz. Meist die 
Wurzel von Helleborus niger, seltener von Helleborus 
viridis in Form der Tinktur 1 : 10 Alkohol 60%-70% 
verwendet. Enthalt kein Veratrin, iiberhaupt keine 
Alkaloide. Helleborustinktur solI spezifisch haar
wuchsfordernd wirken, man beniitzt sie daher als 
Zusatz zu Haartinkturen usw. bei Alopezien. 

Rp. Tinct. Hellebor. nigr. 10,0 
Acid. salicy!. ............ 3,0 
Spiro Vini ............... 185,0 

Aq. dest. . . . . . . . . . . . . . . .. 65,0 
S. Haarspiritus (FRIEDEXTHAL). 

Hemiatrophie, Hemihypertrophie, s. Faltenbildung; 
Gesichtslahmung; Nervenleiden; Ohrmuschel; Tro
phische Storungen. 

Henna (s_ auch Haarfarben). Fein gepulverte Blatter 
des Strauches Lawsonia inermis, auch "falsche 
Alkanna" genannt. Wird als Haarfarbemittel ver
wendet. Praktisch wird die Henna entweder allein oder 
mit Indigoblatterpulver (Reng) in Breiform appliziert 
(Kataplasmafarbung) und farbt die Haare bei lange
rem Kontakt kraftig und dauerhaft an_ Zum Anma
chen des Breis beniitzt man heiEes Wasser, im Orient 
wird hierzu haufig Tierharn verwendet_ Manche 
Autoren empfehlen Zusatze von saurer Milch oder 
Zitronensaft, in manchen Fallen kommt als Zusatz 
Rotwein in Frage, urn die Tanninwirkung zu ver
starken und gewisse Bronzetone zu erzielen. Von 
ganz auEerordentlicher Wichtigkeit fiir das Gelingen 
der Hennafarbung ist die Warme, und zwar teuchte 
Warme, welche die Farbung entwickelt und fixiert_ 
So wird im Orient die Hennafarbung in der feucht
warmen Atmosphare der Bader vorgenommen, bei 
uns tragt man den Brei heiE auf und umhiillt den 
Kopf dann mit Tiichern. Diese Art der Warmeerhal
tung ist aber praktisch recht unzureichend und werden 
in letzter Zeit immer mehr Warmeapparate beson
derer Konstruktion verwendet (Dampfen d. Haare). 
Henna allein farbt die Haare rot, weiEe, hellgoldblonde 
Haare und mit Wasser&toffsuperoxyd entfarbte (blon
dierte) Haare karottenrot, aschblonde Haare mittel
rot, hell-kastanienbraune Haare hellmahagonirot, ka
stanienbraune Haare mahagonirot, dunkelkastanien
braune Haare dunkel mahagonirot, auf dunkelbraunem 
Haar rote Reflexe, bei schwarzem Haar keine Wir
kung. 

Ganz schwache Hennapackungen bzw. Henna
infusionen geben auf blonden Haaren rotlichschim
mernde Effekte. Auf dieser Wirkung beruht die An
wendung des Henna-Shampoons und der Henna
Infusionen. 

Hennagemische zur Erzielung natiirlicher Haar
tonungen. In vielen Fallen wird hier der sogenannte 
Reng herangezogen. Unter diesem Namen versteht 
man die gepulverten Blatter des Indigostrauches, und 

zwar besonders des persischen Indigos. Die blaue 
Farbe des Indigos neutralisiert die rote Farbe der 
Naturhenna und man erhalt, je nach der Dosierung 
und der Dauer des Kontaktes, natiirliche blonde und 
braune bis tiefschwarze Farbungen. 

Die Angaben der Literatur hieriiber sind schwan
kend. So solI ein Gemisch von Reng und Henna 
zu gleichen Teilen, bei einer Applikationsdauer von 
1/2 Stunde Blond (Rotblond, Tizianblond) ergeben, 
das gleiche Gemisch bei langerer Dauer kastanien
braune bis braune Tone (1-2 Stunden). Ein Gemisch 
von 1 Teil Henna und 2 Teilen Reng gibt nach zirka 
1/2_3/4 Stunde Kastanienbraun, Henna 1 Teil und 
Reng 3 Teile Dunkelkastanienbraun und 1 Teil 
Henna und 4 Teile Reng Tiefschwarz nach etwa 
2stiindiger Applikationsdauer. Nach anderen Autoren 
solI ein Gemisch von 1 Teil Henna und 3 Teilen Reng 
nach 4 Stunden tiefes Schwarz ergeben. 1m Mittel 
rechnet man zirka 100 g dieser Gemische fUr einen 
Breiumschlag (bei langem Frauenhaar). 1m allgemeinen 
sind die Blondtonungen mit Henna-Reng-Gemischen 
weniger gut erreichbar, weil die stetige Gefahr zu 
dunkler Farbungen gegeben ist. Die moderne Haar
farberei hat also zumeist andere Wege gefunden, urn 
reine Blondtonungen mit Hennagemischen zu erzielen. 
Diese Haarfarbemethoden beruhen auf folgenden 
Tatsachen: Die Neutralisierung der roten Tone IaEt 
sich sehr gut durch folgende Zusatze erreichen. -
Kamillenbliiten. Durch Zusatz von wechselnden 
Mengen gepulverter Kamillenbliiten zu Henna kann 

. man die verschiedensten Blondschattierungen er
I zielen. Die Zusatze schwanken zwischen 25 und 75% 

Kamillenbliiten frischer Ernte. - Rhabarber. 3 Teile 
Rhabarberwurzelpulver auf 2-2,5 Teile Hennapulver 
ergibt ein Gemisch, das goldblonde Tone zu erzielen 
gestattet. - Eisenpulver. Gleiche Teile Henna und 
Eisenpulver ergeben ein Gemisch, das mittlere Blond
tone gut wiedergibt. Hierbei ist die normale Applika
tionsweise im Kataplasma unter Einhiillen mit 
warmen Tiichern, ohne Warmehaube vorausgesetzt 
(s. auch Henna-Rastiks bei Haarfarben). 

Neuerdings werden auch Zwiebelschalen als Zusatz 
zu Hennagemischen empfohlen. 

Henna-Rastiks sind Gemische von Hennapulver 
mit Metallsalzen uSW., die die Farbung ganz erheblich 
abkiirzen und die Nuance variieren. Brauchbare 
Gemische dieser Art sind folgende: 

Blond "ll 0 yen. 
Hennapulver ............ 40 g 
Eisenpulver ............. 40 " 
Rhabarberpulver ........ 25 " 
Borax.................. 3" 

Blond dore. 

Hennapulvcr ............ 30 g 
Rhabarber .............. 50 ,. 
Borax.................. 2" 
Chlorammon ............ 2" 

CMtain clair. 
HennapulYer ............ 400 g 
EisenpulYer ............. 300 " 
Cobaltnitrat ............ 20" 
Pyrogallol .............. 10 " 

Eine halbe Stunde. 

Acajou. 

Hennapulver ........... 400 g 
Eisenpulver ............ 200 " 
Cobaltnitrat ........... 40" 
Pyrogallol ............. 20" 
Borax................. 20" 
Chlorammon ........... 20" 

Dreiviertel Stunden. 

Tie/schwarz (X oir J ais). 

Hennapulver ........... 40 g 
Eisenpulver ... . . . . . . . .. 30 " 
Pyrogallol ............. 3,5" 
Eisenchlorid ........... 4 
Blauholzextrakt trocken • 10 
Kupfersulfat ........... 2 
~ickelsu1fat .. . . . . . . . . . . 2 

1 bis 11/2 Stunden. 

ChGtain. 

Hennapnlver ........... 400 g 
Eisenpulver ............ 300 " 
Cobaltnitrat ........... 40" 
Pyrogallol ............. 20" 

Dreiviertel Stunden. 

Schwarzbraun (Noir Espagnol) 

Hennapulver ............ 40 g 
Cobaltnitrat ............ 5" 
Nickelnitrat . . . . . . . . . . . . . 1" 
Kupfersulfat ............ 1" 
Pyrogallol ....•......... 4" 
Eisenpulver ............. 80 " 
Kupferpulver . . . . . . . . . . . . -l" 
Schwefe! . . . . . • . . . . . . . . . . 8" 
Ammoniaksoda .......... 2" 

1 Stunde. 
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CMtain F onct. 
Hennapulver ......... . 
Eisenpulver .•.......... 
Cobaltnitrat ........... . 
Nickelnitrat ........... . 
Pyrogallol ............ . 
Ammoniaksoda .. , ..... . 
Schwefel .............. . 

Dreiviertel Stunden. 

Venezianisches Blond. 

40 g 

30 " 
5 " 
2 " 
2,5 " 
2 

8 " 

Hennapulver ............ 50 g 
Cobaltnitrat ............ 2" 
Pyrogallol .............. 2" 
Ammoniaksoda •......... 2" 

Blond Cendre. 
Hennapulver ........... . 
Rhabarberpulver ....... . 
Eisenpulver ............ . 
Borax ................. . 
Chlorammonium ........ . 

Brun. 
Hennapulver .......... . 
Eisenpulver ........... . 
Cobaltnitrat .......... . 
Pyrogallol ............ . 
Eisenchlorid •........... 

Dreiviertel Stunden. 

20 g 

40 " 
20 " 

2 " 
2 " 

400 g 

400 " 
25 " 
30 " 
30 " 

Anwendung s. Haarfarbetechnik. 
Henna-Shampoon bezweckt lediglich, hellem Haar 
einen rotlichen Schimmer zu geben, ist also nicht 
als eigentliches Haarfarbemittel aufzufassen. Da 
eine intensive Hennafarbung Breiumschlag und 
langere Einwirkung desselben voraussetzt, konnen 
hier also auch mit konzentrierteren Henna-Shampoons ! 

nur schwache Tonungen (Acajou-Reflexe) erzielt 
werden. 

H enna-Shampoonpul'Ver. 
Seifenpulver ........... 600 g 
Anllnoniaksoda ......... 600 " 
Hennablatter pul\". ..... 80" 

S. Inl/, Liter heiBem Wasser auf
gebrtiht zu verwenden. 

FlUssiges H enna-Shampoon. Man stellt einen 
Extrakt aus Hennablattern nach folgendem Ansatz 
her: 
Hennabliitter !lui\" ....... 20 g Diesen Auszug mischt man mit 
Alkohol . . . . . . . . . . . . . . . .. 40" der gleichen Menge fitissiger Seife 
Wasser. . . . . . . . . . . . . . . . .. 40 " (Cocos-KaUseife) oder dgl. 

und H.-Cremeseife, H.-Puder und H.-Schaumpoon 
sowie H.-Seife in einfacher und verstarkter Form. 
(Obermeyer & Co., G. m. b. H., Hanau a. M.) 
Hermaphroditen (Pseudo-, Schein-), s. Verjungung; 
Zwitter. 

Herpes. Der Herpes simplex (Blaschenausschlag, 
Reizblaschen) ist eine haufige, in der Regel ortlich 
beschrankte Erkrankung der Haut oder Schleimhaut, 
die meist als Begleiterscheinung von fieberhaften 
Erkrankungen, dann Herpes febrilis genannt, als 
Begleiterscheinung von Reizzustanden oder auch 
unabhangig von diesen auftreten kann. Der Lieb
lingssitz ist das Gesicht (Lippe, Mundwinkel, Mund
schleimhaut, Nase, Umgebung des Auges und Ohres), 
Finger, GesaJ3, Geschlechtsteile (Herpes progenitalis) 
und die angrenzenden Schleimhaute. Ruckfalle ge
horen zu seinem Wesen. Er ist als eine, wenn auch 
nicht hochgradig ansteckende Erkrankung aufzu
fassen, dcren Erreger wahrscheinlich ein uItravisibles 
Virus ist. Seine Ubertragungsmoglichkeit auf Tiere 
ist durch zahlreiche Versuche sichergestellt. Das 
Allgemeinbefinden beeinfluJ3t er nicht sichtbar. Er 
bevorzugt das jugendliche und mittlere Lebensalter. 
An sich eine harmlose Erkrankung, start er durch 
sein Auftreten zu ungeeigneter Zeit und kann durch 
besondere Umstande, zumal durch seinen Sitz im 
Gesicht und an den Geschlechtsteilen, die Eintritts
pforte fUr andere ansteckende Erkrankungen, ja 
sogar fUr die Syphilis abgeben. 

Die Krankheit beginnt gewohnlich mit einem er
habenen, leicht geroteten juckenden Fleck, auf dessen 
Grunde sich bald stecknadelkopfgroJ3e Blaschen mit 
wasserklarem Inhalt erheben. Der Inhalt wird eitrig 
und trocknet zu kleinen gelblichen, bei Blutbei
mischung braunen oder dunklen Krusten ein. Nach 
weiteren 5-10 Tagen fallen diese, ohne fUr gewohn
lich Narben zu hinterlassen, abo Zuruckbleibende 
rote Flecken verschwindcn bald. Nach 3-4 Wochen 
oder in groJ3eren Zwischenraumen kann jedoch ein 
neuer Ausbruch an derselben Stelle oder in ihrer 
Nachbarschaft erfolgen. Diese Form des zu Ruck
fallen neigenden Herpes wird Herpes recidi'Vans 

Durch Zusatze, wie Gallussaure usw., lassen sich 
auch dunklere Nuancen erzielen (vgl. das Kapitel 
Henna als Haarfarbemittel). Erwahnt sei schlieBlich, 
daJ3 es im Handel Haarfarbemittel auf Basis von 
flussiger Seife und p-Toluylendiamin gibt, die ebenfalls 
als Henna- Shampoon bezeichnet werden; fur die 
dunkleren Nuancen dieses Mittels wurde auch Wasser
stoffsuperoxyd zugesetzt. Nur auf diese Art kann man 
kraftige Farbungen erreichen, es sind dies richtige 
Haarfarbemittel. ! (ruckfalliger Herpes) genannt. 

S. auch Henna-Triebolithseife; Kleinol. 
Henna-Triebolithseife, "Tribelco" schwarz, ist nach 
GRIEBEL eine Kaliseifen16sung, die erhebliche Mengen 
Paraphenylendiamin enthalt. (Triebler & Co., Berlin.) 

Henna-Triebolithseife Rapid soIl nach Angabe der 
herstellenden Firma fUr den deutschen Markt nicht 
mit Paraphenylendiamin hergestellt sein, sondern in 
der Hauptsache aus Extrakten aus naturlicher Henna 
und Indigo bestehen (?) und nur kleine Mengen 
von Diphenylaminen enthalten (wohl auch p-Toluylen
dill:~in ?). 

Uber Hennaseifen sei bemerkt, daJ3 in Losung, 
auch in Seifen16sungen, weder Henna- noch Reng
(Indigo-) Extrakte als farbendes Prinzip nennens
werte Farbwirkung (nur Reflextonung auf hellem 
Haar) ausuben konnen. Das farbende Prinzip solcher 
Praparate wie das vorliegende, sind Anilinfarbstoffe, 
wie p-Toluylendiamin u. a., oft auch das giftige und 
verbotene Paraphenylendiamin. Auch soweit solche 
Praparate wirklich Henna- oder Rengauszuge ent
halten sind dies keine Henna-Farbemittel, wie die 
Bezeichnung glauben machen will. 
Hepar sulfuris (Kalium sulfuratum), s. Schwefel. 
Hepin, s. Badezu.sii.tze. 
Herabhiingen des Oberlides, s. N ervenleiden; Ptosis. 
Herbs-Creme Obermeyer solI 0,5 p. c. Brennwald
rebe, 2 p. c. Salbei, 3,5 p. c. Harnkraut und 1 p. c. 
Arnika enthalten und bei Hautkrankheiten Anwen
dung finden. 1m Handel sind auch H.-Shampoon 

Ein standig zu Ruckfallen neigender Herpes gehort 
vor allem bei seinem Sitz im Gesicht zu den kosmeti
schen Leiden, um so mehr, als mit Vorliebe Frauen 
zur Zeit ihrer Menstruation (vor, wahrend oder nach 
dieser) davon befallen werden. Derartige Herpes
ausbruche werden als "Herpes menstrualis" oder 
"Regelbldschen" bezeichnet. Und Frauen, die an 
einer zur Zeit der Periode im Gesicht immer wieder
kehrenden Herpes leiden, empfinden ihn deshalb 
schwerer, weil sie nicht mit Unrecht meinen, es 
konne ihnen, abgesehen von ihrer engeren Umgebung, 
auch jeder Fernerstehende ihre Periode ansehen, da 
in Laienkreisen seine Beziehungen zur Regel nicht 
so unbekannt sind. Der Herpes progenitalis beun
ruhigt ebenfalls die Trager Ofters und fUhrt durch 
die immerwahrende Angst vor geschlechtlicher An
steckung zu psychischen Alterationen. 

Daher wUnschen besonders Frauen gerade bei dem 
Herpes menstrualis und beide Geschlechter beim 
Herpes progenitalis seine Beseitigung und dauernde 
Heilung~ Doch das letztere ist nicht so leicht. Der 
einzelne Herpesausbruch heilt gewohnlich von allein. 
Diese Abheilung kann man durch Einpudern mit 
einem austrocknenden Puder. wie Dermatol, oder 
durch Einfetten mit Borsalbe, Byrolin beschleunigen. 
Zur dauernden Beseitigung und Vermeidung der 
Ruckfalle sind manche Wege empfohlen, darunter 
den Blascheninhalt eines frischen Ausbruches mit 
einer Pravazspritze anzusaugen und intrakutan auf 
eine andere Stelle des Korpers (Unterarm, Ober-
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sohenkel) zu verimpfen (PLESCH) und aIle zwei Tage 
die Impfung zu wiederholen. Daduroh beabsiohtigt 
man, eine erhohte Widerstandsfii.higkeit gegen das 
Herpesgift zu erreichen. Es kommt dort zu einer 
Herpesinfektion und mitunter na.ch zwei bis drei 
soloher Injektionen zum Erlosohen des riiokfalligen 
Herpes. Aus demselben Grunde hat man auoh mit 
Kuhpookenlymphe geimpft. Auoh hierbei ist der 
Erfolg nioht selten, seine Dauer oft ein Jahr und 
mehr. SCHONFELD umspritzt und unterspritzt die 
Riickfallstelle je nach ihrer GroJ3e mit I-200m 
Eigenblut und wiederholt das bei einem wieder
kehrenden Anfall. Ebenso kann unter Umstanden 
eine einmalige oder wiederholte Rontgenbestrahlung 
(5 X l/S mm Al.-Filter) erfolgreioh sein. Es stebt ' 
nichts im W.~ge, beide Verfahren miteinander zu 
verkniipfen. Ofter hat man davon Erfolge, ebenso 
von einer "Herpestinktur" folgender Zusammensetzung 
gesehen: 

man 5-10 eem in die Vene. (Hersteller des wort
gesohiitzten "Urotropins": Sohering-Kahlbaum A. G., 
Berlin.) (S. auoh Urotropin-Neu.) 
llidrozystom. HanfkorngroJ3e Blii.sohen, meistens 
auf der Nasenspitze, zu beiden Seiten der Nase, auf 
den Wangen, bei starkem NasensohweiJ3. Sie ent
stehen vermutlieh duroh Absonderung von SohweiJ3 
unter der dioken Hornsohieht der Epidermis iiber 
den Ausfiihrungsgangen der SohweiJ3driisen, oder 
sind vielleioht kleine, angeborene, blasohenformige 
MiJ3bildungen. Manohmal geht ein Teil der Gebilde 
im Winter zuriiok, ersoheint im Sommer wieder. 
Therapie: Aufsteohen und abtrooknen lassen. For-
malinwasohung (Formaldehydum solutum 1 Teil auf 
Wasser oder Spiritus dilutus 9 Teile), Formalinpuder, 
Sohwefelsalben (Sulfoliva, Catamin), Fanghi di .. sela-
fani. Galvanokaustisohe Zerstorung oder UOOr
springenlassen des Hoohfrequenzfunken (Warzen
elektrode) fiir einige Sekunden, Aufstauben von 

Rp. Hydrargyr. bichlor .. 0,01 
Acid. carbo!. liquefact. .. 0,015 

Tinct. Benzoes I Xeroform- oder Dermatolpuder, Wasohverbot fiir 
Spiro Vini .......... aa ad 20,0 i 3 Tage, Spontanabfall der kleinen Kruste abwarten. 

Ichtbyoli pur ............ 0,1 

Sie muJ3 allerdings bei den ersten Vorboten (Kribbeln, 
Jucken), bevor deutliohere klinisohe Erscheinungen 
da sind, angewandt werden. Sitzt z. B. ein Herpes 
als Herpes progenitalis reeidivans nur an der Vorhaut, 
so kann man nach Versagen der anderen Verfahren, 
wenn das Leiden personlich als zu storend empfunden 
wird, eine teilweise oder vollstandige Ex- bzw. 
Zirkumzision rechtfertigen, doch darf man dem 
Patienten nioht zu viel verspreohen. 

S. aueh Innere Kranklleiten; Liohtsohaden; Lippen; 
Mundhohle; Sohwangersohaft; Sonnenlichtsohadigun
gen. 
Herpes tonsurans, s. Triohophytie. - maculosus, 
s. Pityriasis rosea. - zoster, s. Liohtbehandlung; 
Mundhohle; Zoster. 
Heterochromie. s. NervenIeiden. 
Heterophorie, s. Sohielen. 
Heterotopie der Nagel, s. Nagel. 
Heufieber, s. Ekzem; NasenfluJ3; Niesen. 
Heugeruch, Foin ooupe, soIl den Geruoh des frisohen 
Heues wiedergeben. 

Foin coupe. 

Cumarin ............... 100 g Anisaldehyd ............ . 
GeranlumOl afrik. ....... 90 " Amylsalizylat .......... . 
PatschuIiOl . . . . . . . . . . . . .. 10 " N eroIiOl kiinst!. ........ . 

S. auoh Parfum. 

s g 

2 " 
5 " 

HexamekoI, eine Verbindung von Guajakol mit 
Hexamethylentetramin. WeiJ3es, feinkristallinisohes 
Pulver naoh Guajakol rieohend. Duroh wenig Wasser 
wird es unter Absoheidung von Guajakol in olige 
Tropfen zerlegt. Es lost sioh aber in 25 Teilen Wasser 
klar auf. In Weingeist und Chloroform ist es leioht 
loslioh. Es enthalt 65% Guajakol. AIs Salbe bei 
juokenden Hautleiden. (F. Hoffmann-La Roohe & Co. 
A. G., Berlin.) 
HexamethyIentetramin, Urotropin. Farbloses, kri
stallinisohes Pulver ohne Geruoh, Gesohmaok siiJ3-
lioh, naohher bitter. Beim Erhitzen verfliiohtigt es 
sioh, ohne zu sohmelzen. Angeziindet verbrennt es 
mit sohwaoh leuohtender Flamme. Es lost sioh in 
1,5 Teilen Wasser und in 10 Teilen Alkohol. Von 
kosmetisohem Interesse ist die Verwendung des 
Urotropins bei intertriginosen Ersoheinungen und bei 
duroh Argyrie verursaohten Hautverfarbungen. Fiir 
Erwaohsene gibt man 2-3mal taglioh 0,5-1,0 in 
Wasser gelOst naoh dem Essen. Zur Einspritzung in 
die Vene und in den Muskel dienen 40%ige sterile 
Losungen in Ampullen zu 5 oom. Am besten gibt 

Die anfiinglioh gerotete Stelle blaJ3t innerhalb weniger 
Tage abo Bei vorsiohtiger Dosierung des Hoohfre
quenzstromes bleiben keine oder kaum siohtbare 
Narben zuriiok. 
llidrofugal soIl enthalten "Aluminiumsulfat, Chlorid, 
Aoetat, Resorzin und Chlorthymol sowie Wasser". 
Zu Einreibungen gegen Hand-, FuJ3- und Aeh..'1el
sohweiJ3. (Baeillolfabrik Dr. Bode & Co., Ham
burg.) 
Hinds Honey Almend Cream (Mandel-Honig-Creme). 
180 g Stearin werden im. Wasserbad gesohmolzen, 
18 g Pottasohe in einem Gemisoh von 600 g Honig
wasser und 1000 g Mandelmiloh gelost, diese Losung 
erhitzt und unter Umriihren in das heiJ3e Stearin 
einflieJ3en gelassen, dann das GIyzerin mit hinein
geriihrt. Das erforderliohe Honigwasser wird bereitet 

i aus 40 g gereinigtem Honig, 500 g Rosenwasser, 
150 g Orangenbliitenwasser, 500 g Eau de Cologne 
und 3 g Melissenol. Die Mandelmilch wird wie folgt 
hergestellt: 100 g gesohiUte Mandeln, siiJ3, werden 
zerrieben, in den Porzellanmorser gegeben, etwa 
100 g Rosenwasser und 100 g Orangenbliitenwasser 
zugegossen und das Ganze zu einer gleiohmaJ3igen 
Mandelpasta verrieben. Dann gibt man vorsiohtig 
nooh je 350 g Rosen- und Orangenbliitenwasser hinzu, 
indem man ohne Aufhoren gut und kraftig weiter
reibt, bis eine durohaus homogene milohige Fliissigkeit 
resultiert, die nooh passiert wird. 
Hinken, s. Beinverkiirzung; Gang. 
HirschhornsaIz, s. Ammonium. 
HirschtriiffeI, Fungus oder Boletus oervinus, ist ein 
triiffelartiger Pilz, der in Fiohtenwaldern waohst. 
Der Stengel dieses Pilzes wird zu Haartinkturen, gegen 
Alopezie verwendet. Er ist ein haufiger Bestandteil 
entspreohender Geheimmittel und spielt aueh in der 
volkstiimliohen Behandlung der Alopezie eine groJ3e 
Rolle. 
Hirsuties universalis, s. Hypertriohosis. 
Histopin (Histopinum liquidum), naoh VON 'VASSER
MANN, enthalt immunisierende Stoffe lebender Sta
phylokokken und wird duroh Extraktion von Kulturen 
mit Wasser gewonnen. Zur Haltbarmachung wird 
verdiinnte GelatinelOsung als Sohutzkoloid und 
0,5% Phenol zugesetzt. Histopinsalbe enthalt 20 
bis 50% Histopin in einer Grundlage, die wahrsohein
lioh Wollfett ist. Das Histopin wird bei Akne, Folli
kulitiden lmd bei kleineren FurunkeIn aufgepinselt, 
dient auch zur Verhiitung von Furunkeln. Die Histo
pinsalbe wird bei groJ3eren Furunkeln, gegebenenfalls 
na.ch Eroffnung derselben, verwendet. (Nitritfabrik, 
Kopenick.) 
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Histoplast, ein Staphylokokkenvakzin enthaltendes 
Pflaster nach VON WASSERMANN. Wirkt erweichend 
bei Furunkeln und fordert die AbstoBung des Pfropfes. 
Dient auch zur Aknebehandlung. ("Labopharma", 
Beriin.Chariottenburg. ) 

S. auch Akne vulgaris; Bartflechte. 
Bitzepigmentierungen, s. Lichtschaden. 
Bitz8chlag, s. Lichtschaden; Sonnenlichtschadigungen. 
Bochfrequenzapparat, s. Alopecia atrophicans. Dia
thermie; Kaustik; Rosacea. 
Bochwuchs, s. Verjiingung. 
Bockerzahn, s. Zahn- (und Kiefer-) Anomalien. 
Boden, Testis, s. Keimdriisen; Verjiingung. 
Biifer-Hautpulver ist ein borsaurehaltiger Talkum
Puder in verschiedenen Starken als Kinderpuder, 
Toilettepuder und SchweiBpuder. (Hofers Apotheke, 
Wien.) 
Hoffmanns Haarspiritns, Spiritus capillaris Hoff
manni. Wird zum Einreiben der Kopfhaut bei 
Alopezie empfohlen. 

Rp. Acid. salic,-!. (oder '!-Xaphtholi ..... 2,0) 
Mentholi ................ aa I,U Anthrasoli (KXOLL) ..••. ~,o 

Resorcini ................. ~,o Spiro Yini .......... ad 200,0 

Hoffmannscher Lebensbalsam, Balsamum Vitae Hoff
manni, s. Balsame. 
Hoffmannstropfen, s. Spiritus aethereus. 
Hogival, s. Akne vulgaris. 
Hiihensonne, kiinstIiche, s. Gesichtspflege; Kro
mayerlampe; Lichtbehandlung; Schalkuren; Wochen
bett. 
Bohlfu.6. Viele normale FiiBe zeigen einen verhaltnis
maBig hohen Rist, wie denn iiberhaupt die Risthohe 
des normalen FuBes auBerordentlich verschieden ist. 
Diese FUJ3e mit hohem Rist konnen entweder eine 
verhaltnismaJ3ig geringe Verwindung zwischen Vor
und RiickfuB zeigen oder auch eine Vermehrung der
selben. 1m ersteren Falle neigen die FUJ3e zur Knick
fuBstellung. Die Schuhe werden dann an der lnnen
seite stark abgelaufen. 1m zweiten FaIle steht die 
Hacke in Supinationsstellung, die Schuhe werden 
hinten auBen am Absatz abgelaufen. So erklart sich 
in vielen Fallen das Schieflaufen der Absatze selbst 
bei FUJ3en innerhalb der normalen Formgrenze. Etwas 
Krankhaftes liegt hier also noch nicht vor. lmmerhin 
kann die Neigung des Absatzes nach auBen oder 
innen doch schon solche Grade annehmen, daB, von 
hinten gesehen, eine kosmetische Schadigung ent
steht. 

Die kosmetische Bedeutung. Die hoheren Grade 
Yom Hohl/1tjJ zeigen dieses unschone Schieflaufen 
der Absatze beim Gehen und Stehen. Nur in extremen 
Ausnahmefallen wird man gegen diese Varus- oder 
Valguskomponente des RiickfuBes aus kosmetischen 
Griinden vorzugehen haben. Man kann dann im ersten 
Fall eine Einlage gegen KlumpfuBstellung geben, 
bei der die AuBenseite der Einlage erhoht ist, und 
im zweiten Fall eine Einlage gegen KnickfuBstellung, 
bei der die innere Seite erhoht ist. 

Der pathologische HohlfujJ ist am haufigsten be
dingt durch Lahmung der gewolbeabflachenden 
Muskeln (Triceps surae, Tibialis anticus, Extensor 
digitorum, Extensor hallucis) = LahmungshohltujJ (s. 
Lahmung des FuBes). 

Eine seltenere HohlfuBform muB wegen der Ver
bindung mit Klauenzehenbildung als KlauenhohlfujJ 
bezeichnet werden. Er entwickelt sich im Wachs
tumsalter allmahlich zunehmend und beruht mog
licherweise auf angeborener MiJ3bildung der unteren 
Riickenmarksabschnitte. Charakteristisch fiir diese 
Art des HohlfuBes ist die starke Vermehrung der 

----- ------ . __ .. - _ .. _---

Verwindung zwischen Vor- und RiickfuB (s. Abschnitt 
"FuBdeformitaten"). 

Die kosmetische Bedeutung. Diese FuBdeformitat 
fiihrt zu einem auBerordentlich hohen Spann und zu 

I einer Einwartsstellung des ganzen FuBes. lnfolge der 
, Empfindlichkeit der Metatarsalkopfchen, die infolge 

der Klauenzehenstellung eintritt, wird die Abwicklung 
des FuBes haufig empfindlich gestort. 

Die Behandlung des HohlfuBes. Nur im Anfang 
des Leidens konnen HohlfuBnachtschienen oder 
Einlagen, am besten aber beides zusammen, eine 
gewisse Formveranderung herbeifiihren oder die 
Entwicklung der Fehlform aufhalten. Bei allen 
schwereren Graden ist dagegen die Korrektur des 
FuBes in N arkose erforderlich. Ais V oroperation 
bedarf es haufig der subkutanen oder offenen Teno
tomie der Plantarfaszie und der tiefen Sohlenbander. 
Wegen der Storung des Muskelgleichgewichtes sind 
nach der Korrektur der Form Sehnenverpflanzungen 
zur Erhaltung des Resultates notwendig, ferner ge
wohnlich ebenfalls Nachtschienen. Zu Keilosteo
tomien sollte man nur im auBersten Notfall greifen. 

S. auch Lahmung des FuBes. 
Hohlkreuz, s. Haltungsfehler; Lahmung des FuBes. 
Hohlwarze, s. Busen; Schwangerschaft. 
Hollenstein, s. Haarfarben; SchweiBabsonderung; 
Silbernitrat bei Silber. 
Holzessig, Acetum pyrolignosum. Der rohe Holz
essig wird durch trockene Destillation des Holzes 
erhalten und bleibt zuriick, wenn man den im Holz
destillat enthaltenen Methylalkohol und Aceton ab
destilliert. Braune Fliissigkeit von empyreumatischem 
Geruch, 6-9% Essigsaure und zirka 6-10% Holz
teer enthaltend. Durch Rektifikation erhalt man den 
gereinigten Holzessig, der von ziemlich analoger 
Zusammensetzung ist, nur weniger harzige Bestand
teile enthiilt und weniger streng riecht. Holzessig 
wird in beiden Formen als Antisepticum zu Spiilun
gen usw. verwendet, roher Holzessig aber vorgezogen, 
da er kriiftiger wirkt. 
Honig, ]jIel, besteht im wesentlichen aus einer lnvert
zucker16sung. Kosmetisch wird Honig relativ hiiufig 
in der Hauskosmetik, auch industriell als Zusatz zu 
Schonheitsmitteln beniitzt. In letzter Zeit auch zur 
Behandlung von Wunden, Verbrennungen, Abszessen 
usw. empfohlen. 

Auch Pasten fiir das Gesicht (Honey Jelly), ebenso 
Zahnpasten (Opiate) werden unter Zusatz von Honig 
bereitet. 

Kunsthonig, l1Iel a?1efactum, wird durch lnvertieren 
von Rohrzucker mit Sauren hergestellt. Man bereitet 
z. B. ein Honigpulver nach folgender Vorschrift: 

I Zuckerpulver 500,0, Weinsaure 40,0, Honigaroma 
etwa 3,0 und gelber Farbstoff etwa 0,1 werden im 
Morser gut verrieben und aufbewahrt. Zur Herstel
lung von Kunsthonig kocht man aus Zucker 500,0 
und Wasser 100,0 unter Zusatz von 20,0 obigen 
Pulvers einen Sirup, riihrt gut durch und laBt er
kalten. 
Hordeolum, s. Gerstenkorn. 
Hordostantabletten sollen neben geringen Mengen 

, eines Oxydes metallisches Zinn "in besonders aktiver 
Form" enthalten. Bei follikuliiren Entziindungen, 
wie Akne, Sykosis. Man gibt 3mal taglich 2-3 Ta
bletten, Kinder erhalten die Halfte. (Chemisch
pharmazeutische Werke, Bad Homburg.) 
Hormin (masculin. und feminin.), ein gemischtes 
Organpraparat. Das fiir Manner bestimmte Praparat 
besteht aus: Testes, Prostata, Vesic. seminal., Glandu
lae suprar., Hypophysis, Thyreoidea, Pankreas, das 
fiir Frauen bestimmte aus: Ovarium, Hypophysis, 
Glandulae suprar., Thyreoidea, Pankreas. In Am-
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pullen, als Zapfchen und als Tabletten. 1 Ampulle 
oder 1 Zapfchen entspricht 3,0, 1 Tablette 1,0 g der 
Drusengemische. Taglich 3-6 Tabletten, 1-2 Suppo
sitorien, eine Ampulle einen Tag urn den anderen 
oder taglich. Bei fruhzeitigen Alterserscheinungen. 
(W. Natterer, MOOchen.) 
Hormonamethode, s. Gesichtspflege. 
Hormoncreme Dr. Ehrle solI als wirksame Bestand
teile Pankreashormon in halt barer Form enthalten. 
Die Creme soIl Falten- und Runzelbildung, Trocken
heit, Rauheit, Sprodigkeit der Haut, Pickel, Aus
schlag, Mittesser, Leberflecke, Sommersprossen usw. 
beseitigen. (Dr. Fr. Ehrle, Wwe., Karlsruhe i. B.) 
Hormondragees "Mammoplastin", ein Mittel zur Ent
wicklung der Biiste. Dragees (0,23 g), deren Kern 
aus Organpraparaten und Hefe besteht. (Aesculap, 
Chem.-pharm. Fabrik, Berlin.) 
Hormone. Die durch innere Sekretion wirksamen 
Stoffe der Drilsen und Gewebe werden als Hormone 
bezeichnet, um ihre spezifisch funktionsanregende 
Wirkung zu kennzeichnen. Nach der Lehre von der 
inneren Sekretion haben die innersekretorischen 
Organe eine bestimmte Funktion, die darin besteht, 
spezifisch wirkende Anregungs- bzw. Regenerations
stoffe zu erzeugen und in die Blutbahn abzusondern. 

Bei Eintreten von Funktionsstorungen irgendeiner 
solchen innersekretorischen Druse tritt Mangel an 
Sekretion ein, wodurch nicht nur im Bereiche des 
betreffenden Organes Anomalien auftreten, sondern 
auch oft weitgehende Storungen der Funktion anderer 
Organe ausgelost werden konnen. Die pharmakologi
sche Wirkung der einzelnen Hormone ist sehr ver
schieden. Manche wirken in analoger Weise, andere 
wieder antagonistisch (die Wirkung eines anderen 
Hormons aufhebend). Letzterer Fall ist relativ 
selten, soweit es sich nicht darum handelt, durch 
eine gewisse Antagonie ausgleichend zu wirken, also 
z. B. zu akzentuierte Wirkung eines Hormons abzu
schwachen oder zu wenig ausgesprochene Wirkung 
zu intensivieren. Ganz allgemein gesprochen, besteht 
zwischen allen spezifisch wirkenden Sekreten der 
einzelnen Organe eine Art Komplementarwirkung, 
die im Sinn einer guten Funktion des Gesamtorganis
mus zur Geltung kommt. Das Adrenalin (Suprarenin) 
der N ebennieren, ist als chemisches Individuum 
restlos erforscht und wird als solches aus Tierorganen 
isoliert oder auch synthetisch hergestellt. Auch aus 
der Schilddruse hat man reine Stoffe abgeschieden, 
denen man die spezifische Wirkung der Thyreoidea 
zuschreiben zu durfen glaubt (Thyreoglobulin ?), 
obwohl hieruber bisher keine absolute Klarheit zu 
erzielen war. Ebenso kennt man gewisse isolierte 
Stoffe aus anderen innersekretorischen Drusen, wie 
das Hypophysin der Hypophyse, ohne da13 man aber 
berechtigt ware, von isoliertem Hormon zu sprechen. 
Aus anderen Organen (Pankreas) hat man gewisse 
Enzyme in Form komplexer Gemische isoliert 
(Pankreatin usw.), die aber nur au13ensekretorisch 
(verdauend) wirken, anderseits wurde auch dasHormon 
der Bauchspeicheldruse, das Insulin, in Form eines 
zur Trockene verdampften Auszuges gewonnen (s. 
dort). In der Regel verstehen wir also unter Hor
monen in geeigneter Weise hergestellte Extrakte be
stimmter innersekretorischer Organe, die als solche 
hormonale Substanzen enthalten. Die Keimdrusen
hormone (Ovarium, Testis) konnen auch aus Urin in 
reiner Form erhalten werden. 

S. auch Busen; Innere Sekretion; Verjoogung; 
auJ3erdem die einzelnen Hormone. 
Hormonhaltige Kosmetica, s. Haarwasser; Nahr
cremes. 
Hormonsalbe "Mammoform", gelbbraune Fettmasse 
von unangenehmem Geruch, die Organpraparate 

enthalt. Ais Mittel zur Entwicklung der Biiste. 
(Aesculap, Chem.-pharm. Fabrik, Berlin.) 
Hornerscher Symptomenkomplex, s. N ervenleiden. 
Hornhautfarbung (Hornhauttatauierung). Sie findet 
aus kosmetischen GrOOden ihre Verwendung: 1. bei 
Hornhautnarben (s. dort), 2. zur Verdeckung eines 
inoperablen grauen Stars (s. dort), besonders bei 
wei13er Kapselverdickung, 3. zur Verdeckung eines 
entstellenden Irisdefektes (Iriskolobom, Aniridie, 
Iridodialyse) . 

Hierbei sind a) die Herstellung einer scheinbar 
schwarzen Pupille und b) die Herstellung einer bunten, 
irisahnlichen Peripherie zu unterscheiden. 

a) Erzeugung einer scheinbaren Pupille: Nach den 
alteren mechanischen Methoden werden die zu far
benden Stellen durch einen Trepan abgegrenzt, das 
Epithel abgekratzt, der Grund durch eine Buschel
nadel oder ein ahnliches Instrument skarifiziert, 
hierauf gut sterilisierte chinesische Tusche (in sterilem 
Wasser aufgeschwemmt) oder Lampenru13 (durch 
Halten eines Objekttragers in die Flamme erzeugt) 
eingerieben und der Grund neuerlich gestichelt. 

Ein gleichmaBigeres Aussehen erzielen die neueren 
Methoden chemischer Hornhautfarbung. KNAPP emp
fahl Goldchlorid, das sich durch Reduktion schwarz 
farbt: Umgrenzung mit Trepan, Entfernung des 
Epithels ohne Verletzung des Stromas! (keine Skari
fizierung!), eventuell Schutz der iibrigen Hornhaut 
durch einen Hornring; Daraufhalten eines in Gold
chlorid getrankten Wattetupfers durch 2-5 Minuten; 
hierauf Reduktion durch 1-5 %iges Tannin, Adrenalin 
oder besser 1-2%iges Hydrazinhydrat. Ais Gold
chlorid wird 2%iges (bei schweren Fallen eventuell 
5%iges) Aurum chloratum fuscum verwendet, dem 
unmittelbar vorher unter Lackmuspapierkontrolle 
Natrium bicarbonicum zugesetzt wurde, bis es ganz 
leicht sauer ist (nicht neutral I). 

Besser als Goldchlorid wirkt das weniger polari
sierbare Platinchlorid (KRAUTBAUER): 2%iges Platin 
chloratum siccum Merck durch 2 Minuten, hierauf 
Auftropfen von ganz frisch zubereitetem 2%igem 
Hydrazinhydrat, das man 20-25 Sekunden einwirken 
laBt, Spulen mit destilliertem Wasser. Sobald
nach 1-2 Minuten - die Schwarzfarbung einge
treten ist, wird mit physiologischer Kochsalzlosung 
nachgespult. Die Reduktionsfahigkeit der Mittel 
muJ3 vorher auf dem Objekttrager nachgepruft werden. 

KRAUTBAUER verwendet auch eine Kombination 
von Gold und Silber, 1/2 Minute 2%iges Goldchlorid, 
hierauf 1 Minute 2%iges Silbernitrat, Hydrazin
hydrat durch 10 Sekunden, dann Wasserspiilung. 
Weitere angewendete Mittel sind 3/4%iges Palladium
chlorid und Hydrazinhydrat (KNAPP), ferner frisches 
5%iges Eisensulfat und frisches 5%iges Tannin 
(HOLTH). 

Die Dauer des Erfolges ist verschieden, doch kann 
die Farbung wiederholt werden. Die Farbung ist 
um so haltbarer, je weniger GefaBe in der Hornhaut
narbe vorhanden sind. In dunnen Narben ist die 
Gefahr des Durchtrittes der Farbe bei den chemischen 
Methoden geringer als bei den alten Tatauierungen. 
Bei Narben mit Iriseinheilung ist die Gefahr einer 
Irisreizung besonders groB, es ist daher vorsichtiger, 
in solchen Fallen vorher die Iris operativ von der 
Narbe zu entfernen. 

b) Die bunte, irisahnliche Tatauierung der Horn
hautperipherie, also N achbildung der Iris, die be
sonders HOLTH und AXENFELD ausbauten, verdiente 
mehr Anwendung, als ihr bisher beschieden war. 
Chemisch laBt sich durch 2%iges Goldchlorid mit 
1 %igem Adrenalin oder Tannin ein Grau oder Braun 
erzielen; durch Silbersalze und Hydrazinhydrat ein 
schwaches Braunlichgrau. Fur andere Farben kommt 
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nur N adeltatauierung in Betracht. Verwendet wird : fUr 
Blau Kobalttannat vermischt mit Elfenbeinschwarz 
oder LampenruB oder eine Emulsion von Ultramarin 
(Auftraufeln von Gummi arabicum auf das Fa~ben
pulver); fUr Griin Kobalttannat und rohe Stena; 
fUr Gelbbraun Goldstaub auf Tuschegrund; fiir Braun 
Siena oder Mischung von Zinnober mit LampenruB, 
fUr Grau Graphit usw. Als chemisch vollig indifferent 
fand HOLTH die Farben der Paris american art 
Company: Ocker braun und rot, Siena roh und ge
brannt, Neapelgelb, Ultramarinblau, . Petroleum· 
schwarz und Elfenbeinschwarz. Die Farben werden 
mit Wasser, Alkohol und Aether gewaschen und ge· 
schlemmt, die Aetheremulsion filtriert, der Ruckstand 
im Wasserbad getrocknet, in hellier Luft (zirka 1500 ) 

sterilisiert, steril mit einigen Tropfen von gekochtem 
Gummi arabicum gemischt. - Vor Anwendung Ver
such am Kaninchenauge! Radiare Einschnitte geben 
ein mehr irisahnliches Bild, z. B. wird nach Schwarz
fiirbung mit Gold radiar abgeschabt und mit 
Silber braun gefarbt. Reicht die zu farbende Narbe 
uber den Limbus hinaus, so kann dieser durch Rul3 
oder einen unter der Bindehaut durchgezogenen, mit 
Tusche impragnierten Seidenfaden markiert werden 
(STREIFF). Die Farbung der "Iris" soll nicht gleichzeitig 
mit der der "Pupille" ausgefuhrt werden, sondern 
etwa eine Woche spater. - Farbung der Bindehaut 
wurde bisher nur in Tierversuchen gemacht: Abscha
ben des Epithels, durch 5 Minuten 10%iges Gold
chlorid, hierauf 1-2%iges Hydrazinhydrat (KNAPP). 
Sie kame eventuell bei Albinismus in Frage. 

S. auch Bindehautgeschwiilste; Grauer Star; Horn
hautnarbe; Wimpern. 

doch fiihrt diese meist nur zu vorubergehendem 
Erfolg. 
Hornhautiiberpflanzung (optische Keratoplastik). Bei 
dichten Narben uber dem grol3ten Teil der Hornhaut, 
besonders nach Kalkveratzung, wird ein aus einer 
menschlichen Hornhaut trepaniertes durchsichtiges 
Stuck eingepflanzt. Da diese Operation wohl meist 
aus anderen als aus kosmetischen Griinden ausgefuhrt 
wird, sei bezuglich dieses Eingriffes auf die augen
arztlichen Operationslehren verwiesen. 

S. auch Hornhautnarben. 
Hornzystchen, s. Milien. 
Hottentottenschiirze, s. Hypertrophie der Klitoris; 
Naturvolker. 
Hubertus-Miickenschutz soIl aus "Spiritus saponatus, 
Eukalyptus, Thymomenth. amar. comp." bestehen 
und zur Verhutung von Insektenstichen usw. dienen. 
(Hirschon-Apotheke, Wipn.) 

Hiiftgelenkserkrankungen, s. Gang. 

Hiihnerauge (Clavus). Die Entstehung ist entweder 
ganz analog derjenigen der Schwiele, jedoch bedarf 
es eines mehr kontinuierlichen Druckes, wie er fast 
aussehliel3lich an den Fiil3en unter dem Gegendruek 
eines (zu engen) Stiefels vorhanden ist. Oder die 
Neubildung besteht haufiger in einer exzessiven Ver
hornung uber einer Warze. Dem Aussehen naeh ist 
das Huhnerauge eine Schwiele auf blaulich-rotem 
Grunde. Auf seinem Hohepunkte lal3t sich eine 

I mittlere, deutlich geschichtete Zone erkennen, welche, 
. herausgeschalt, einen gegen die Tiefe vordringenden 

Hornkegel zeigt. Was das Huhnerauge zu einem sehr 
storenden Leiden macht, ist seine viel£ach ganz Hornhautnarbe. Diese kann in zweierlei Hinsicht 

entstellend wirken: 1. Durch die mehr oder minder 
auffallige Trubung an sich, 2. durch die eventuell i 

vorhandene Ausbuchtung der Hornhaut. Die Auf
helllmg zarter Trubungen wird durch leicht reizende 
Stoffe, z. B. gelbe Praezipitatsalbe, angestrebt; in 
letzter Zeit versuchte SABATZKY die Hornhaut durch 
Injektion von Wintergriinol durchsichtiger zu machen. 
Dies wird wohl meist aus anderen als kosmetischen 
Gesichtspunkten versucht. Hingegen hat bei dichten 
Hornhautnarben (Leukomen) die kosmetische Be
handlung in Form von Hornhauttatauierung gute Er· 
folge aufzuweisen (s. Hornhautfarbung). 

! enorme Schmerzhaftigkeit. Sie ist bei Druck dauernd 
vorhanden, tritt aber auch am unbekleideten Ful3 auf. 
Da das Huhnerauge so gut wie ausschliel3lich an den 
Ful3en (Zehen vor allem) lokalisicrt ist, wo sich der 

I Gegendruck des Stiefels nur schwer ausschliel3en lal3t, 
kann der Gang sehr erheblich erschwert werden. Die 
Behandlung geschieht in einer Entfernung der ver
dickten und verdichteten Hornschicht und der 
darunterliegenden Warze. Einen kurzdauernden Er
folg hat dabei das einfache Abkratzen mit dem 
Messer oder mit Hobelapparaten, wobei man moglichst 
stumpf vorgehen mul3, urn Verletzungen, die der 
Ausgangspunkt von oft sehr gefahrlichen Infektionen 
werden konnen, zu vermeiden. Glinstiger ist die 
Aufweichung der Hornschicht mit chemischen Mitteln, 
unter denen obenan die Salizylsaure steht. Sie ist 
in fast allen Praparaten, die zur Beseitigung von 
Huhneraugen angepriesen werden, enthalten. Man 
verwendet sie in Form von Pflastern oder (seltener) 
Pasten, wie sie das Deutsche Arzneibuch angibt und 
wie sie z. B. als 10%iges Salizylseifenguttaplast im 
Handel ist. Die Applikation muB sich den individuel· 
len Verhaltnissen anpassen. Vor zu langer Dauer 
ist wegen der Moglichkeit der Hautreizung zu warnen. 
Man kann 10%iges Salizylkolloidum einpinseln oder 
eine Bleipflastersalbe (Ungt. diachylon) zur Er
weichung auflegen. Die bekannten, recht brauch-

Bei grol3erer Ausbuchtung der Hornhaut mit 
Iriseinheilung (Staphylom) oder ohne Iriseinheilung 
(Keratektas.i.e) kommt eine operative Verkleinerung 
in Frage. Uber die einzelnen Operationsmethoden, 
wie Keratektomie bei kleineren Narben, Verkleine
rung des Staphyloms durch zentrale Lochbildung 
und speichenformige Kauterisation Yom Rand gegen 
die Mitte hin, Keratotomie, Verdopplung der Narbe 
durch bogenformigen Schnitt und Hinuberlegen des 
peripheren Teils liber den zentralen Teil, Abtragen 
des totalen Staphyloms und Deckung durch Binde· 
haut oder Faszie usw., sei auf die augenarztlichen 
Operationsleh.ren verwiesen. Meist ist mit ihnen 
nur ein guter Stumpf fUr ein kiinstliches Auge zu 
erzielen, nur selten eine flache tatauierbare Narbe. 
Es wird daher manchmal Enukleation oder Exen· 
teratio bulbi (s. Kunstauge) vorzuziehen sein (s. 
auch Hornhautuberpflanzung und "Enukleation"). 
Eine auffallige Hornhautnarbe kann man auch durch 
Vorsetzen eines stark glanzenden Glases weniger 
sichtbar machen. 
Hornhauttriibung, gurtelformige. Bei dieser nicht 
nur das Sehvermogen storenden, sondern auch stark 
entstellenden degenerativen Hornhauttrubung in 
Form eines grauen horizontalen Bandes, meist an 
blinden, ausnahmsweise aber auch an sehenden 
Augen, kann man eine Abrasio corneae versuchen, 

! baren Huhneraugenringe haben die Aufgabe, den 
Druck Yom Huhnerauge selbst wegzunehmen. Bei 
Iangerem Gebrauche derselben oder bei weitem 
Schuhzeug kann die Schwiele selbst zum Abfallen 
kommen oder sich randstandig so abheben, dal3 es 
nur eines geringen Zuges bedarf, urn sie vollig ab· 
zu16sen. Der zentrale Hornzapfen bildet sich zuweilen 
dann selbst zuruck. BUDDE nimmt fiir die Bildung 
des HUhnerauges auch eine neurogene Komponente 
an und will gute Resultate erzielt haben, wenn er 
in die Nervi digitales dorsales proprii Novokain ein· 
spritzt und sie peripher durch Injektion von konzen· 
triertem Alkohol unterbricht. 
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Zum besten Erfolg jedoch gelangt man durch 
RadiumbestraWung. Da femer Hiihneraugen Ofter 
nicht als selbstandiges Leiden, sondem als Folgen 
von Formveranderungen des Fu13es auftreten, konnen 
sie mit Behandlung dieser von selbst verschwinden. 

S. auch Hammerzehe; Radium; Rontgen; Schwie
len; Spreizfu13. 
Biihneraugenmittel. 

Collodia ad clavos. 
Rp. I. Acid. sallcy!. 
Acid. lact ......... aa 2,0-3,0 
Collod. elast ........... ad 30,0 

Rp. II. Acid. salicy!. .... 2,0 
Terebinthin. ............. 4,0 
Collodii .............. ad 20,0 

Rp. III. Acid. acet. glac. .. 0,2 
Acid. salicy!. 
Acid. lact ......... aa 1,0-2,0 
Aetheris ................... 2,0 
Collod. elast. . ......... ad 10,0 

Rp. IV. Acid. salicy!..... 20,0 
Extract. Cannab. indo .... 2,5 
Aetheris . . • . . . . . . . . . . . . .. 15,0 
Spiro Vini ............... 5,0 
Collodii ................. 16,0 

Rp. V. Acid. salicy!. 
Acid. lact. 
Chlora!. hydro ......... aa 1,0 
Collodii ................. 10,0 
O!. Ricini 
Terebinthin. .•......... aa 0,1 
Extr. Cannab. indo . . . . . . . 0,2 

Rp. VI. Acid. acet. glac. 
Extr. Cannab. Ind. ..... aa 0,2 
Acid. salicy!. ............ 2,0 
O!. Terebinth............. 1,0 
Collod. elast. ......... ad 20,0 

Anwendung: Wahrend 1 Woche Imal taglich auf
tragen, dann hei13es alkalisches oder Seifenfu13bad. 

S. auch Kollodium. 
Rp. Liq. Ka!. caust. Huhnerau(lentinktur (griine): 
Tinct. jodi ............ aa 5,0 
Glycerini ......... . . . . . .. 20,0 
Aquae ............... ad 40,0 
S. Einpinseln, dann mit Salizyl· 

pflaster bedeck en. 

Rp. Extract .. Cannab. indic. 1,5 
Acid. acet. glac. ........ 2,5 
Terebinth. . . . . . . . . . . . . . .. 10,0 
01. Ricini ............... 5,0 
Acid. salicy!. ............ 10,0 
Spiro aether .............. 30,0 
Collodii ................. 41,0 

Indischhanfextrakt bewirkt Gri.infarbung. Sehr 
haufig wird diese in analogen Praparaten ohne Indisch
hanfextrakt durch kiinstliche Gri.infarbung (Chloro
phyll) erzielt. 

Hiihneraugenpflaster (s. auch Griinspanpflaster). 
Zur Herstellung solcher Salizylsaurepflaster wird 
haufig Seifenpflaster verwendet, obwohl ein Zusatz 
von Seife die keratolytische Wirkung der Salizylsaure 
erheblich herabsetzt (Bildung von Alkalisalizylat). 
Bei Verwendung von Pflastem, besonders Kautschuk
pflastern, bringt schon die durch den Luftabschlu13 
erzeugte feuchte Warme an der Applikationsstelle 
allein eine erweichende Wirkung hervor, die die 
Keratolyse durch Salizylsaure, so weit notig, fordert. 
Rp. Acid. salicy!. ....... 10,0 Rp. Acid. sallcy!. ....... 10,0 
Emplastr. simp!. ......... 70,0 Cerae albae .. :.......... 10,0 
Emplastr. adhaes .. " . . . . .. 15,0 Emplastr. simp!. ......... 70,0 
Terebinth. . . • . . . . . . . . . . . . 5,0 Emplastr. adhaes. . . . . . . .. 10,0 

Das sogenannte Touristenpflaster ist ein etwa 
20%iges Salizyl-Kautschukpflaster. Oft bestehen 
Salizylpflaster gegen Hiihneraugen aus reinem Kaut
schukpflaster, das in der Mitte einen Kern aus 
Salizylpflastermasse einschlieJ3t. 

Schwarzes Hiihneraugenpflaster. Dieses wird mit 
Monochloressigsaure bereitet. Man stellt zunachst 
eine Anreibung von: 

Puly. Lindenkohle ....... 10,0 
Monochloressigsiiure. . . . . . . 2,5 
Glyzerin ..•............. 2,5 

her und inkorporiert diese in das geschmolzene und 
vorher bis zum beginnenden Erstarren abgekiihlte 
Gemisch folgender Bestandteile: 
Fichtenharz hell ......... 30,0 N ach gutem Mischen am besten 
Gelbes Wachs ........... 30,0 zu Pillen ausrollen und jede Pille 
Terpentin ............... 10,0 durch Plattdriicken auf kreisrund 
Elemi . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 10,0 geschnittenen Stoff (schwarzer 
Rindstalg ............... 5,0 Seide) befestlgen. 

Ein Kautschuk-Hiihnemugenpflaster stellt man her, 
indem man sich zuerst aus 1 Teil bestem gewaschenem 
und gewalztem Parakautschuk, 5 Teilen Benzin ~d 
3 Teilen Minera161 eine Grundmasse herstellt. 8 Teilen 
dieser Grundmasse setzt man je 1 Teil Salizylsaure 
und MilchGaure zu. Die Pflastermasse verstreicht 
man mit Hille einer Streichmaschine papier. bis 
kartondick auf. dichten Stoff (Schirting usw.), laJ3t 
auf einer Stoffunterlage etwa 12 Stunden zur Ver
dunstung des Benzins liegen und verpackt nach 
entsprechender Formung. 

H iihneraugensalben werden wohl wenig verwendet. 
Hier kommen Ofters reine Seifensalben, aus alkalischer 
Schmierseife hergestellt, als erweichendes Mittel zur 
Verwendung. Auch das sogenannte weiche Seifen· 
pflaster, Emplastrum saponatum molle, ist eine 
(schwache) Seifensalbe. 
Rp. Emplastr. saponat. . .. 75,0 Zusammenschmelzen und in 
O!. Sesami .•............. 15,0 Blechschachteln ausgieBen. 

Eine viel kriiftiger wirkende Seifensalbe wird aus 
Kaliseife hergestellt mit Zusatz von Alkali. 
Rp. Sapon. ka!. alb ..... 80,0 
Ka!. carbon. . . . . . . . . . . . .. 10,0 
Liq. Ka!. canst. 38 Be •.. 5,0 
Amyli .................. 5,0 

Rp. Resina Pini.... . . . . . 8,0 
Terebinth. . . . . . . . . . . . . . .. 12,0 
Cerae flay ................ 48,0 
Vaselini ................. 16,0 

schmelzen und zusetzen: 
Acid. salicy!. ............ 8,0 
Bals. peruy. ............. 8,0 

Rp. Sapon. virid. ....... 80,0 
Ka!. carbon. . . . . . . . . . . . . . 8,0 
Zinc. oxydat. .. . . . . . . . . .. 10,0 
Liq. Ka!. caust. 38 Be ... 2,0 
Mentholi. . . . . . . . . . . . . . . .. 0,2 

Rp. Acid. salicy!. ....... 16,0 
Extr. Cannab. indo . . . . . . . 2,0 
Terebinth. . . . . . . . . . . . . . .. 12,0 
Resinae Pini ............ 5,0 
Cerae flay ................ 40,0 
Bals. peruy. ............. 6,0 
Vaselini ................. 19,0 

Rp. Ungt. diachylon ..... 80,0 
Acid. salicy!. ............ 15,0 
Amyli .................. 5,0 

Atzstift fiir Hiihnemugen. 
Rp. Ka!. canst. ......... 50,0 
Calcar. ust. . . . . . . . . . . . . .. 25,0 

S. auch Schalpasten. 

Schmelzen, mischen und Stifte 
bereiten. 

Sehr gute Resultate erzielt man nach folgender 
Methode, selbst bei hartnackigen Clavi: Man setzt 
einen gut klebenden Hiihneraugenring von geniigender 
Dicke auf. Der iiber dem Clavus liegende Hohlraum 
wird mit trockener, pulverisierter Salizylsaure aus
gefiillt, darauf ein gutschlieJ3ender Verba:qd mit 
Heftpflaster usw. durchgefiihrt, nachdem die Offnung 
des Ringes gesondert mit Heftpflaster verschlossen 
wurde. Als Fiillung ist auch eine Pasta aus 1 Teil 
Milchsaure und etwa 2 Teilen Salizylsaure zu beniitzen, 
ebenso ahnliche Gemische aus Salizylsaure und 
Zwiebelsaft; eventuell werden fein zerhackte Zwie
beln in die Hohlung des Ringes eingefiillt und wirken 
gut. Bei Verwendung solcher Pasten ist aber darauf 
zu achten, daJ3 der Ring mit Kautschukmasse fest
geklebt und der Verband am besten mit Kautschuk
pflaster gemacht werden mu13, um LoslOsen des 
Ringes zu verhiiten. 

S. ferner Ande; Biickeburger Hiihneraugenpflaster; 
Burgit; Cormin; Comillin; Comina; Ecalen; Hiihner
augenmittel Radlauer; Hiihneraugenmittel Pfarrer 
Heumann; Kukirol; Neco; Podoplast. 

H iihneravgenmit;loel Plarrer Heumann besteht nach 
Angabe aus: 

Salizylsiiure ............. 10,0 Eisessig. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,0 
Indischhanfextrakt ....... 1,0 Kollodium . . . . . . . . . . . . . .. 85,0 

(Ludwig Heumann & Co., Niirnberg.) 
H iihneraugenmittel Radlauer ist ein salizylsaure

haltiges Kollodium. (Radlauers Kronen.Apotheke, 
Berlin.) 
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Hiihnerbrust (Kielbrust, Pectus carinatum) ist eine 
kielartige Vorwolbung des Brustbeines. SPITZY sieht 
das aus16sende Moment in der verstarkten Flanken
atmung schwer rachitischer Sauglinge. Durch die 
gesteigerte Zwerchfellsenkung bei der Inspiration 
sinken die erweichten seitlichen Rippenteile ein. Fast 
stets ist zugleich eine Kyphose der oberen Brust
wirbelsaule zu finden. Mit dem Breiterwerden des 
Thorax bessert sich die Deformitat. Die Behandlung 
ist in erster Linie eine Allgemeinbehandlung (Rachitis
behandlung, Konstitutionsbesserung), dann vor allem 
eine Beseitigung von Respirationshindernissen (ade
noide Wucherungen, Bronchitis usw.) sowie Atem
gymnastik, wobei durch Auflegen der Hand das vor
gewolbte Sternum zuriickgedriickt werden kann. 
Bei alteren Kindern kann man au13erdem eine Pelotte 
anwenden, die die Vorwolbung gegen die vVirbel
saule zieht. 
Hiihnerei, Ovum (s. auch Eigelb; Eiwei13). Die 
HUhnereier enthalten zirka 60% fliissiges Eiwei13 
(berechnet auf das Gesamtgewicht des Eies mit 
der Schale) und zirka 8% trockenes Eiwei13. 1m 
:Mittel braucht man 200-300 Eier, urn 1 kg Trocken
eiwei13 zu erhalten. Das Trockenalburnin des Handels 
besteht aus durchsichtigen Konglomeraten (s. Eiwei13). 
Das Hiihnerei wiegt mit der Schale etwa 60-70 g, 
die Kalkschale aIle in zirka 6-7 g. Die Eierschale 
enthalt zirka 95% kohlensauren Kalk lmd 2-3% 
p.hosphorsauren Kalk. Das WeWe des Eies wiegt 
zrrka 36 g und enthalt zirka 14% Albumin und 86% 
vVasser. Das Eigelb, Vitellurn ovi, stellt eine gelbe 
Emulsion dar und wiegt zirka 16-18 g (s. Eigelb). 
Auch das Vollei (Eiwei13 und Dotter) wird zur Her
stellung kosmetischer Ex-tempore-Praparate be
niitzt; auch ohne weiteren Zusatz zur Pflege der 
Haut (s. auch Eishampoon; Eiwei13packungen; Haus
kosmetik; Masken; Mayonnaisen). 

Humagsolan (ZUNTZ) wird aus getrocknetem Ochsen
horn gewonnen. Enthalt Abbauprodukte des Keratins, 
vor allem Zystin. SolI aber angeblich kein Tyrosin 
und kein Tryptophan enthalten. Innerlich in Pillen 
(2mal taglich 4--5 Stiick) gegen Haarausfall emp
fohlen. Auch zur au13erlichen Anwendung versucht. 
Der Erfolg ist unsicher. Beobachtet wurde fordernde 
Beeinflussung des Wachstums der Korperhaare und 
der Nagel, gerade in Fallen, bei denen eine wesentliche 
Forderung des Wachsturns der Kopfhaare nicht fest
zustellen war (s. auch Haarpflege; Keratinabbau
produkte; Silvikrin). 
Humanol, s. Lidnarben. 

Humussubstanzen (Torf, Kasselerbraun, Braunkohle) 
wurden kosmetisch in Form wasseriger Ausziige zurn 
Haarfarben empfohlen. Das farbende Prinzip dieser 
wohl nur relativ selten zurn Haarfarben beniitzten 
Ingredienzien sind die Hurninsauren. Auch das darin 
v~r~ommeI?-de Eisen diirfte sich an der Farbung be
teihgen, d18 auch durch Tannin, Pyrogallol und 
Schwefel ganz erheblich akzentuiert werden kann. 

Salllifreier Torf ......... 100 g 
Ammoniak 25 % ........ 1000 " 
Wasser . . . . . • . . • . . . . . . .. 500" 

Man JaGt in gut ver
schlossenem GefiiG drei 
Tage ziehen, dann er
warmt man langsam bis 
zum Sieden, verjagt Am-

moniak und Wasser nnd 
dampft zum Sirup ein. 
Der sirupartige Rlick
stand wird in 

Alkohol ................ 200 g 
Wasser ................. 1000 ., 

ge16st. 
S. Haarfiirben. 

Hundemenschen, s. Hypertrichosis. 

Hutchinsonsche Hypoplasie, s. Kindesalter. 

HyazinthenbliitenOl, Oleum Hyacinthi, wird als 
natiirliches Bliitenol in Frankreich hergestellt, 
meist wird aber kiinstliches Hyazinthenol verwen
det. 

H yazinthenlJli1tenal kiinlltlieh 

Phenylacetaldehyd . . . . . .. 70 g Bromstyrol. . . . . . . . . . . .. 10 g 
Terpineol. .. .. .. . .. .. . ... 30 " Zimtalkohol ............. 100 " 
Geraniol ................ 50 " Rosenol klinstl. .......... 100 " 

Hydrargyrum, s. Quecksilber. 

H.ydroa aestivalis, vacciniformis (Lichtpocken), s. 
Llchtschaden; Sonnenlichtschadigungen. 

Hydrocephalus, s. Kindesalter. 

Hydrocerin. Unter diesem Namen versteht man die 
aus dem Wollfett isolierten Alkohole (Cholesterine) 
in Form einer wachsartigen Masse, die stark hydrophil 
ist und zur Herstellung von dem Eucerin ahnlichen 
Produkten Verwendung finden kann (s. auch Boero
cerin). 
Hydrosept ist Chloramin-Heyden in Tablettenform 
zur Trinkwasserdesinfektion. J ede Tablette enthalt 
5 mg Chloramin. (Chern. Fabrik von Heyden, A. G., 
Radebeul b. Dresden.) 

Hydrotherapie. Die Wasser- und Baderbehandlung 
entfaltet ihre gesamte vVirkung auf den Organismus 
auf dem vVege 1tber die Haut. Durch Beeinflussung 
der Gefiihlsnerven und der Endiglmgen der vegetati
yen Nerven in der Haut rufen die Temperaturreize 
eine Reihe von wichtigen Veranderungen im Gesamt
organismus hervor. Auf dem Gebiete des Kreislaufs 
ist es die vVirktmg auf die Blutgefa13e und die Blut
verteilung, aber auch auf das Herz, den Blutdruck 
und die Pulsfrequenz, die ihre therapeutische Anwen
dung begriinden. In gleicher vVeise beeinflussen 

I die hydrotherapeutischen Ma13nahmen jedoch auch 
die Respiration, den Warmehaushalt, den Stoff
wechsel, die Korpertemperatur, unter den Sekretionen 
namentlich die Ham- und Schwei13sekretion, schlie13-
lich auch das Muskel- und Nervensystem. Je nach 
der gewiinschten Wirkung ist es dabei notwendig, 
Dauer, Starke und TempE'ratur cler hyclrotherapeuti
schen Prozeduren zu verandem, bald vVarme zu ent
ziehen, bald diese zuzufiihren oder im Korper zu 
stauen, bald irritierende, bald mildernde Einfliisse 
zu erzeugen oder Anderungen in der lokalen oder 
entfernteren Blutdruckverteilung hervorzurufen, urn 
so den beabsichtigten Effekt an den verschiedenen 
Organen zu erreichen. Immer dient dabei die Haut 
als "Eingangspforte und Umformungsstelle fiir Reize 
zur vVeitergabe an das vegetative System" (STAHL). 

So besteht naeh dem Gesetz von DASTRE-MoRAT 
zwischen den Gefa13en der Haut und denen der inneren 

i OrgaI?-e ein Antagonismus, wonach Verengerung und 
Erwelterung der Hautgefa13e ebensolche Veranderun
gen in den Gebieten des Splanchnicus sowie der Milz 
und Niere erzeugt. Es mu13 daher der Beschaffenheit 
und Leistungsfahigkeit der Haut eine gro13e Rolle 
bei der Wirksamkeit der verschiedenen hydrothera
peutischen Ma13nahmen zugeschrieben werden. Das 
Warmeleitungsvermogen der blutreichen Haut ist 
ein viel besseres als das der blutleeren, daher werden 
Temperaturreize, die fiir den gesamten Organismus 
bestimmt sind, in der ersteren eine viel starkere 
Wirkung entfalten konnen. Da nun die Haut selbst 
sowohl durch die physikalisch-chemische Beschaffen
heit des Wassers als auch durch dessen Temperatur 
in erheblicher Weise in ihren Durchblutungsverhalt
nissen und in ihrer Funktion beeinflu13t wird, ist die 
giinstige Wirkung des Wassers auf die Haut wieder 
Vorbedingung fiir eine Weiterleitung dieser Wirkung 
auf die iibrigen Organe und auf den gesamten Orga
nismus. Dabei ist die Einwirkung der Temperatur 
des Wassers urn so starker, je mehr sich dieselbe nach 
oben oder nach unten hin von dem sogenannten 
Indijjerenzpunkt, das ist jenem Temperaturpunkt 
entfemt, der weder als kalt noch als heW empfunden 
wird. Wahrend dieser fiir die Luft bei 200 C liegt. 
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befindet er sich beim Wasser zwischen 32 und 35°. 
Vor allem werden durch die Temperatur die Durch
blutungsverhii.ltnisse der Haut verandert, indem so
wohl kurze Kaltereize, wenn sie von guter sekundarer 
Reaktion (Hautgefi.iJ3erweiterung) gefolgt sind, die 
Zirkulation verbessern, als auch heiJ3es Wasser eine 
starkere Durchblutung der GefaJ3e und Kapillaren 
der Haut herbeifuhrt. Aber auch lauwarme, indiffe
rente Temperaturen bewirken bei langerer Dauer 
eine Erweiterung und bessere Durchblutung der 
HautgefaJ3e, wenn auch nicht in so starkem MaJ3e 
wie die differenten, kalten oder heiJ3en Temperaturen. 
Mit der besseren Durchblutung ist auch eine Ver
besserung der Ernahrung der Haut verbunden, so 
daJ3 daraus eine gesiindere Hautfarbe und zugleich 
eine bessere Spannung der Haut resultiert. Auch 
die sonstigen Funktionen der Haut, wie z. B. die 
Absonderungstatigkeit der SchweiJ3- und Fettdrusen, 
werden durch Wasser- und Baderanwendung stark 
angeregt, wozu noch !:ine Erleichterung der Tatigkeit 
dieser Drusen durch Offnung ihrer Ausfuhrungsgange 
tritt. 

Die physikalisch-chemische Einwirkung des Wassers 
auf die Haut zeigt sich, namentlich bei langerer 
Einwirkung, in einer Quellung der Hornschicht. 
Dieselbe ist durch Diffusionsvorgange bedingt, da 
das reine Wasser armer an Salzen ist als die Gewebs
flussigkeit, welche die Haut durchtrankt. Zugleich 
tragt auch die Temperatur des Wassers zur Quellung 
bei; die mazerierende Wirkung ist urn so starker, 
je hoher die Temperatur des Wassers ist. Auch wird 
der Haut durch das Wasser in geringem MaJ3e Fett 
entzogen; bei Seifenzusatz ist diese Wirkung natur
gemaJ3 sehr viel starker. 

Enthalt das Wasser viel Kalk- und Magnesium
salze - man spricht dann von hartem Wasser -, so 
kann eine empfindliche Haut beim taglichen Waschen 
mit solchem Wasser durchaus trocken und sprode 
werden. Durch Benutzung von abgekochtem Wasser 
oder durch Zusatz von etwas Soda, Pottasche, 
1 Tee16ffel Natron bicarbonicum auf eine Wasch
schussel, Mandelkleie zu hartem Wasser, das ihm 
jene Salze entzieht, laJ3t sich dieser Ubelstand ver
meiden. Steht Regenwasser zur Verfugung, so kann 
es bei empfindlicher Haut, namentlich des Ge
sichtes, zu kurzem Waschen bzw. Abtupfen benutzt 
werden. 

Das erst in jiingster Zeit bekannt gewordene soge
nannte "schwere" Wasser, das Wasserstoffatome von 
hoherem Atomgewicht enthalt, und dessen Formel 
sich als H 2H 20 ausdrucken laJ3t, dUrfte beim Ge
brauch des gewohnlichen Brunnen- und Leitungs
wassers praktisch ohne Bedeutung sein, da es in 
diesem Wasser nur im Verhaltnis von etwa 1: 5000 
enthalten ist. Inwieweit bei der Wirkung von Mineral
quellen, die in hoherem Grade "schweres" Wasser 
enthalten, dieser Gehalt biologisch in Betracht 
kommt, ist noch nicht naher bekannt. 

Bei der Anwendung des kalten Wassers zur Be
forderung der Durchblutung der HautgefaJ3e bzw. 
zur Beseitigung lokaler Zirkulationsstorungen in 
der Haut kommt es darauf an, daJ3 die Kalteanwen
dung von einer guten Reaktion, d. h. einer nach 
anfanglicher Zusammenziehung erfolgenden sekunda
ren Erweiterung der HautgefaJ3e gefolgt ist. Diese 
gibt sich subjektiv in einem angenehmen Warmegefiihl 
und objektiv in rosaroter Farbung der Hautober
Wiche kund. Die Ursache des Ausbleibens der aktiven 
Reaktion ist oft ein zu geringer Reiz. Die Reaktions
fahigkeit selbst ist jedoch bei verschiedenen Personen 
verschieden; jeder Kaltwasseranwendung geht daher 
zweckmaJ3ig eine Prufung ihrer Reaktion voraus, 
indem das Verhalten nach kurz andauernden milden 
Kalteanwendungen untersucht wird. Wichtig ist 

vor allem die Feststellung der Zeit, die verstreicht, 
bis nach einer kurzen Kalteanwendung (kuhle Teil
waschung oder TeilguJ3) die reaktive Rotung eintritt. 
Die Reaktion erfolgt prompter, wenn die Hautober
nache vorher erwarmt ist. Eine solche V orwarmung 
geschieht am besten durch die Bettwarme; sie ist 
namentlich bei allgemeinen Wasseranwendungen auf 
den ganzen Korper notwendig. In Anstalten kann die 
Vorwarmung auch in kurzdauernden Licht-, HeiJ3-
luft- oder Dampfkastenbadern erfolgen. Die Reaktion 
wird ferner durch die sogenannte KontTastwirkung 
gefordert, indem abwechselnd heiJ3e und kalte Tem
peraturen angewandt werden. Bei den allgemeinen 
Anwendungen fur den ganzen Korper erzielt man die 
Kontrastwirkung am besten durch Wechselduschen, 
bei ortlichen Applikationen durch Wechselbader 
(wechselwarme Hand- oder FuJ3biider) oder auch 
durch ortliche Wechselduschen, indem man den 
betreffenden Korperteil abwechselnd mit heiJ3em und 
kaltem Wasser berieselt (s. spater). Bei allen wechsel
warmen Prozeduren ist zu beach ten, daJ3 die warme 
Temperatur immer liingere Zeit, die kalte Temperatur 
nur ganz kurze (1/2 Minute) Zeit einwirke und daJ3 
stets die Kiilteanwendung den AbschluJ3 bilden muJ3. 
Dies ist notwendig, damit die durch die Wiirme er
weiterten HautgefaJ3e nicht erschlafft bleiben und 
eine Erkaltungsgefahr vermieden wird. Die kurze 
Einwirkung der kalten Temperatur ist sowohl bei 
wechselwarmen als bei nur kalten Anwendungen 
deshalb erforderlich, weil die Reaktion urn so prompter 
eintritt, je kurzer der Kaltereiz einwirkt. Da sie 
auch durch die Intensitat des Kaltereizes verstarkt 
wird, so wende man das kalte Wasser bei all diesen 
Prozeduren moglichst in Brunnentemperatur (8 bis 
10° C) an. Auch der Warmereiz muJ3 bei wechsel
warmen Anwendungen zur Verstarkung der Kontrast
wirkung ein moglichst intensiver sein. Die Wasser
temperaturen betragen dabei zwischen 40 und 42°, 
bei ortlichen Anwendungen bis zu 45° C. 

Der Eintritt der Reaktion wird ferner durch einen 
gleichzeitigen kraftigen mechanischen Reiz gefordert. 
Dieser gesnhieht wahrend der Anwendung durch 
Frottieren, Abklatschen usw., auch durch den Druck 
des Wassers bei Duschen; nach AbschluJ3 der Prozedur 
erfolgt der mechanische Reiz durch Abfrottieren, 
wofur sich rauhe Badetucher bzw. Frottiertucher 
besser eignen als glatte. Auch die Offnung der 
Drusenausfiihrungsgange auf der Haut nach dem 
Bade wird durch dieses Abfrottieren mechanisch 
unterstutzt. Endlich tragt auch die Sorge fUr gute 
Wiedererwarmung nach der Prozedur (rasches Ab
trocknen, Ausruhen bei guter trockener Bedeckung 
oder Ankleiden und korperliche Bewegung) zu ihrer 
Bekommlichkeit, d. h. zur Forderung der reaktiven 
GefaJ3erweiterung bei. 

Bei samtlichen hydrotherapeutischen Eingriffen 
ist fUr entsprechende KopfkUhlung zu sorgen, die 
durch kalte Kompressen oder eigene Kuhler erfolgt, 
urn Kongestionen zu vermeiden. Bei besonders 
empfindlichen Patienten ist auch eine KUhlung der 
Nacken- und Herzgegend durchzufUhren. 

Bezuglich der ortlichen kalten oder wechselwarmen 
Wasseranwendungen ist zu beach ten, daJ3 hier nicht 
nur die Zirkulationsvorgange am Orte der Einwir
kung, sondern auch in entfernter gelegenen Haut
bezirken beeinfluJ3t werden. Diese Einwirkung ge
schieht in demselben Sinne wie an der Applikations
stelle selbst (konsensuelle Reaktion). Es wird also 
auch an entfernteren Korperstellen durch kalte und 
wechselwarme sowie durch heiJ3e ortliche Wasser
anwendungen die Zirkulation verbessert und es 
treten hierbei, vor allem auch bei krankhaften ort
lichen Zirkulationsstorungen, die V organge einer 
Regulierung und Umstimmung der Kreislaufverhalt-
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nisse ein, die wir von del' Allgemeinwirkung hydro
therapeutischer MaBnahmen her kennen. In del' 
Praxis macht man von diesel' Fernwirkung ortlicher 
Applikationen sowohl bei Kongestionen nach dem 
Kopfe, als auch. be~ sonstigen ~irkulationsstor~gen I 

Gebrauch, wie S18 slOh z. B. bel del' Rosacea fmden. 
Anderseits muB man an diese Fernwirkungen auch 
denken, wenn ein krankhafter Reizzustand del' Haut 
die Anwendung von kaltem \Vasser verbietet. So 
warnt z. B. JOSEPH VOl' dem Waschen mit kaltem 
Wasser bei Ekzema seborrhoicum, weil sich hier im 
Gefolge del' reflektorischen Gefij,J3innervation an 
benachbarten odeI' entfernten Korperstellen bei 
lokaler Kaltwasseranwendung gleiche pathologische 
Reizzustande einstellen' konnen wie an den bisher 
affiiierten Stellen. 

Unter den allgemeinen, auf den ganzen Korper 
sich erstreckenden }\IaBnahmen sind VOl' allem die 
erfrischenden, irritierenden Methoden zu nennen. 
1hre Wirkung ist in del' Hauptsache eine reflektorische 
und auBert sich in del' rascheren Verteilung abge
lagerter Stoffwechselprodukte, in del' Verringerung 
iibermaI3iger Fettansammlung, in Kraftigung des 
Nervensystems, in einer Hebung del' Zirkulations
verhaltnisse del' Haut und Schleimhaut lmd in einer 
besseren Ernahrung del' ::\Iuskulatur, also in einer 
Hebung des Allgemeinzustandes. DaB hierdurch 
auch vielen rein kosmetischen Gesichtspunkten 
Rechmmg getragen wird, liegt auf del' Hand, denn 
del' Patient, del' naeh derartigen hydrotherapeutischen 
Eingriffen sich behaglich und mlmter fiihlt, eine rosige 
Gesichtsfarbe aufweist, dessen Appetit und Schlaf
bediirfnis eine Besserung erfahren hat, dessen Reflex
tatigkeit lebhafter ist, wird gesund, frisch und jugend
lich wirken. 

Kranke ist. Eine Erweiterung des Halbbades stellen 
die wahrend des Bades verabreichten sogenannten 
"Hohen Bauchgiisse" dar, die aus einer Hohe von 
I-P/2 m auf den Unterleib des Patienten verabreicht 
werden; diese sollen besonders bei atonischen Zu
standen und Zirkulationsstorungen im Unterleib 
Gutes leisten. 

Bei del' Verabreichung eines kiihlen Vollbadcs hangt 
die Temperatur in weitgehendem ~IaBe von dem 
Kraftezustand des Patienten und dem Grade seiner 
Abhartung ab, sie schwankt daher zwischen 15 bis 
20-250 O. Das Wichtigste bei dem Gebrauch kalter 
Vollbader ist die entsprechende Vorbereitung des 
Korpers, die in einer kiinstlichen Warmestauung 
l?esteht. Denn die dem kalten Bade vorhergehende 
Ubererwarmung del' ganzen Korperoberflache bildet 
einen Schutz gegen einen iibermaI3igen RiickfluB 
des Blutes nach dem Korperinneren. Sie wird ent
wedel' durch korperliche Bewegungen odeI' durch 
kraftiges Frottieren del' Hant VOl' dem Besteigen del' 
\Vanne odeI' des Bassins erzielt. \Viihrend des Bades 
sind kraftige Bewegungen im \Vasser notwendig, 
urn eine deutliche Hantreaktion zu erzielen. Die 
Dauer des Bades soll nul' eine kurze sein, das Bad 
verlassen werden, solange die Haut noch rot ist, 
Zyanose der Haut, starkeres Frostgefiihl sind zu 
vermeiden. Nach dem Bad wieder kraftige Abreibung, 
eventuell Bettwarme. Eine Modifikation stellt das 
langsam a bgckiihlte V ollbad dar, dessen Anfangs
temperatur 5-60 unter der Korperwarme des Patien
ten liegt, dann erfolgt unter standigem Abfrottieren 
Zusatz von kaltem Wasser, bis die Badetemperatur 
zirka 200 betragt. "TV echselwarme Vollbader sind be
sonders fiir jene Personen zu empfehlen, bei denen 
die Reaktion auf einfache Kaltereize nur mangelhaft 
eintritt. Auch heifJe Vollbii,der von 38-420 von kurzer 
Dauer werden besonders von den Japanern zur Er
frischung und Abhiirtung empfohlcn. Hier hat .p-aeh 
dem Bade eine abgekiihlte Dusche odeI' kalte Uber
gieI3ung den normalen Tonus del' HautgefaBe her
zustellen und Erkaltungen zu verhiiten. Dureh sie 
wird eine gute Durchblutung del' Oberflache und del' 
tieferen Gewebsschichten erzeugt, was wieder zur 
Anregung des Stoffwechsels und einer starkeren, 
jedoch meist rasch voriibergehenden Erregung des 
Nervensystems AniaB gibt. In Japan selbst ist eine 
naehtragliche Abkiihlung nicht iiblich. 

Bei del' Allgemeinbehandlung mit Duschen ist 
infolge des starken Wasserdruckes die mechanische 
Wirkung eine besonders groI3e. Das Duschbad kann 
in absteigender, in aufsteigender odeI' in horizontaler 
Richtung verabreicht werden; je nach der Art und 
Form der AusfluBoffnung unterscheidet man Regen-, 
Vollstrahl-, Facherduschen usw., wobei del' mechani
sche Druck bei del' Vollstrahldusche am starksten ist. 
Bei den Wechselduschen wird die Haut durch das 

Die mildeste Anwendungsform del' Hydrotherapie 
ist die Abwaschung entweder des ganzen Korpers 
och'r die Teil1(,(lsch1lng bei schwachlichen und bett
lagerigen Personen. Bei letzterer wird ein Korper
teil nach dem anderen, und zwar Gesicht, Brust, 
Bauch, Riicken, obere und untere Extremitaten 
mit einem Schwamm, del' in lauwarmes odeI' kaltes 
Wasser getaucht wurde, kurze Zeit hindurch bis zum 
Eintritt einer Rotung del' Haut gewaschen, dann gut 
abgetrocknet und rasch wieder bedeckt. Bei del' 
Ganzabwaschung wird zuerst Gesicht und Hals 
gewaschen, dann ein Badeschwamm odeI' ein nasses 
Leintuch iiber Brust und N acken ausgedriickt, so 
daB beide Flachen des Korpers berieselt werden; 
die Abwaschung solI nicht langeI' als 3 Minuten 
dauern und durch kraftiges Abfrottieren und Zuriick
legen ins Bett abgeschlossen werden. Bei empfind- I 

lichen, blutarmen Personen empfehlen sich wechsel
warme Waschungen nach del' vorher beschriebenen 
Methode. Durch mannigfache Abstufungen des 
Verfahrens, durch "'-echseln del' Wassertemperaturen, 
durch die Art des Frottierens lassen sich verschiedene 
Grade del' thermischen Wirkung erzielen. Eine 
zweckmaBige Verbindung des Kaltereizes mit dem 
mechanischen stellt das Halbbad dar. In eine Holz
wanne wird Wasser von 34-260 0 bis zur Nabel
hohe des sitzenden odeI' halbsitzenden Patienten 
eingelassen, del' yom Riicken her iibergossen wird 
und sich wahrend des Bades kraftig Brust und Arme 
reibt. Dann gleitet del' Patient aus der sitzenden 
Stellung in die liegende, in der Arme, Beine, Brust 
und Bauch kraftig frottiert werden. Dann wird 
kaltes Wasser so lange eingelassen, bis die Temperatur 
urn 2-40 0 unter del' Anfangstemperatur liegt, und 
del' Patient von vorne her iibergossen. Den AbschluI3 
bildet kraftiges Abfrottieren der Brust und des 
Riickens im Wasser; die Prozedur dauert 4-5 Mi
nuten, dabei wird die Badezeit urn so kiirzer bemessen, 
je kiihler die Temperatur und je empfindlicher del' ! 

, warme Wasser reizempfindlieher fiir das nachfolgende 
kalte gemacht. Sie werden in 2-3maligem Wechsel 
verwendet, mit heiBem Wasser begonnen und mit 

! kaltem beendet, wobei die warme Dusche (45-400 0) 
doppelt solange verabreicht wird als die kalte (20 bis 
100 0). Bei raschem Wechsel der Temperatur und 
langsamer Abkiihlung spricht man von schottischen 
Duschen. Die kalte Dusche allein soil hochstens 
1/2-1 Minute dauern, wobei der Kopf entweder durch 
Daruberhalten del' Hande odeI' Schragstellung des 
Brausekopfes geschiitzt wird. Kopfschmerzen, be
sonders bei blutarmen Personen, Schadigtmgen des 
Haarwachstums werden dadurch vermieden. Vor 

Kosmethlche Praxis. 

! del' Dusche Abwaschen des Gesichtes und del' Brust 
mit kaltem Wasser, wahrend del' Behandlung be
standiges Reiben des Korpers mit beiden Handen, 
nach del' Dusche Bewegungen und kraftiges Frottieren 
sind unerlaBliche Bedingungen. 

16 
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Die nassen Abreibungen und Abklatschungen sind 
stark erregende Prozeduren, welche am besten un
mittelbar nach dem Verlassen des Bettes vorzunehmen 
sind_ Bei schwachlichen Personen konnen an Stelle 
der Ganzabreibungen Teilabreibungen treten, bei 
denen zunachst die oberen Extremitaten, dann Brust, 
Bauch, Riicken und schlie13lich die unteren Extremi
taten mit einem eng angelegten Tuche feucht abge
rieben werden, wobei der iibrige Korper bedeckt 
bleibt und das Leintuch ofters in frisches Wasser ge
taucht und ausgewunden wird. Dabei mu13 jeder 
Korperteil nach erfolgter Abreibung sofort trocken
gerieben und wieder zugedeckt werden. Hier sowie 
bei der Ganzabreibung konnen ahnlich wie beirn 
Halbbad die Wirkungen abgeschwacht oder verstarkt 
werden, je nach der Temperatur des Wassers, nach 
der Qualitat des Leintuches und der Starke der Ab
reibung oder Abklatschung. Bei der Ganzabreibung 
wird ein nasses Leintuch um den ganzen Korper 
geschlagen und der Kaltereiz durch krii.ftiges Reiben 
und Frottieren mit dem mechanischen kombiniert. 

Wahrend die Anwendungen des Halbbades, der Ganz
und Teilabreibung die Mithilfe einer zweiten Person 
erfordern, lassen sich die Waschungen, Bader und 
Duschen irn Rahmen der taglichen Toilette von dem 
Patienten selbst ausfiihren. Hierbei muJ3 naturgema13 
den individuellen Neigungen weiter Spielraum gelassen 
werden; doch ist auch hier auf Befolgung der erwahn· 
ten Regeln zur Forderung des Eintritts der Reaktion 
zu achten, also: Vorwarmung (W aschen alsbald nach 
dem Aufstehen), kurze Dauer der Kaltwasserapplika
tion, intensive Kaltegrade, krii.ftiger mechanischer 
Reiz, Sorge fiir Wiedererwarmung. 

Beziiglich der Gesichtswaschungen ist noch zu be
merken, da13 eine taglich einmalige Waschung des 
Gesichts irn allgemeinen ausreichend ist. Eine zweite 
Waschung ist nur empfehlenswert, wenn dadurch, 
falls sie abends vorgenommen wird, der Schlaf nicht 
gestort wird. Zur Erhaltung des Tonus der Gesichts
muskeln bei altemden Personen empfiehlt LORAND 
frisches, kaltes Wasser friihmorgens oder einige Male 
am Tage durch ganz kurze Zeit auf das Gesicht 
aufzutupfen, ohne aber zu reiben. Wird warmes 
Wasser zur Gesichtswaschung beniitzt, was die Ent
fettung der Haut befordert, so empfiehlt es sich, 
hinterher ganz kurz kalt nachzuwaschen, um auf 
diese Weise eine tonisierende Wirkung auf die Haut
gefa13e und Gesichtsmuskeln auszuiiben. 

Aus demselben Grunde und auch zur Vorbeugung 
einer Erkaltung ist es beirn Gebrauch von warmen 
Vollbadem ratsam, zum AbschluJ3 entweder eine 
Abkiihlung des Badewassers vorzunehmen oder eine 
kurze kalte Dusche anzuwenden. 1m allgemeinen 
geniigen zwei V ollbader wochentlich, doch ist bei 
gesunder Haut ein tagliches Bad ohne weiteres zu 
gestatten. Wegen des wohltatigen Einflusses des 
mechanischen Reizes auf den Tonus der Haut ist 
bei der taglichen Toilette die Anwendung nicht zu 
weicher Badeschwamme sowie von rauhen Frottier
und Handtiichem angezeigt. Als Badeschwamme 
beniitzt man jetzt geme Gummischwamme. Der 
natiirliche Schwamm ist viel empfindlicher, besonders 
gegen hohe Temperaturen und Seifenriickstande, 
weshalb er ofter in Zitronenwasser gewaschen werden 
solI. Der Luffaschwamm besteht aus ,einem faserigen, 
holzigen Gewebe und wirkt auf Stamm und Extremi
taten durch den mechanischen Reiz sehr gut zur 
Hebung der Blutzirkulation. 

Bei Neigung der Haut zum Sprodewerden ist es 
zu empfehlen, irn AnschluJ3 an tagliche Waschungen, 
Bader und Duschen die Haut des Gesichtes einzu· 
fetten. Zur Vermeidung des Sprodewerdens der 
Haut des Gesichts und der Hande ist es femer rat· 
sam, besonders bei kalterer Jahreszeit, das Bad nicht 

kurz vor dem Ausgehen zu nehmen, was ja auch 
wegen der Erkaltungsgefahr nicht unbedenklich ist. 

Neben diesen hygienischen Ma13nahmen werden zu 
rein therapeutischen Zwecken gerade in der Derma
tologie und Kosmetik vielfach ortliche hydrothera
peutische Applikationen beniitzt, um ableitend und 
regulierend auf die Gefa13funktion an entfernter 
liegenden Korperstellen zu wirken, z. B. bei Kopf
kongestionen oder bei Rosacea, oder auch nur zur 
Verbesserung der ortlichen Zirkulationsverhaltnisse 
an der Applikationsstelle selbst, wie bei Hyperhidrosis 
der Hande oder Fii13e oder bei Erfrierungen leichteren 
Grades. Am meisten werden hierfiir die u:echsel
warmen PufJ- oder Handbader verwendet, wozu zwei 
Gefa13e benotigt werden, von denen das eine mit 
etwa 42-45° warmem Wasser, das andere mit 
brunnenkaltem Wasser gefiillt ist. Die Hande bzw. 
FiiJ3e werden zuerst auf 1-2 Minuten in das warme 
Wasser getaucht, dann fiir etwa 25-30 Sekunden 
unter standigem Aneinanderreiben in da.s kalte, und 
dieser Wechsel wird wahrend zirko. 5 Minuten wieder
holt, wobei die kalte Prozedur den Abschlu13 bildet. 
In hydrotherapeutischen Instituten finden sich auch 
besondere Vorrichtungen fiir wechselwarme fliefJende 
PufJbadcr. In der Hauslichkeit lassen sich Wechsel
Hand- oder -Fu13bader mit flie13endem Wasser auch 
unter der Wasserleitung in der Badewanne ausfiihren. 
Auch Sitzbader konnen kalt, lauwarm oder hei13 ver
abreicht werden. Das erstere bei einer Temperatur 
von 25-10° C und kurzer Dauer dient vor allem dazu, 
die Tatigkeit der Unterleibsorgane anzuregen und 
in ihnen als Reaktion eine Blutvermehrung hervor
zurufen. Die lauwarmen Sitzbader von 34-36° C 
wirken beruhigend auf Darm und Blase und finden 
besonders in der Gynaekologie fiir Adnexerkrankun
gen Verwendung. HeiJ3e Sitzbader (37-45°) sind 
schmerzstillend und krampflosend. Die sogenannten 
Kneippschen Giisse, d. h. ganz kurzdauemde Berei
selungen mit brunnenkaltem Wasser ohne Druck 
(am besten aus einer Gie13kanne oder aus einem 
Schlauche mit weiter 6ffnung, der an die Kaltwasser
leitung angeschlossen ist), werden zur Ableitung in 
der allgemeinen Medizin viel beniitzt. Fiir die Kos
metik kommen sie in Betracht zur Bekampfung 
varikoser Venenerweiterungen an den Unterschen
keln, wobei die Berieselung an Vorder- und Riickseite 
des Beines yom Knie abwarts jeweils wahrend 10--20 
Sekunden erfolgt (sogenannter KniegufJ). Au13erdem 
stehen noch Nacken-, Riicken· und Rumpfbegie13un
gen zur Steigerung der Reflexerregbarkeit, Unter
leibsbegie13ungen bei Atonie der Magen- und Darm
muskulatur, Gesa13begie13ungen bei Ischias und 
schlie131ich FuJ3begie13ungen bei habitueller Kalte der 
FiiJ3e in Verwendung. 

Von ahnlicher, aber starkerer Wirkung sind die 
Teilduschen, welche unter ziemlich starkem Druck 
an irgendeinem Korperteil mit Ausnahme des Kopfes 
verabreicht werden. Auch hier konnen kalte, lau
warme, wechselwarme und schlie13lich hei13e Teil
duschen mit dem Indikationsbereich der ebenso 
temperierten Teilbader gegeben werden. 

Wahrend die Ganzpackungen meistens der Fieber
behandlung dienen, sind die Teilpackungen (Wickel, 
Prie13nitzsche Umschlage), die fast immer kalt an
gelegt werden, dazu angetan, an dem betreffenden 
Korperteil eine Warmestauung hervorzurufen. Denn 
der anfanglichen Kaltewirkung, welche zu Gefa13. 
verengerung fiihrt, folgt eine allmahliche Verdunstung 
des in dem Umschlag enthaltenen Wassers; unter 
der Einwirkung dieser mit Dampf gefilliten Schicht 
wird mehr und mehr Warme angestaut und dadurch 
eine lokale Temperaturerhohung erzeugt. Bei schlech
ter Reaktion kann dieser Erwarmungsvorgang durch 
einen iiber den feuchten Umschlag gelegten luft-
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und wasserdichten Gummistoff begiinstigt werden, wendung. Da aber beim Gebrauch von Paraffin
da dieser jede Abdunstung hintanhiilt. Die Tiefen- packungen es auffallt, daB die Haut nach Entfernung 
wirkung der imp~rmeabel b~dec.~ten Wickel ist i der Packung ohne iibermaBige Hyperaemie ein rosiges, 
gro.l3er als die der einfachen. Sle k?nnen als Stamm- I geschmeidiges und besonders reines Aussehen hat, 
oder Rundwickel (von der Achsel bls zur Symphyse), so eignen sich diese Packungen auch fUr kosmetische 
als Brustwickel urn den Thorax und schlie.l3lich als Zwecke, z. B. zu Gesichtspackungen; hier ist aber 
Kreuzwickel, der auch die obersten Thoraxpartien wegen der Gefahr der Schadigung der Augen, des 
mit einbezieht, gegeben werden. Nasen- oder Mundeinganges mit der notigen Vorsicht 

Ortliche heiI3e Bader werden zur Ableitung, be- zu verfahren (s. Gesichtspackungen und Masken). 
sonders bei der Rosacea, empfohlen (ROSENTHAL). Die Besonderheit der Paraffinpackung besteht darin, 
Sie konnen entweder als heiIle Hand- oder Armbader daB dieses Material wegen seiner volligen Wasser
oder als Fu.l3bader ausgefiihrt werden, und zwar freiheit, seines schlechten Warmeleitungsvermogens 
mehrmals des Tages 10-20 Minuten lang (Tempera- und seiner geringen spezifischen Warme ohne Schaden 
tur nach ROSENTHAL 46--50° C, doch diirften fiir fUr die Haut in sehr hohen Temperaturen (70-80°) 
die meisten Patienten diese Temperaturen zu hoch angewendet werden kann. Dazu tragt ferner der 
gegriffen sein). Die Fernwirkung besteht hier ins- Umstand bei, daB sich alsbald zwischen der Haut 
besondere in Verminderung der Erweiterung der und dem erstarrenden Paraffin eine freie Luftschicht 
Hautgefa.l3e. Zur direkten Anwendung dienen die bildet, in welche hinein eine Transpiration erfolgt. 
heiBen Teilbiider bei chronischen Ekzemen der Hohl- Zu ortlichen Paraffinpackungen, namentlich fUr 
hande (Dauer 1-3 Minuten), bei Erfrierungen, wobei dermatologische und kosmetische Zwecke, verwendet 
ein geringer Zusatz von Essigsaure zurn Wasser man am besten ein harzhaltiges Paraffin, das in 
empfohlen wird, und bei manchen Nagelkrankheiten. Frankreich unter dem Namen "Ambrine", bei uns 

AuBer durch heiIle Teilbader kann eine energische als "H ygiea 8" in Tafelform in den Handel gebracht 
Durchblutung der Haut auch durch Dampfduschen wird (Hygiea-Gesellschaft, Dresden A 16, Elisenstr. 
hervorgerufen werden. In der Kosmetik beniitzt Nr. 51). Die verkleinerten Tafeln werden in einem 
man hierzu vor allem die SAALFELDsche Gesichts- Blechgefa.l3, das in heiIles Wasser hineingestellt wird, 
dampfdusche (Dermothermostatj, die sich bei Kome- zurn Schmelzen gebracht. Die geschmolzene Masse 
donen, Akne vulgaris und Seborrhoe gut bewahrt hat. wird bei einer Temperatur von 60-80° mittels eines 

Der Dermothermostat besteht aus einem zurn breiten weichen Pinsels zunachst in dUnner Schicht 
groBten Teil mit Asbest umkleideten doppelwandigen auf die Haut aufgetragen, darauf wird der zu behan
Trichter, der mit heiIlem Wasser gefUllt wird und delnde Korperteil mit einer Schicht von wei.l3er 
unte~. dem sich eine Spiritusflamme befindet. Vor Watte urnhiillt und diese dann mit dem geschmolzenen 
die Offnung dieses Trichters kommt das Gesicht. Paraffin gut durchtrii.nkt. Eine dicke Schicht von 
Hinter dem Trichter steht ein Dampfspray-Inhala- grauer Watte, die mit einer Flanellbinde urnhiillt 
tionsapparat, mittels welchem man Medikamente wird, bildet dann den Abschlu.13 des Verbandes, der 
(Seifenspiritus, Toiletteessig) auf die Haut stauben mehrere Stunden liegen bleibt. Zur Behandlung 
kann. Die durch ein Thermometer kontrollierbare schlecht heilender Beingeschwiire werden Tempera
Temperatur des Wassers im Trichtcr soll ctwa 55° C turen zwischen 56 und 60° beniitzt. Hier fallt die 
betragen, was einer Lufttemperatur in der Hohlung Verwendung der Watte weg; es wird vielmehr das 
des Trichters von 45° C entspricht. Die Anwendung Paraffin durch eine Pipette auf das Geschwiir auf
des Apparates crfolgt taglich oder ein paar Mal in getrii.ufelt und mit einer Mullkompresse bedeckt. 
der Woche, jeweils 5-15 Minuten lang. Das Kopf- Dieser Verband kann 24 Stunden liegen bleiben. 
haar soll durch ein Tuch, die Kleidung des Patienten Auch bei Alopecia areata solI diese Behandlung 
durch eine Gummischiirze vor Benassung geschiitzt giinstig wirken, Temperatur 50-60°, Dauer der 
werden. Packung 1/2-1 Stunde. Bei Akne vulgaris wird 

Zur Erweichung von entstellenden Narben im neben der sonstigen Therapie die erkrankte Korper
Gesicht und zur Vorbereitung der nachfolgenden , partie zunacht mit Spiro sapon. kalin. energisch ab
Narbenmassage mochten wir empfehlen, einen kon- gewaschen, nachdem vorher Pusteln erOffnet, Kome
zentrierten Dampfstrahl aus dem Rohrchen eines ~ donen ausgedriickt worden sind, dann wird Sulfur. 
Inhalationsapparates, dessen Zusatzteile vorher ent- I praec. dick aufgestreut, damber kommt eine Paraffin
fernt sind, auf die Narbe zu applizieren, und zwar in I schicht bei 70-80° und bleibt 1-12 Stunden liegen, 
einer Entfernung, bei dem die Warme eben noch wodurch die Wirkung des Schwefels erhoht werden 
gut vertragen wird; die Dauer der Einwirkung betrage soll (s. auch Hygiea 8). 
etwa 5 Minuten bis 1/4 Stunde. Auch Dampfspray- Paraffinpackungen gro.l3erer Gelenke konnen auch 
apparate, die zur Anfeuchtung eines Krankenzinlmers mit anderweitigem Paraffin (Paraffisanumj ausge
beniitzt werden, lassen sich fiir den genannten Zweck fiihrt werden, wobei das Praparat bei einer Tempera
verwenden. Nur achte man darauf, da.13 mit dem , tur von zirka 65° in einen das Gelenk urnhiillenden 
Dampf nicht zugleich heiIles Kondenswasser heraus- und gut abschlie13enden Gummibeutel gegossen wird. 
spritzt, d~.ssen Tropfen Verbrennungen bewirken Das Paraffinbad wird als Abmagerungsbad 
konnen. Ahnlich wirken HeiIlluftduschen (Fohn- I (Schwitzbad) haufig angewendet, indes sind die 
dU8chenj, bei denen erhitzte Luft von genau regu- Ansichten iiber seine Zweckma13igkeit sehr auseinan
lierter Temperatur mit mehr minder starkem Druck dergehend. In einer mit Gummistoff bzw. Gurnmi
durch ein entsprechend geformtes Ausflu13rohr direkt polstern ausgelegten, sehr flachen (meist viereckigen) 
gegen den zu behandelnden Korperteil gerichtet wird. Spezialwanne befindet sich die Patientin in halb
Wasserdampf- und Hei.l3luftduschen konnen zur Ver- liegender Stellung, vollig nackt, Vagina und Anus 
starkung der Wirkung, besonders bei Behandlung durch Wattetampons verschlossen (noch besser kurze, 
von Narben, Neuralgien, Muskel- und Gelenks- enganliegende Trikothose oder Binde zurn Schutze 
schmerzen, mit Massagen verbunden werden. der Orifizien tragend). Patientin liegt zunachst in 

Von Warmeanwendungen, welche in kosmetischer Riickenlage, die Arme hochgehoben und hinter dem 
Hinsicht von Bedeutung sind, seien noch die Paraffin- Kopf verschrankt, bei der darauffolgenden Bauch
packungen erwahnt. Sic dienen in der Therapie vor lage werden die Arme entsprechend hochgehalten. 
allem der Behandlung von rheurnatischen Affektionen, Man gie.l3t nun zuerst in Riickenlage, dann in Bauch
Gelenkerkrankungen, Kontrakturen usw., aber auch ' lage verfliissigtes Festparaffin (Schmelzpunkt 45 bis 
zur Behandlung von Ulzerationen finden sie Ver- 50°) iiber den ganzen Korper, bis dieser, mit Ausnahme 

16* 
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der Arme, die zur Aufrechterhaltung der Hautatmung 
freibleiben miissen, bis zum Hals mit einer etwa 
1,5-2 mm hohen Paraffinschicht bedeckt ist (Hals 
und Gesicht bleiben ebenfalls frei). In ruhiger Lage 
la13t man nun das Paraffin erstarren, das den Korper 
als festanliegende Decke umhiillt. Unter dieser steIlt 
sich bald ein starker Schweillausbruch bei gleich
zeitiger Warmestauung ein. Die Paraffiridecke bleibt 
etwa 1/2 Stunde, oft auch langer liegen, dann wird 
sie abgezogen. Die pro Bad durchschnittlich erzielte 
Gewichtsabnahme betragt zwischen 600 und 800 g. 
Ein dem Paraffinbad vorausgehendes Kastendampf. 
bad intensiviert die Paraffinwirkung nicht unerheb
lich. Die Durchfiihrung des Paraffingusses erfordert 
gro13e Geschicklichkeit und Erfahrung. 

durch Anregung der Tatigkeit der Schwei13- und Talg
driisen auf die haufig bei Fettleibigen bestehenden 
Hautanomalien, wie Akne, Komedonen usw. Ins
besondere die Dampfbader werden als Heilmittel 
bei Komedonenbildung mit daraus resultierender 
Akne empfohlen. 1m Anschlu13 an solche Schwitz
bader ist eine abkiihlende Prozedur in Form von 
allmahlich abgekiihlten Duschen oder in Form von 
Halbbadern mit Ubergie13ungen angebracht, urn die 
erschlaffte Haut wieder zu tonisieren. Dasselbe Ver
fahren wird auch bei der allgemeinen Hyperhidrosi:-; 
von herzgesunden Fettleibigen oder sonstigen Indi
viduen empfohlen, wahrend bei ortlicher Hyper
hidrosis der Hande oder Fii13e, wie erwahnt, wechsel
warme Hand- oder FuJ3bader am Platze sind. 

Hydroxycitronellal (CitroneIlalhydrat), Hydroxycitro
neIlalum, CitroneIlalum hydratum. Ein wichtiger 
Riechstoff in der Note Maiglockchen-Cyklamen. 
La13t sich auch zu einer Menge von Phantasiekompo
sitionen verwenden. 

Hygiea 8 dient zur Hyperthermiebehandlung als 
Paraffinpackung, es ermoglicht die gefahrlose An
wendung hoher Temperaturen von 65-96° C sowie 

Statt des Aufpinselns kann auch das Sprayverfah. 
ren verwendet werden, bei dem das in Metallkesseln 
geschmolzene Paraffin mittels komprimierter Luft 
auf den Korper gesprayt wird. Von MANGER ist 
ein einfacher Paraffinzerstauber angegeben, der aus 
einem kleinen elektrischen Schmelztiegel besteht und 
an jeden Fohnapparat angeschaltet werden kann. 
Die V orrichtung ist handlich und in der Handtasche 
transportabel. 

Dauer des Paraffinbades mit Vorbereitungen etwa 
2 Stunden. Paraffinbader sind nur Personen mit 
normaler Herzfunktion zu gestatten, auch Lunge 
priifen! Kontrolle der Herztatigkeit ~~ch wahrend 
des Bades, iiberhaupt standige arztliche Uberwachung. 
Ausfiihrung durch Laien ohne arztlichen Beistand 
unstatthaft. Zu diesen Badern kann man das ge
wohnliche Paraffin des Handels verwenden, oft wird 
aber ein Harz enthaltendes Spezialparaffin vorge-
2!0gen, das einen elastischeren und besser anhaftenden 
Uberzug liefert als das gewohnliche Produkt. 

i die Konservierung dieser Hyperthermie bis 91/ 2 Stun
den. 
Hygienal ist ein Mundwasser, das nach Angabe aus 
verdiinntem Weingeist, Formaldehyd, Chloroform, 
Saccharin, Chlornatrium, Pfefferminzol besteht. 
Hymen, s. Genitale, weibliches. 

Hyperaemia marginalis, s. Lidrandentziindung. 

Hyperdystrophia, s. Vasomotorisch.trophische Neu
rosen. 
Hyperkeratose, s. Hiihnerauge; Kohlensaureschnee; 
Lippen; Mundhohle; Nervenleiden; Pigmentier~g; 
Pityriasis capitis; Radium; Rontgen; Seborrhoe; Tro
phische Storungen; Warzen. 

Hyperlipochromie, s. Ernahrung. 
Hypermastie, s. Busen. 
Hyperol (Gedeon Richter, Budapest) ist Harnstoff
superoxyd, also identisch mit Ortizon, Perhydrit und 
Hyperrehn (s. dort; s. auch Harnstoff). 
Hyperpigmentierungen, s. Trophische Storungen. 

Hyperrehn ist ein festes Wasserstoffsuperoxydpra
parat aus Wasserstoffsuperoxyd und Harnstoff unter 
Zusatz von Aromastoffen. Es ist in Form von Kugeln 
und Tabletten zur Mundwasserbereitung usw. im 
Handel. (Dr. Georg Henning, Berlin-Tempelhof.) 
(S. auch Hyperol; Ortizon; Perhydrit.) 

Hyperthelie. Die iiberzahligen Brustwarzen findet 
man in der Milchleiste, unterhalb der normalen 

Als sonstige, vieIleicht etwas weniger intensive 
Schwitzkuren gelten elektrische Lichtbader, Dampf
kastenbader, romisch-irische Bader. Die Gliihlicht
kasten werden iiber den liegenden Patienten, dessen 
Kopf frei ist, oder den zu behandelnden Korperteil ge
stellt und gut abgedichtet. Die durch Gliihlampen er
zeugten langwelligen Strahlen haben im Gegensatz zur 
kurzwelligen Strahlung eine starkere Tiefenwirkung, 
wodurch wieder eine intensive Hyperaemisierung 
hervorgerufen wird. Beim Dampfka~tenbad wird der 
Dampf in einen ~bgeschlossenen Kasten geleitet, der 
oben eine runde Offnung fiir den Hals des im Kasten 
sitzenden Patienten aufweist. Die Temperatur betragt 
zirka 45°, die Dauer des Aufenthaltes 15-20 Minuten. 
Eine absolute Gegenindikation steIlen Fieber, Kache
xie, starkere Arterienverkalkung, Neigung zu Blutun
gen oder organische Nervenleiden dar. Die russisch
romischen Bader sind in drei Abteilungen unterteilt, 
einem Warmluftraum von 40-50°, einem Heil3luft
raum von 60-70° und schliel3lich einem Dampfraum 
von 45-50° C. Fiir gewohnlich soli sich die Auf
enthaltsdauer im Warmluftratun nicht iiber eine 
Stunde, die im Dampfraum nicht iiber 20 Minuten 
erstrecken. Besonders wichtig ist wahrend des Bades 
der standige Wechsel von kalten Kopfkompressen, I 

die Abkiihlung am Ende und das langere Ausruhen . 
nach dem Bade. Besonders wirksam sind die Sand
bader. Hier wirkt die trockene Warme diaphoretisch, 
das Gewicht des Sandes resorptionsfordernd, der 
mechanische Reiz der Sandkorner tonisierend und 
den Stoffwechsel anregend. Aile hei13en Bader dienen, 
2-3mal wochentlich genommen, zur Unterstiitzung 
einer diatetischen Entfettungskur, wahrend die enHet
tende Wirkung solcher Prozeduren bei Anwendung fiir 
sich aHein nur eine beschrankte ist; sie kommen vor 
aIlem fiir solche FaIle in Betracht, bei welchen eine 
Wasserretention die Fettsucht begleitet. All diese 
Schwitzbader sind auch nur bei vollig gesundem 
Herzen anwendbar. Daneben wirken sie heilsam 

! Mamilla, manchmal beiderseits, wenn einseitig, dann 
Ofter links als rechts; sie kommen sowohl in der 
Einzahl, doch auch in mehreren Exemplaren vor und 
konnen leicht in Lokalanaesthesie entfernt werden. 
Hypertherman, s. Reizbehan~lung. 

Hypertrichosis. Die Hypertrichosis oder Uberbehaarung 
kann ihre Ursachen haben im Weiterwachsen des 
fotalen Lanugohaares oder in einer iiberma13igen 
Terminalbehaarung (Hypertrichosis oder Hirsuties 
universalis), endlich in exzessiver Behaarung um· 
schriebener Stellen (Hypertrichosis localis). Ebenso 
wie das fotale Haarkleid, kann auch das aus der 
Lanugo sich herausbildende grobe und langere 
Terminalhaarkleid weiterwachsen und eine Hyper
trichosis bilden. Nur sehr selten diirfte aber eine 
tmiverselle Terminalbehaarung vorkommen. Die 
meisten Hypertrichosen aus Terminalhaar gehoren, 
auch wenn sie noch so stark sind, in das Gebiet der 
von uns als lokale Hypertrichosis bezeichneten Ver-
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anderung. Allgemein sta.rkbehaarte M~nner sind 
nicht selten, so daJ3 man h18r kaum von emer krank
haften Bildung sprechen kann, doch wird die Behaa
rung auch in den allerausgepragtesten Fallen niemals 
eine so starke und gleichmaJ3ige sein wie beim Fell 
del' menschenahnlichen Affen. 

(Tierfellnaevus). Miitter solcher Kinder geben oft 
an, daJ3 sie wahrend der betreffenden Schwanger
schaft durch pli:itzliches Erscheinen derjenigen Tiere, 
deren Haarbildung die Kinder auf ihrem Muttermal 
tragen, erschreckt worden seien (Versehen del' Schu'an
geren). Derartigen Aussagen ist ein kausaler Wert 
nicht sichel' beizumessen. Solche Naevi piliferi 
haben eine veranderte, oft lockere, auch trockene, 
runzelige Epidermis, sie sind stark pigmentiert und 
mit dicken, dunklen Haaren besetzt und konnen oft 
groJ3e Teile des Rumpfes bedecken. Bald breiten sie 
sich nach Art eines spanischen Jackchens uber den 
Ri1cken tmd die Seitenteile des Thorax aus, bald 
gleichen sie, wenn sie die unteren Partien des Rumpfes 
und del' Hiiften einbeziehcn, einer Schwimmhose 
(Schwimmhosennaevus) . 

Die praktisch wichtigste Form del' Hypertrichosis 
i"t jene, welche das weibliche Haarkleid nach der 
Pubertat betrifft. Sic ist hochstwahrscheinlich auf 
endokrine Stonmg zuruckzufiihren und besteht 
darin, daJ3 Dauerhaare an Stellen auftreten, welche 
beim normalen \Veibe mit Lanugoharchcn bcdeckt 
sind. 

Die Hypertrichosis universalis lanuginosa besteht 
darin, daJ3 die fotalen Lanugohaare nicht, del' Norm 
entsprechend, knapp VOl' del' Geburt abgestoJ3en 
und durch das Haarkleid des Kindes ersetzt werden, 
sondem als gleichmaJ3iges seidiges Haar bestehen 
bleiben, welches fellahnlich die ganze Korperober
flache uberzieht. Die Haare selbst wechseln freilich 
wie aIle Haare, denn auch hier hat jedes nul' eine 
bestimmte Lebensdauer. Nach dem Ausfall wachst 
die gleiche Haarart nach, nul' daB sie sich im Laufe 
des Lebens ein wenig verstarkt, sehr verlangert und 
dunkelt. Es entsteht eine weiche, feine Haarbeklei- ' 
dung des ganzen Korpers, die in Strahnen auch 
Stellen bedeckt, welche sonst nul' ganz kurze Lanugo 
tragen (z. B. Gesicht, Stirn, Nase, \Vange, Ohren). 
Von diesem seltenen Zustand ist doch eine ganze 
Anzahl von Fallen bekannt. :'II an nennt sie Hunde
odeI' Pudelmensehen. Am interessantesten sind die 
Behaarungsverhaltnisse im Gesichte. Es fehlt eigent
liches Kopfhaar und an deRsen Stelle sind weiche, 
seidenartige, mittellange Haarstrahne ,-orhanden_ 
Nase und Stirne sind von ahnlichem Haar bedeckt, 
das uber die Augen herabhangt. \Vimpern und Brauen 
sind seidig, die Ohren tragen auJ3en lange Biischel, 
ebensolche kommen aus del' Ohrmuschel heraus. 
\Vangen, Kinn und Bartgegend sind schon in del' 
Kindheit lang behaart, del' Korper und die Extremi
taten desgleichen. Sehr interessant ist die Tatsache, 
daJ3 diese Hypertrichosis lanuginosa vergesellschaftet 
ist mit Anomalien des Gebisses. Es sind oft nul' 
Schneidezahne vorhanden odeI' so gar an deren Stelle 
nul' indifferente stiftformige Zahnbildtmgen. Zahn
wpch"el scheint nie eingetrcten zu sein und nach Zahn
verlust kommt es zu keinem Ersatz. 

In vielen Fallen finden wir bei diesen Frauen 
Menstruationsanomalien, Frigiditat, Sterilitat, Sto-

I rungen im Geburtsyerlauf lmd mangelhafte Still
fiihigkeit. Oft zeigen derartige Frauen Genital
hypoplasien, Myome, mannliche Beckenformen und 
parenchymarme Briiste. Hie und da verrat sich al1ch 
ein Pseudohermaphmditismus masculinu8 durch die 
scheinbar abnorme Behaarl1ng des Individuums, 
welches wegen der Ansbildung des auJ3eren Genitales 
zunachst fur ein \Veib gehalten wurde. Man soli 
daher bei dauernd "amcnorrhoischen Frauen" mit 
Hypertrichosis stets an diese Moglichkeit denken, 
doch sind die Versuche mit Ovarialpraparaten nnd 
Transplantation von gesunden Ovarien beziiglich dieser 
kosmetischen SWruIlg bisher ohne Erfolg geblieben. 

Ein Beweis dafi1r, daJ3 endokrine Storungen das 
weibliche Haarkleid dem mannlichen ahnlich mach en 
konnen, ist die Hypertrichose in der Graviditat, nach 
Eintritt des Klimakteriums und bei N ebennieren
tumoren. In der Schwangerschaft werden die Kopf
haare starker und wachsen, doch sind einzelne FaIle 

Die Hirsuties loealis des postfotalen Haarkleides 
bezeichnet man als Hypertrichosis im engeren 
Sinne. Sie kann bedingt sein: a) durch irritative 
odeI' nervose Reize, welche das Hautorgan an um
schriebenen Stellen treffen; b) durch MiJ3bildungen 
un9.- c) durch endokrine Storungen. 

. bekannt, bei denen die Uberbehaarung sich wahrend 
, del' Graviditat wcsentlich besserte, wenige Monate 

nach del' Entbindung oder kurz nach Beendigung der 
Laktation kehrte der fri1here Zustand wieder zuriick. 
Dank der Wachstumsforderung des Haarkleides in 

Uberbehaarung als Folge umschriebener Hautreize 
ist haufig zu beobachten. Blasenziehende Pflaster 
und entzUndungserregende Salben, welche lange Zeit 
auf ein und diesel be Hautstelle aufgetragen werden, 
konnen durch intensive Durchblutung del' Haut ein , 
wesentliches Dickerwerden del' Flaumhaare bedingen. i 

Werden entzundete Gelenke odeI' gebrochene Knochen 
lange Zeit geschient getragen odeI' eingegipst, s~.laJ3t 
sich nach Abnahme des Verbandes oft eine Uber
behaarung konstatieren. OPPENHEIM beobachtete, 
daJ3 Arbeiter, welche a~.Ri1cken Sacke tragen, durch 
das standige Scheuern Uberbehaarung an derjenigen 
Seite des Ruckens erkennen lassen, auf welcher sie 
die Lasten zu tragen gewohnt sind. Uberbehaanmg 
bei Nervenentzi'mdungen und nach Nervendurch
schneidungen sind bekanntgeworden. Auch nach 
Verletz~gen durch SchuJ3 und Stich kann es zur 
lokalen Uberbehaarung kommen. 

LINSER hat zur Kenntnis der irritativen Hyper
trichose wertvolle experimentelle Beitrage geliefert. 

Auf MiJ3bildungen beruhen umschriebene Hyper
trichosen an del' Lendenwirbelsaule. Die Uberbehaa
rung im Bereiche der Lendenwirbelsaule und des 
Kreuzbeines sind vergesellschaftet mit Defekten, 
dadurch entstanden, daJ3 die Membrana reuniens 
!'\uperior sich nicht entwickelt. Uberbehaarungen 
auf Muttermalem sind haufig so .<!icht und ausge
dehnt, daJ3 sie mit Tierhaut groJ3e Ahnlichkeit haben 

del' Schwangerschaft wird ein seborrhoischer Haaraus
fall nicht selten vori1bergehend gebessert. Nach 
SABOURAUD sistiert derselbe regelmaJ3ig im dritten 
Monat del' Schwangerschaft, urn sich 80-90 Tage 
nach del' Entbindung wieder einzustellen. Die Wachs
tumsimpulse erstrecken sich aber nicht nur auf das 
Kopfhaar, sondern auch auf die Flaumhaare, und so 
befiillt die Graviditatshypertrichose in erster Linie 
das Gesicht, die Partien des Rumpfes im Bereiche 
des Sternums und der Linea alba Bowie die Streck
seiten del' Extremitaten. 

N ach dem Erloschen der Eierstocksfunktion kommt 
es zur Ausbildung der sogenannten klimakterischen 
Hypertrichosis. Sehr haufig sieht man bei alteren 
Frauen im Bereiche des Kinns, del' Oberlippe, seltener 
der Wangen die Umwandlung von Flaumhaaren in 
starke Terminalhaare. Selten nimmt jedoch dieser 
"Altweiberbart" solche Dimensionen an, daJ3 ein 
ausgesprochener mannlicher Behaarungstypus vor
liegt. Die Ansichten uber die Ursachen des Altweiber
bartes sind noch geteilt. Die einen sehen in ihm die 
Manifestation eines der Spezies Mensch zukommen
den Artmerkmales, welches beim Verloschen der 
hemmenden Keimdrusenfunktion in Erscheinung 
tritt, die anderen glauben, daJ3 diese artspezifische 
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Salbenstengelchen (Styli resinosi) herstellen lassen, 
welche vor dem Gebrauch ahnlich wie Siegellack 
erwarmt, auf die Haargruppe aufgedruckt und mit 
raschem Zuge abgehoben werden mussen. Statt 
dieser Harzstengelchen kann man auch festhaftende 
Pflasterstuckchen (hergestellt aus einem Gemisch 
von Kolophonium und Bienenwachs) oder ahnliche 
harte, beim Erwarmen schmelzende und die Haare fest
klebende Pasten in ahnlicher Weise benutzen. Das 
Absengen, welches schon seit dem Altertum und 

Haarbildung von der Frau nur infolge ihres zaheren 
Festhaltens an der Jugendform des Menschen in 
viel hoherem Alter als yom Manne erreicht wird. 
Bemerkenswert ist, daB sich das Haarwachstum fast 
irnmer auf die genannten Stellen beschrankt, wahrend 
die Schambehaarung und sonstige Behaarung den 
weiblichen Typus behalt. Der Umstand, daB man 
einen Altweiberbart nur selten bei jugendlichen 
kastrierten Frauen sieht, spricht dafiir, daB weniger I 

der Ausfall einer hemmenden Keirndriisenfunktion, 
als das Alter der betreffenden Frau fur seine Ent· 
stehung verantwortlich zu machen ist. 

i auch jetzt noch mit heiJ3en NuBschalen oder Kork-

Sehr interessant ist die Tatsache, daB die Hir· 
suties bei Tumoren der Nebennierenrinde auftritt. 

Die Uberbehaarung zeigt sich bei der Frau am auf· 
fiilligsten irn Gesicht in Form eines Bartanfluges. 
Der geringste Grad desselben ist das bei dunkel· 
haarigen Europaerinnen nach der Pubertat sich 
bildende "Rassebdrtchen", bestehend in dem Hervor· 
brechen schwacher, wirnperartig gestalteter Harchen 
uber den Mundwinkeln bei sonst vollig normalem, 
femininem Haarkleid. In hoheren Graden kann der 
Frauenbart immer mehr dem des Mannes ahnlich 
werden. Die behaarten Hautfelder liegen rechts und 
links vor dem Ohre und erstrecken sich nach unten 
bis in die Gegend des Kieferwinkels und nach vorne 
bis in die Mitte der Wange. An der Oberlippe und 
am Kinn stehen die Haare teils borstig, teils gewellt 
in dichten Reihen und reichen bis zum Halse und 
Kehlkopf herab. Typisch fiir den Frauenbart ist 
auch in seiner starksten Ausbildung das Freibleiben 
eines Hautfeldes beiderseits in der Verlangerung der 
Nasolabialfalte. Dieses Phanomen ist deswegen 
interessant, weil dadurch die Bartbildung bei der Frau 
an die des Eunuchen erinnert. 

Frauen mit typischen langen Mannerbarten, aber 
sonst vollstandig weiblichem Habitus sind als seltene 
Abnormitaten bekannt, man sieht sie nicht selten 
auf J ahrmarkten zur Schau gestellt. Sie mussen 
wegen ihres Bartes keineswegs zu den Hermaphroditen 
gehoren, sondern sie konnen im ubrigen vollstandig 
weiblich ausgebildet sein, ja es sind sogar FaIle von 
bartigen Frauen bekannt, welche normale Kinder 
gebaren. 

Auch auf andere Korperregionen kann sich die 
Dauerhaarbildung beirn Weibe erstrecken. Es zeigen 
sich dann borstige Terminalhaare in der Gegend des 
Brustbeins und an den HMen der Brustwarzen. Die 
Streckseiten der oberen und unteren Extremitaten 
sind ganz ahnlich wie beim Manne dicht behaart. 
Das typische Dreieck der weiblichen Schambehaarung 
verliert seine scharfe geradlinige Begrenzung nach 
oben und zeigt die Form eines Rhombus, dessen 
langerer Durchmesser in die Linea alba fallt und am 
Nabel endet. 

Behandlung. Haare lassen sich entweder voruber· 
gehend oder definitiv entfernen. Die in der Kosmetik 
verwendeten Mittel zur vorubergehenden Entfer· 
nung der Haarschafte sind mechanischer, physikali. 
scher oder chemischer Art. Die mechanischen Proze
duren bestehen im Auszupfen, Rasieren, Absengen 
oder Abreiben mit Bimsstein. Das Rasieren hat bei 
Frauen gar nicht selten die Unannehmlichkeit, daB 
die anfanglich diinnen Haare durch noch starkere 
ersetzt werden und dann die dunklen Haarstiimpfe 
sichtbarer hervortreten. Des weiteren zeigt sich durch 
den mechanischen Reiz mitunter eine leichte Hyper
pigmentierung der umgebenden Haut. 

Das Ausziehen mit der Haarpinzette ist schmerzhaft. 
AuBerdem entstehen durch ungeschicktes Auszupfen i 
sehr haufig Epithelverletzungen, die zu entziindlichen 
Knotenbildungen AniaB geben. Urn kleine Gruppen 
dicht beieinanderstehender Haare (z. B. auf Mutter
malern) rasch zu entfernen, hat DXNA sogenannte 

stuckchen geubt wird, nimmt man heute an minder 
empfindlichen, grob behaarten Hautstellen, z. B. 
an den Waden, mit Hilfe einer nicht ruJ3enden Bun
sen- oder Spiritusflamme vor. Das Abreiben mit 
feinem Bimsstein empfiehlt sich zur Entfernung 
dunklen Flaumes, und zwar in Kombination mit der 
von SCHWENTER-TRAXLER empfohlenen bleichenden 
Natriumsuperoxydseife. Die zu enthaarende Stelle 
wird mit der Pernatrolseife (Firma Mielck, Hamburg) 
durch etwa fiinf Minuten eingeschaumt; man beginnt 
am besten mit der 5%igen Pernatrolseife, urn Haut
reizungen zu vermeiden. Hierauf wird mit einem 
entsprechend geformten, feinstkornigen Toilette
birnsstein die behaarte Haut in gleichmaBigen paral
lelen Streichungen in der Richtung yom Ohr nach 
dem Kinn zart poliert, bis sie sich leicht rotet. Der 
Bimsstein muB vorher mit heiBem Wasser befeuchtet 
werden. Die Haut darf niemals wundgerieben sein. 
Die leichte Rotung, welche sie nach dem Polieren 
zeigt, wird durch Einreiben mit einer indifferenten 
Creme leicht zum Ruckgang gebracht. 

Einfacher als das Verfahren von SCHWENTER
TRAXLER ist das bloBe Entfarben des dunklen Haar
flaumes mit Wasserstoffsuperoxydpraparaten. Die 
Haare werden nicht nur unansehnlicher, man hat 
auch den Eindruck, daB sie in ihrer Entwicklung 
gehemmt werden. ZweckmaBig ist das Auftragen 
des Perhydrol Merck entweder in Salbenform oder 
als Umschlag. Ais Salbe versc~reibt man: 

Rp. Perhydroli Merck. . . . 3,0 
Lanol. anhydr. .......... 10,0 
Ungt. emoll .......... ad 20,0 

Wahrend des Einreibens der Salbe mussen kurze Zeit 
die Augen geschlossen werden, da sonst intensives 
Brennen der Bindehaut eintritt. Das Perhydrol 
Merck kann auch als Umschlag aufgelegt werden. 
Man verdiinnt es im Verhaltnis 1: 5-10 und laBt 
einen damit getrankten Gazebausch, den man mit 
Guttaperchapapier bedeckt, 1-2 Stunden liegen. 
Das wiederholt man taglich, bis die Haare moglichst 
hell und wenig auffallend geworden sind; dann genugt 
es, den Umschlag in groBeren Zwischenraumen zu 
applizieren. 

Urn die uber die Haut ragenden Haarschafte 
vorubergehend zu entfernen, sind schon seit altersher 
chemische Mittel in Verwendung. Die Wirkung der 
chemischen Enthaarungspraparate beruht meist auf 
der Zerstorung der Haarsubstanz durch Sulfite. 
Da diese Substanzen bei Gebrauch Schwefelwasser
stoff bilden, so belastigen sie durch ihren Geruch. 
Bei den Handelszubereitungen hat man sich mit mehr 
oder minder Erfolg bemiiht, diesem Ubelstande durch 
Zusatz von Riechstoffen abzuhelfen. Die Depilatorien 
enthalten als wirksame Substanz entweder Auri
pigment oder die Hydrate und Sulfhydrate der AI
kalien und alkalischen Erden und werden meist ge
meinsam mit Atzkalk verschrieben (s. diesel. 

Die Anwendungsart samtlicher Depilationspulver 
ist folgende: Sie werden mit Wasser zu einer Pasta 
verrieben und auf die zu enthaarenden Stelle~ 
messerruckendick aufgetragen. Die Dauer der Appli
kation betragt bei Schwefelalkalien (Natrium, Ba-
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rium, Calcium) 10-30 Minuten, bei dem UNNAschen 
Depilationspulver 7-10 Minuten, bei Auripigment 
2-5 Minuten. Den besten Anhaltspunkt gibt das 
Gefillil des Patienten. Sobald das leichte Jucken, 
das auf die Applikation folgt, einem intensiveren 
Brennen Platz macht, ist das Mittel zu entfernen. 
Bei zu langer Dauer wird die Haut entziindet, ihrer 
Epidermis beraubt und, da dies nicht uberall ge· 
schieht, rot gefleckt. Die Pasten und mit ihnen die 
erweichten Haare werden mit einem vollkommen 
stumpfen Messer (Papiermesser oder Spatel aus 
Elfenbein) in der Art, wie es beim Rasieren geschieht, 
abgeschabt. Hierauf wird die Haut mit sehr vie I 
lauem Wasser abgewaschen und, da sie besonders an 
zarten Stellen, z. B. im Gesichte, nach dieser Proze
dur stets gerotet und empfindlich erscheint, nach 
sorgfaltigem Abtrocknen (Abtupfen mit Watte, ohne 
zu reiben) eingefettet (Mandelol oder Unguentum 
emolliens). Bei dunklen Haaren laJ3t man auf die 
wohl eingefettete und darnach wieder leicht abge
trocknete Haut Puder auftragen. 

Die Auswahl der einzelnen chemischen Mittel 
richtet sich nach der Ortlichkeit, von welcher die 
unerwiinschten Haare entfernt werden sollen, und 
nach der Empfindlichkeit der Haut. 1m Gesichte, 
zumal weiblicher Individuen, wenn es sich urn die 
Entfernung weicher, wenig gefiirbter Haare handelt, 
empfiehlt sich das BOTTGERSche oder UNNAsche 
Depilatorium oder Schwefelbarium mit Amylum, 
welche die Haut verhaltnismaJ3ig am wenigsten 
reizen und bei genugend ernergischer Wirkung eine 
Wiederholung der Prozedur nicht allzubald notwendig 
machen. Am heftigsten wirkt Auripigment mit 
Kalk und Wasser zu einer Pasta angerieben. Das 
Mittel solI, wenn uberhaupt, nur an wenig empfind
lichen Stellen am Arme oder Unterschenkel ange
wendet werden. Die entziindliche Reizung und Ail
atzung erstreckt sich bei haufigerer Applikation 
sii.mtlicher Depilatorien mitunter auch auf das Innere 
des Haarfollikels; dadurch kann eine Verodung des 
Haarbalges erfolgen und ·manchmal eine vollstandige 
Heilung der Hypertrichosis eintreten, allerdings mit 
Bildung kleinster deprimierter Narbchen. 

Bei exakter Dosierung mittels fein abstufbarer 
Instrumentarien ist es moglich, durch Elektrokoagu
lation eine Haarwurzelzerstorung in sehr schonender 
Weise zu bewirken. Der zur Elektrokoagulation be
nutzte N adelhalter muJ3 aus sehr gut isolierendem 
Materiale bestehen. An seinem Ende ist ein recht
winkelig abgeknicktes Zwischenstuck befestigt, in 
welches eine etwa 2 cm lange und spitzige Epilations-

! nadel geklemmt .. wird. Ein Druckknopf zum raschen 
SchlieJ3en und Offnen des Diathermiestromes ist an 

Idem Nadelhalter angebracht. Die Elektrokoagulation 
eignet sich nicht sehr fur die Oberlippe und fiir dUnnen, 
weichen Haarflaum; am besten zu verwenden ist sie 
fUr Haare von kraitiger, borstiger Struktur. Man 
geht mit sogenannten feinen Pearlnadeln (Nr. 8) 

I zirka 3-4 mm in den Haarkanal hinein, schlieJ3t 
, den Strom durch Betiitigung des Knopfkontaktes 

am Handstuck und schiebt dann die Nadel mit ge
schlossenem Strom noch zirka 1/2-1 mm tiefer. 
Die Epilationsnadel darf nicht etwa senkrecht zur 
Hautoberflache eingestoJ3en werden, sondern wird 
parallel zu dem zu epilierenden Haare in den Haar
kanal eingefUhrt. Die richtige Lage der Nadel zeigt 
sich meist daran, daJ3 das Haar etwas mit zuruck
geschoben wird. Zu achten ist auch darauf, daJ3 die 
Patienten mit ausreichend langen Haaren erscheinen; 
bei vorher zu kurz geschnittenen kann man weder 
die richtige Einfuhrung der Nadel kontrollieren, 
noch das koagulierte Haar mit der Pinzette entfernen. 
Da die notwendige Stromstarke individuell verschie
den ist und so genau dosiert sein muJ3, daJ3 zwar eine 

I Koagulation der Haarwurzel erreicht wird, aber 
keine Veranderung auf der Haut eintreten darf, 
muJ3 man in jedem Faile vorher an einer weniger 
sichtbaren Stelle (etwa unter dem Kinn) den Eingriff 
vornehmen_ Das Haar muJ3 nach der Elektrokoagu
lation, die etwa 2 Sekunden dauert, auf leichten 
Zug mit tier Epilationspinzette vollstandig schmerzlos 
aus dem Follikel herausgehoben werden konnen. 
Die Vorteile der Elektrokoagulation gegenuber der 
Elektrolyse sind erstens die wesentlich kiirzere Dauer 
des Eingriffes und zweitens die Tatsache, daJ3 Zer
storung des Haarfollikels eintritt, auch wenn man 
die Haarpapille um ein geringes verfehlt hat, da 
der Wirkungsbereich der Gewebsnekrose etwas aus
gedehnter ist als bei der Elektrolyse. Viele Patienten 
empfinden auch die Elektrokoagulation weniger 
schmerzhaft als die Elektrolyse. 

Der epilatorische Effekt der Rontgenstrahlen legte 
den Gedanken nahe, diesel ben zur Beseitigung der 
ubermaJ3igen Behaarung zu verwenden. Manche er
fahrene Dermatologen lehnen auch heute noch die 
Rontgenbestrahlung des Frauenbartes abo Dieser ab
weisende Standpunkt ist aber nach unseren heuti
gen Kenntnissen nicht mehr in vollem MaJ3e aufrecht 
zu erhalten. Grundlegende Arbeiten der letzten 
Jahre haben Methoden gelehrt, welche eine voll
standige Abtotlmg der Haarpapille moglich machen, 

Die besten Behandlungsmethoden der Hypertri
chosis sind diejenigen, welche die Haarpapille zer
stOren. Ein Wiederwachsen des Haares ist ausge
schlossen, wenn die Haarpapille vernichtet ist. Dies 
kann erreicht werden erstens durch Elektrolyse (s. 
diesel, zweitens durch Elektrokoagulation (Diather- I 

mie) und drittens durch Rontgenbestrahlung (s. dort). 
Eine weitere Methode der Haarfollikelzerstorung ist 
das Ausbrennen des Follikels auf kaustischem Wege. 
Die Anfange dieser Methode gehen auf UNNA zuruck, 
der nach dem Prinzip des Paquelin einen "Mikro
brenner" (Schwan-Apotheke, Hamburg) konstruierte. 
Der zum Gluhen gebrachte Platinkonus ubertragt 
die Warme auf einen angeloteten Kupferzylinder 
und von diesem wird die Hitze durch eine biegsame 
Platiniridiumnadel in den Follikel geleitet. Hier
durch wird der Verbrennungseffekt auf einen sehr 
feinen, eben sichtbaren Punkt beschrankt und der 
periphere Erhitzungsbezirk moglichst verkleinert. 
Der UNNAsche Mikrobrenner eignet sich zur Epila
tion von Barthaaren und Naevushaaren mit dauernder 
Follikelverodung. Statt des UNNAschen Instrumentes 
hat man in letzter Zeit fiir diesen Zweck die von 
WIRZ angegebene galvanokaustische Nadel (herge
stellt bei Siemens & Halske) herangezogen. Diese 
wird nicht selbst zum Gliihen gebracht, sondern sie 
leitet ganz ahnlich wie beim Mikrobrenner die Hitze 
einer gluhenden Platinspirale in den Follikel. Sie ist 
wesentlich einfacher im Gebrauche, da sie an jeden 
Apparat fliT Galvanokaustik angeschlossen werden 
kann. 

I aber das Auftreten einer sogenannten Rontgenhaut 
mit einiger Wahrscheinlichkeit vermeiden. 

Die Wahrung der Hautintegritat ist der wichtigste 
Erfolg dieser JloLzKNEcHTschen Methode. Die Be
seitigung der Uberbehaarung im Gesichte gelingt fast 
immer und, wenn auch manchmal die Haare nicht 

i vollstandig schwinden, so sind die noch vorhandenen 
Reste kosmetisch wesentlich weniger stOrend. Manche 

I Autoren versuchen, die Haarpapillen vor der Rontgen
bestrahlung dadurch zu sensibilisieren, daJ3 sie 
24 Stunden frillier die Haare auszupfen lassen, urn 
durch diesen Wachstumsreiz die Haarpapille anzu
regen, da erfahrungsgemaJ3 im Stadium der Kern
teilung die Zellen rontgenempfindlicher sind. 

Zusammenfassend ware fur die Rontgenbestrah
lung der Gesichtsbehaarung folgende Indikation 



Hypertrophie der Clitoris 248 Hypophyse 

aufzustellen: Patientinnen, deren Gesichtsbehaarung 
so intensiv ist, da13 wir mit Elektrolyse oder Elektro
koagulation in absehbarer Zeit niemals zum Ziele 
kommen konnen, sind, falls sie unbedingt darauf 
bestehen, von ihrer sie psychisch schwer deprimie
renden und sozial schii.digenden Entstellung befreit 
zu werden, einer vorsichtigen Rontgentherapie unter 
allen Kautelen zu unterziehen, wobei man sie darauf 
aufmerksam machen mui3, da13 schwere Rontgenschadi
gungen zwar mit Sicherheit zu vermeiden seien, ge
ringfiigige Schaden jedoch unter Umstanden auf
treten konnen. 

Die Rontgenbestrahlung borstiger Gesichtshaare 
gibt beziiglich Dauerheilung relativ die besten Resul
tate. Wesentlich rontgenresistenter ist im allgemeinen 
die diinnere Korperbehaarung, wie sie sich an den 
Extremitaten und an den oberen Rumpfpartien bei 
hypertrichotischen Frauen findet. Diese Haare lassen 
sich durch Rontgenstrahlen nur sehr schwer definitiv 
entfernen. Rontgendauerepilationen an den Unter
schenkeln sind unbedingt zu unterlassen, weil sich 
sklerodermieahnliche Verhartungen der diinnen Haut 
an der V orderflache der Tibia manchmal einstellen. 

Beziiglich der Korpetbehaarung kann man den 
Patientinnen insofern entgegenkommen, da13 man 
3 Wochen, bevor sie ein Seebad aufsuchen, die Ober
schenkel und Waden einer einmaligen Bestrahlung 
(7 H durch 3 mm Aluminium) unterzieht. FUr die 
kurze Zeit der Badesaison fallen die Haare voriiber
gehend aus, wachsen jedoch im Herbste wieder nacho 

Die Tatsache, da13 die Hypertrichosis auf eine 
endokrine Storung zuriickzufiihren ist, rechtfertigt 
die Versuche, dieses Leiden durch Bestrahlung 
endokriner Driisen indirekt beeinflussen zu wollen. 
HOLZKNECHT berichtet iiber Erfolge von sogenannter 
Reizdosen-, in Wirklichkeit Kleindosentherapie der 
Hypophyse und Ovarien; die erstere erhielt 4 H 
durch 4 mm Aluminium, die letzteren 2-4 H durch 
5 mm Aluminium. Eine derart behandelte, mit 
Menstruationsstorungen und intensiver Hypertri
chosis behaftete Patientin zeigte in der Folgezeit 
piinktliche, beschwerdelose Menses und deutliche 
Abnahme der Korperbehaarung. Die Besserung 
dieses Zustandes dauerte allerdings nicht an, doch 
hatte eine nach Jahresfrist vorgenommene analoge 
Bestrahlung von Hypophyse und Ovarien einen 
ahnlichen, allerdings wieder nur voriibergehenden 
Heileffekt. Die regelma13ige Folge von Applikation , 
und Effekt ist nach HOLZKNECHT ein Hinweis auf ' 
die Moglichkeit einer rein atiologischen Beeinflu13bar
keit der Hypertrichosis durch Bestrahlung der Ovarien 
und Hypophyse. Die klinische Erfahrung, da13 Uber
behaarung als Folge von Nebennierentumoren auf
treten kann, hat auch den Gedanken aufkommen 
lassen, die Hypertrichosis durch Bestrahlung der 
Nebennieren zu beeinflussen (HOLZKNECHT), doch 
blieb der Erfolg aus. Die Bestrahlung der endokrinen 
Driisen kann als alleinige Therapie der Hypertrichosis 
nicht in Betracht kommen, da ihr Effekt zu unsicher 
ist, hingegen konnte sie etwa die Ergebnisse der 
lokalen Hypertrichosisbestrahlung verbessern und 
vielleicht auch dann einen Erfolg erzielen, wenn 
die von der Haut tragbare, erlaubte Serienzahl mit 
Rontgen erreicht ist und kein vollstandig zufrieden
stellendes Resultat ergeben hat. 

S. auch Alterserscheinungen; Dia thermie; Elektro
lyse; Lippen; Naevi; Pharmakologie der Haut; 
Pigmentierung; Radium; Rontgen; Schwangerschaft; 
Schweil3absonderung; Seborrhoe; Trophische Sto-
rungen. . 
Hypertrophie der Clitoris, der Schamlippen. Ubergangs
formen von den eigentlichen Mi13bildungen zu ent
stellenden Veranderungen der au13eren Geschlechts
organe sind iiberma13iges Wachstum der Clitoris und 

der Schamlippen. FUr die hochgradige Vergro13erung 
der Clitoris ist nicht selten eine heterosexuelle Anlage 
von ursii.chlicher Bedeutung. Die Verlangerung der 
Schamlippen, die sicherlich weniger durch masturba
torische Einwirkungen als durch hormonale Dys
funktionen verursacht wird, kann so stark werden, 
da13 die Tragerin von ihrer" Hottentottenschiirze" 
erhebliche Beschwerden hat. Diese gewucherten Organe 
konnen durch relativ einfache Operationen verkleinert 
werden. 
Hypochlorit Dr. Speier ist eine alkalische Natrium
hypochloritlosung, die 15 p. C. wirksames Chlor ent
wickeln kann. Zum Bleichen der Zahne. (Kripke, 
Dr. Speier & Co., Berlin.) 
Hypoloban (FLIESS), Extrakt aus dem Vorderlappen 
der Hypophyse in Tabletten. Entfernung der Hypo
physe bewirkt bei Tieren vermehrte Fettablagerungen, 
Haarausfall und Atrophie der Geschlechtsorgane. 
Man gibt das Extrakt bei Dystrophia adiposo-geni
talis. Mehrmals taglich 1-2 Tabletten_ 1 Tablette = 
0,3 frische Driisensubstanz. (Schering-Kahlbaum A. G., 
Berlin.) 
Hypophyse. Die Hypophyse ist die an verschiedenen 
Hormonfunktionen reichste Driise, deren Sekretion 
zum Teil auf die Funktion der anderen endokrinen 
Drusen eine iibergeordnete regulierende Leitung dar
stellt. Von diesen sind besonders das im Hypophysen
vorderlappen vorkommende, iibergeordnete Hormon 
der Keimdriisen von Wichtigkeit, welches von dem 
aus dem Harn gewonnenen Prolan sich zu unter
scheiden scheint. Weiters die iibergeordneten thyreo
tropen und corticotropen Hormone, das Wachstums
und das Fettstoffwechselhormon, die alle im Hypo
physenvorderlappen lokalisiert sind. Von den Hor
monen des Mittel- und Hinterlappens scheint das 
Melanophorenhormon mit manchen Pigmentanoma
lien in Zusammenhang zu stehen. Das die Gesamt
hormone des Hypophysenhinterlappens enthaltende 
Pituitrin steigert bei gleichzeitiger intrakutaner 
Injektion die Resorption vieler Substanzen. Dieser 
Reichtum an verschiedensten, meist iibergeordneten 
Hormonen ermoglicht bei hypophysaren Erkrankun
gen je nach dem Grade der Beeinflussung der Sekre
tion der einzelnen Hormone die zahlreichen Neben
symptome. 

Die bei Hyperfunktion der Hypophyse entstehende 
Akromegalie verursacht Langenwachstum der Extre
mitaten, Veranderungen am Skelett sowie der Haut
konsistenz (teigig verdickt und odematos), wozu noch 
manchmal starke Schwei13sekretion und machtiger 
Haarwuchs an manchen Stellen dazukommt. Die 
Ursache ist immer eine Hyperplasie (Adenom) der 
Hypophyse. Als Therapie zeitigt die Operation die 
schonsten Resultate. 

Die weiteren mit starken Storungen der Hypo
physenfunktion einhergehenden Erkrankungen schei
nen auch mit der "Regio subthalamica" in Zusammen
hang zu stehen. Diese sind: 

1. Dystrophia adiposo-genitalis (Frohlich), fUr die 
besonders gro13e Fettablagerung in der Hiifte und in 
der Unterleibsgegend charakteristisch ist. Die Ursache 
scheint meist ein Tumor der Hypophysengegend zu 
sein. Bei der hypophysaren Fettsucht gelingt es 
nicht mit Hypophysenvorderlappen allein eine er· 
hebliche Entfettung zu erreichen, wohl aber in 
Kombination mit Thyreoidea. 

2. Kachexia hypophyseopriva (Morbus Simonds), 
bei welcher ein vollstandiger Ausfall der Hypophysen
funktion und damit starke Abmagerung und Kachexie 
zu beobachten ist. Die Ursache konnen die ver
schiedensten Erkrankungen bilden, wie Z. B. Tuber
kulose, Lues, Tumor usw. Bei leichteren Fallen 
gelingt es, bei Verwendung einer Kombination von 
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Hypophysenvorderlappen und Insulin in Verbindung 
mit einer Mastkur eine Besserung bzw. Heilung zu 
erreichen. Zu dieser Behandlung kommt noch even
tueU die spezifische Krankheitsbehandlung dazu. 
Die Behandlung mul3 langere Zeit mit grol3en Dosen 
vom Hypophysenvorderlappen per os und parenteral 
durchgefiihrt werden. 

3. Ji ypophysdrer Zwergwuchs, der gewissermal3en 
das Gegenbild zur Akromegalie bildet. Bei dieser 
Erkrankung ist die schlaffe, runzelige Gesichtshaut 
besonders auffaUend. 

S. auch Alopecia simplex; Jnnere Sekretion; Men
struation; Schwangerschaft; Seborrhoe; Verjiingung. 

Gesamthypophysenpraparate. Hypophysis cerebri 
sicc. - Sanabo-Merck-Richter: Tabletten 0,1 und 
0,2 g des frischen Organs entsprechend. Glandula 
Pituitaria - Wellcome: Tabletten zu 0,13 und 0,15 g. 
Tot - Hypophyse - Choay: Tabletten 0,05 und 
0,1 g, lnjektion, 0,2 g des frischen Organs entsprechend. 
Hypophysis cerebri Opt on - :\Ierck: Durch fermen
tative Verdauung hergestellte Extrakte der Gesamt
druse fUr subkutane Injektionen je 0,06 g pro Injektion. 

H ypophysent·orderlappenpraparafe. a) Aus der Druse 
gewonnene. Tabloids Glandula Pituitaria Vorder- , 
lappen - \Vellcome: Tabletten zu 0,13 g. Praeloban 
- I. G.: Tabletten mit 5 Reifungs-E. Antephysan -
Richter: Tablpttpn und Injpktionen. Pro Tablette 
oder Injektion 1 g frischer Druse entsprechend. 
b) Die aus Harn dargestellten, die Keimdrusen regu
lierenden Hypophysenvorderlappenhormone. Prolan 
- I. G.: Tablpttpn zu 150 Ratten·E. Injektionen 
zu 100 und 500 R. E. Prappitan - Sanabo: Tabletten 
zu 200 R. E., Injpktionen zu 100 R. E., Suppositorien 
mit 300 R. E. Glanduantin - Richter: Injektionen 
zu 100 R. E. 

H ypophysenhinterlappenpraparate. a) Gesamtorgan. 
Posthypophyse - Choay: 1m schonenden Verfahren, 
bei 00 getrocknete Driisen. Tablptten zu 0,05 g. 
Hypophysis cerebri pars post. - Sanabo, Richter: 
Rohrchen mit 1 g Pulver, 100 E. enthaltend, zum 
aufschnupfen. b) Extrakte der Gesamthormone des 
Hinterlappens, sind unter verschiedensten Namen 
als Injektion mit 3-10 E. im Handel erhaltlich. 
Pituisan - Sanabo; Pitruitrin - Parke & Davis; In
fundin - Wellcome; Hypophysin - I. G.; Glanduitrin 
- Richter; Pituigan - Henning. Aul3erdem ist das 
Pituisan - Sanabo in Suppositorien zu 7,5 E. er
haIt.lich. c) Das Uterus-wirksame Hormon des Hypo
physenvorderlappens: Pituisan, frei vom pressori
schen Anteil- Sanabo; Orastin - I. G.; Myopituigan 
- Henning; Uteritrin - Richter. AIle Praparate 
sind Injektionen mit 3-10 E. d) Das darmtonisie
rende Hormon des Hypophysenhinterlappens: Toni
trin - Richter: Injektionen mit 20 E.; Tonephin -
I. G.: Injektionen mit 5 E. Schnupfpulver, mit 25 E. 
im Gramm; Vasopituigan - Henning: Injektionen. 
Hypopituitarismus, s. Innere Krankheiten. 
Hypospadie, s. Mil3bildungen der Geschlechtsteile. 

Ibit ist Wismutoxyjodidtannat (s. Wismut). 
Icca. Kosmeticurn "auf Basis der essigsauren Ton
erde". Zusammensetzung nicht angegeben. Gegen 
Achselschwei13. (Dr. Hans Truttwin, Dresden.) 
Ichthalbin, Ichthyoleiweil3. Graubraunes Pulver mit 
6% organisch gebundenem Schwefel und etwa 9% 
Eiwei13, geschmacklos, in Wasser un16s1ich. Es 
passiert ungelost den Magen und wird erst im alkali
schen Darmsaft in Ichthyol. und Eiweil3 zerlegt. Als 

I 

Hypothyreosen, s. Schilddriise. 
Hypotrichosis (Atrichosis; angeborene Kahlheit). 
Unter angeborener Kahlheit verstehen wir ein 
entweder vollstandiges (Atrichie) oder teilweises 
Fehlen der Kopfhaare, ohne sichtbare odeI' voran
gegangene Erkrankung der Haut. Nach BETTMANN 
ist es moglich, dal3 es sich dabei um ein volliges Unter
bleiben der Haaranlagen oder urn eine verspatete 
Haaranlage handelt, wenn eine Storung vor Anlage 
del' Haarkeime eintritt. Wahrend del' A usbildung 
der Primarhaare beim Fotus kann es zu einer ver
zogerten Ausbildung, zu einer Unterbrechung . der 
Ausbildung und Ruckbildung oder zu einer Storung 
(Dysplasie) der Haarkeime kommen. Schliel3lich 
kann der Haarwechsel unterbleiben, wobei das 
Primarhaar weiterwachst, ja es sogar zur Hyper
trichosis kommt, oder er fuhrt zum Untergang des 
ersten Haares, und es verzogert sich der Haarwechsel. 
Wir habel' es also hier mit einer Reihe von Storungen 
der Haarentwickh.mg zu tun, die verschiedenster 
Art sein konnen, doch wissen wir noch nichts uber 
die Ursachen der kongenitalen Storungen der Haar
entwicklung. 

1m allgemeinen handelt es sich bei all diesen Fallen 
urn eine hereditar bedingte Erkrankung, die sehr oft 
mit Storungen in der Anlage und Entwicklung der 
Nagel und Zahne einhergeht. Mehrfach sind auch 
sonstige Defekte lmd Hemmungsbildungen zu ver
zeichnen (Hasenscharte, Keratosis); kongenitale Haut
defekte finden sich nicht selten damit vergesellschaf
tet, wurden fruher fast nur auf Wirkung amniotischer 
Strange zuruckgefiihrt, heute aber mehr zu den 
kongenitalen Hemmungsbildungen gezahlt. Die 
Prognose ist im allgemeinen ungiinstig, am glmstig
sten bei der mangelhaften Anlage mit verspatet auf
tretendem oder ansonst kummerlichem Haarausfall. 
Die Aussichten, durch Behandlung das Haarwachs
tUlll zu fordern, sind bci den angeborenen Fallen 
schlecht, man wird versuchen, durch chemische oder 
lichttherapeutische Mal3nahmen reizend zu wirken. 
Hysterie, s. Alopecia neurotica; Psyche; Singultus; 
Speichelflul3. 
Hythermine-Salben sollen kombiniert mit der rein 
physikalisch-thermophoren Wirkung der Hygiea-8-
Kompresse eine medikamentose Behandlung ermog
lichen. Diese Salben werden unter die Hitzekompresse 
gestrichen und wirken somit bei einer Temperatur 
von 70-800 C. 

Sulfur-H ythermine. Bestandteile nach Angabe: 
2 p. c. Sulf. praec., 2 p. c. Gyrdal, 96 p. c. Ungt. 
hytherm. Indikationen: Hauterkrankungen, Akne 
rosacea, Akne vulgaris, Psoriasis, Ekzeme, Frosthaut. 
schaden. 

Hydrargyrum-Hythermine. 2 p. c. Hydrarg. praec_ 
alb., 98 p. c. Ungt. hytherm. Zur Entfernung von 
Sommersprossen. Einwirkungsdauer des kombinier
ten Verbandes 1/2-1 Stlmde. (Chemische Fabrik 
Hygiea G. m. b. H., Dresden A 16, Elisenstral3e 51.) 

geschmackloses Ichthyolpraparat. Erwachsene 1 bis 
3 Tabletten 3mal taglich, am besten vor den Mahl
zeiten, Kinder bis zu einer Tablette 3mal taglich, 
bei Akne vulgaris, Akne rosacea, bei Furunkulose u. 
dgl. (Knoll A. G., Ludwigshafen a. Rhein.) 
Ichthargan ist wasserlosliches Ichthyolsilber. Es ent
steht aus der oxydierten Ichthyolsulfonsaure durch 
Behandlung mit Silberoxyd. Ichthargan wirkt nach 
P. G. UNNA sowohl oxydierend als auch reduzierend 



Ichthoform 250 Ichthyol 

und hat sich als wirksames, aber nicht reizendes 
Ekzem- und Psoriasismittel einen Namen gemacht. 
Es wird entweder in Form von 1-3%igen Ichthargan
Zinkpasten oder noch wirksamer als Ichthargan
Guttaplast angewandt. Wahrend die Salbe taglich 
1-2mal eingerieben wird, laJ3t man das Pflaster 
einige, am besten drei Tage sitzen und ersetzt es 
dann durch Zinkguttaplast. Unter dem milden 
Zinkpflaster stoJ3t sich die gebildete schwarze Ich
tharganschale als ganzes innerhalb von 1-2 Tagen 
ab und zugleich kommt es zu einer Heilung der be
treffenden Hauterkrankung (chronisches Ekzem und 
Psoriasis des Gesichts). Ichthargan eignet sich nicht 
fiir ambulante, sondern nur fiir klinische Behandlung 
wegen der auffalligen schwarzen Silberfurbung der 
Oberhaut. 
Ichthoform, eine Verbindung von Formaldehyd mit 
Ichthyoldisulfonsaure; schwarzbraunes, in den iibli
chen Losungsmitteln nahezu unlosliches Pulver, fast 
geruch- und geschmacklos. Durch Alkalien wird es 
bei langerer Einwirkung ge16st. Aether und Alkohol 
losen es nur zum Teil. Innerlich wie Ichthyol, 
Erwachsene 1-2 g, Kinder 0,25-0,5 g 3-4mal 
taglich. Antisepticum, als Zusatz zu Streupudern 
bei Bromhidrosis. (Cordes, Hermanni & Co., Ham
burg.) 
Ichtholan ist die Bezeichnung fiir Ichthyolsalben mit 
10, 20 und 50 p. c. Ichthyol. (Ichthyol-Gesellschaft 
Cordes, Hermanni & Co., Hamburg.) 
Ichthynat, Ammonium sulfoichthynatum Heyden, ist 
die Losung des Ammoniumsalzes eines geschwefelten 
Destillationsproduktes aus Tiroler Fischkohlen
schiefer. Es dient als Antisepticum, Alterans usw. 
(Chemische Fabrik von Heyden A. G., Radebeul b. 
Dresden.) 
Ichthyocolla, s. Fischleim. 
Ichthyol (Ichthyolum). Ein Schieferol mit hohem 
Schwefelgehalt (etwa 10%), das durch trockene Destil
lation von bituminosem Gestein in Seefeld in Tirol 
gewonnen wird. Durch Behandeln des Roholes mit 
Schwefelsaure und spateres Neutralisieren mit Ammo
niak erhalt man das ichthyolsulfosaure Ammon 
(Ammonium sulfoichthyolicum), ein Derivat, das 
stets abgegeben wird, wenn Ichthyol verordnet wird. 
Schwarzbraune, zahe, teerahnliche Masse, die an der 
Luft eintrocknet. Loslich in Wasser und in einem Ge
misch gleicher TeileAlkohol undAether, in Alkohol oder 
Aether allein nur unvollkommen 16slich. Es existieren 
auch eine ganzeAnzahl ichthyolahnlicher Praparate, die 
aber meist einen wesentlich niedrigeren Schwefel
gehalt besitzen, therapeutisch also nur ahnlich wirken: 
Bitumol, Cehasol, Ichthyum, Ichthyodin, Petro
sulfol, Piscarol, Thigenol, Thiol, Tumenol (s. auch 
Thigenol; Thiol; Tumenol). Auch ein entfarbtes 
Ichthyol wird hergestellt (s. Eutirsol; Leukichthol). 
Ichthyol wirkt keratoplastisch, reduzierend, gefaJ3-
verengernd, austrocknend, antiseptisch, schmerzlin
dernd und juckstillend und hautchenbildend und in 
starkerer Dosis (10--20%) analog aber auch leicht 
schalend (keratolytisch). - Das Ichthyol findet in 
der kosmetischen Praxis eine ausgedehnte Verwen
dung, da es in Wasser leicht 16slich und daher trotz 
seiner dunklen Farbe leicht entfernbar ist. AuJ3er 
seiner reduzierenden Eigenschaft besitzt es eine ab
totende Wirkung auf Hautkokken und ferner eine 
ausgesprochen zusammenziehende Wirkung auf die 
oberflachlichen HautgefaJ3e. Es gibt nur wenige 
Menschen, die selbst unter starken Ichthyolsalben, 
ja selbst bei Verwendung reinen Ichthyols Reizungen 
zeigen. Infolgedessen eignen sich diese vor allem 
zur Nachtbehandlung von entziindlichen Dermatosen 
des Gesichtes, besonders unter Verwendung von 
Pasta Zinci mollis, z. B.: 

Ichthyoli . . . . . . . . . . . . . . .. 2,5 
Pastae zinci mollis . . .. ad 50,0 

Ichthyol laJ3t sich in hautfarbenen Pudern, Pasten 
und Firnissen in Starke von 1/2-2% zusetzen, 
ohne daJ3 die Farbung sehr auffiiJlig wird. Be
sonders giinstig wirkt auch seine kokkentotende 
Eigenschaft, die es bei eitrigen Entziindungen des 
Gesichtes, Akne, Follikulitis, Furunkulose unentbehr
lich macht. - Ichthyol-Guttaplaste sind ebenfalls 
haufig indiziert. Bei Gesichtsrose hat das Ichthyol 
eine fast spezifische Wirkung. Beginnende Staphylo. 
dermien der Haut konnen durch Ichthyolumschlage, 
Ichthyolzinkpasta, Zinkichthyolsalbenmull oder 
Ichthyolguttaplast erfolgreich im Keirn erstickt wer
den. 

Es muB jedoch auf die Tatsache hingewiesen wer
den, daJ3 Ichthyolpraparate haufig, nach langerer 
Applikation, die Ausfiihrungsgange der Talgdriisen 
braunlich £arben, es konnen so besonders im Gesicht 
unliebsame Farbungen auftreten. Man verwendet 
Ichthyol in reinem Zustande oder in wasseriger, 
alkoholischer oder Glyzerinlosung. Pinselt man 
Ichthyol rein auf die Haut und legt eine diinne J,age 
Watte dariiber, so trocknet es zu einem festen Uber
zug an. Man gibt es auch als 2-1O%ige Trocken
pinselung, als 10%iges Kollodium, als Puder, Salben, 
Pflaster, Seifen, Suppositorien usw., bei allen akuten 
und chronischen, entziindlichen Erscheinungen der 
Haut, bei Akne rosacea, Akne vulgaris, bei parasi. 
taren Leiden, Urticaria und bei anderen mit 
kapillaren GefaJ3alterationen einhergehenden Erkran
kungen, wie Nasenrote, Frostschaden usw. Bei 
allen genannten Erkrankungen verwendet man eR 
auch innerlich als Losung, Pillen, Kapseln und 
Tabletten, besonders aber bei allen Akneformen 
und bei Rosacea. 

PulviB culicolor c. Ichthyolo. 
Rp. Ichthyoli........... 10,0 
Magnes. carbon........... 20,0 
PnIv. cnticolor. .......... 70,0 

Rp. Ichthyoli........... 10,0 
G1ycerini ................ 90,0 

Gegen Hautjucken. 

Rp. Ichthyoli........... 10,0 
Spiro Vini 
Aetheris . . . . . . . . . . . . .. aa 45,0 

Gegen Hautjucken. 

Rp. Adip. suill. . . . . . . . .. 30,0 
Lanolini . . . . . . . . . . . . . . . .. 50,0 
Ichthyoli 
Aq. dest. . . . . . . . . . . . .. aa 10,0 

Ichthyol·Kiihlsalbe. 

Rp. Ichthyoli 
Resorcini 
Tannini ............... aa 1,0 
Aq. dest. . . . . . . . . . . . . . . . .. 5,0 
Gegen nicht offene Frostschiiden. 

Rp. Ichthyoli........... 25,0 
Acid. carbol.............. 2,5 
Amyli tritici . . . . . . . . . . . .. 50,0 
Aquae .................. 22,5 

Zur Pasta verreiben. 
(UNNA) 

Rp. Ichthyoli........... 10,0 
Acid. salic. .............. 2,0 
Lanolini 
Adip. suill. ........... aa H,O 
Juckstillende Salbe, besonders 

bei seborrhoischen Ekzemen. 
(l'NNA) 

Rp. Ichthyoli ....... 3,0-10,0 
Aq. dest. 
G1ycerini 
Dextrini .... . . . . . . . .. aa 30,0 

Ichthyol·Pasta (UNNA). 

Rp. Ichthyoli........... 4,0 
Gelatinae Zinci.... . . . . . .. 96,0 

Ichthyol·Zinkleim. 

Rp. Ichthyoli........ . .. 10,0 
Bals. peruv. ............. 10,0 
Acid. salicyl. ............ 2,0 
Adip. suill. .............. 78,0 

Salbe gegen Pruritus. 

Rp. OJ. cadini .......... 20,0 
Ichthyoli ........... . . . .. 10,0 
Sapon. unguin. ........... 70,0 

Ichthyol-Teer·Salbenseife. 

Rp. Ichthyoli........... 43,0 
Spiro Vini (90%) ......... 12,0 
Glycerini ............. . .. 15,0 
01. Ricini ............... 30,0 

Ichthyol-Balsam. 

Rp. Ichthyoli........... 10,0 
Aq. dest. ............... 20,0 
3mal tiiglich 15 Tropfen nach dem 

Essen. 

Rp. Ichthyoli 
Antipyrini . . . . . . • . . . .. aa 7,0 
Sir. simpl. .............. 50,0 
01. menth. pip. gtts. IV 
Aq. dest ............. ad 200,0 

2-4 EBl6ffei pro Tag. 
(BLASCHKO) 
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I chihyolpillen. 

Rp. Iehthyoli ............ 8,0 
Magnes. ust. . . . . . . . . . . . . .• 1,0 
Aq. dest. . . . . . . . . . . . . . . . .. 8,0 
werden gemiseht, aufdem Wasser. 
ba~e zu einer pulvrigen Masse 
eingedampft, aus der naeh Zusatz 
von einigen Tropfen Wasser 

100 Pillen geformt werden. 

Keratinierte Ichihyolpillen 
naeh UNNA. 

Rp. Nato-. sulfoiehthyoi... 10,0 
schmilzt man zusammen 
mit 

Cera flay. ............... 3,0 
setzt dann 

Terr. silie. . . . . . . . . . . . . . .. 12,0 
hinzu und formt 100 Pillen, die 
mit Keratin iiberzogen werden. 

Es ist auch erhaltlich in Pillen zu 0,1 (OP zu 
100 Stiick) und in Tabletten mit Kalk (OP zu 50 
Stuck). (Cordes, Hermanni & Co., Hamburg.) 

S. auch Any tin; Calcium sulfoichthyolicum; Des
ichthol; Ichthalbin; Ichthargan; Ichthoform; Ichthy
nat; Ichthyolan; Ichtoxyl; Natrium sulfoichthyolicum. 
Icbtbyolan ist die Bezeichnung fur 10%-, 20%- und 
50%ige Ichthyolsalben in Tuben der Ichthyol-Ge
sellschaft Cordes, Hermanni & Co., Hamburg. Wie 
Ichthyol. 
Icbthyosis vulgaris (Fischschuppenkrankheit). Das 
Leiden ist gekennzeichnet durch eine auf angeborener 
Grundlage (meist im dominanten Vererbungstypus) 
beruhende ubermaLlige Verhornung, die verschiedene 
Grade aufweisen kann. Allen gemeinsam ist eine 
abnorme Trockenheit der Haut mit dem Gefiihl des 
Reibeisens, wenn man mit der Hand uber die be
fallenen Stellen fahrt. Bei der leichtesten Form findet 
sich meist nur an den Streckseiten von Armen und 
Beinen, zum Teil auch am Riicken (die Gelenkbeugen 
bleiben bei diesen Fallen stets frei) eine ganz feine, 
festhaftende Schuppung, die sich vielfach nur mit 
dem Gefiihl oder bei giinstiger seitlicher Beleuchtung 
erkennen laLlt. Bei den starkeren Graden sind groLlere 
Hornplatten oft von graugriinlicher Farbung vor
handen, die durch mehr oder weniger tiefe Einker
bungen, Linien oder Furchen voneinander getrennt 
sind. In ganz hochgradigen Fallen nehmen au~h 
Gesicht und behaarter Kopf an dem Prozesse tell, 
die Kopfhaut ist mit festhaftenden Schuppen bedeckt 
und weist nur wenige dUnne, trockene Haare auf. 
Bei der starksten Form turmen sich die Hornmassen 
kegelartig aufeinander auf, so daLl richtige Stacheln 
aus dunkelschwarzer Farbe entstehen, die an den 
Panzer eines Stachelschweins (daher der Name 
Ichthyosis hystTix) erinnern. Diese verschiedenen 
Grl\de gehen zum Teil ineinander uber, manchmal 
finden sie sich nebeneinander am gleichen Korper. 

Eine ganz seltene Entwicklungsstorung, die a!s 
Ichthyosis congenita bezeichnet wird, ist durch dIe 
Bildung machtigster Hornmassen, welche durc~ 
tiefe, breite, rote Furchen getrennt sind, charakten
siert. Die damit behafteten Kinder kommen meist 
lebensunfahig zur Welt und gehen in wenigen Tagen 
zugrunde. Die KorperOffnungen sind nach auLlen 
gestiilpt, die Augen werden oft nur durch rote )Vulste 
markiert, die Nase erscheint abgeflacht, ihre Offnun
gen sind durch Hornmassen verlegt. Nur ganz aus
nahmsweise gelingt es, in leichteren Fallen solche 
Kinder, die man dann spater, wie auch massive 
Formen der gewohnlichen Ichthyosis, als "Elefanten-, 
Kamel- oder Stachelschweinmenschen" auf Jahr
markten sehen kann, am Leben zu erhalten. Sie 
bleiben aber stets in der Entwicklung zuruck. Da 
wir die Ursache der abnormen Hornbildung, wie sie 
der Ichthyosis eigen ist, nicht kennen und auch den 
ProzeLl von innen heraus nicht beeinflussen konnen, 
sind der Behandlung von vorneherein enge Grenzen 
gesteckt. Sie muLl sich damit begnugen, die aufge
lagerten Hornmassen zur Erweichung und Abstol.lung 
zu bringen. Da die vermehrte Hornbildung als solche 
bestehen bleibt, ist damit auch gesagt, daLl standig 
eine Hautpflege notwendig ist. W er ~ute Hautpfle~e 
treibt, wird bei nicht zu hochgradiger IchthyoSIS 

weder anderen auffallen, noch selbst durch sein 
Leiden nennenswert belastigt werden. Zur Auf
weichung dienen haufige warme Bader mit Seifen
waschungen. Nach dem Bade, dem man Schwefel, 
Kleie u. a. zusetzen kann, sind noch Mittel, die die 
Haut geschmeidig erhalten, notwendig. Dazu eignen 
sich indifferente Salben, wie Ungt. molle (= gleiche 
Teile Lanolin und Vaselin), reines weiBes Vaselin, 
Borsalbe usw. Bei derjenigen Form, die als Lichen 
pilaTis (s. dort) in Form von an die Haartrichter 
gebundener Schuppung, speziell an den Streckseiten 
der Arme auf tritt, kann von Zeit zu Zeit Bimsstein
seife, eventuell mit Zusatz von Salizyl, angewendet 
werden. 1st starkerer Juckreiz vorhanden, so gibt 
man Salben, die Menthol oder Thymol enthalten. 

Bei der Ichthyosis congenita ist reichliche 'Varme
zufuhr vonnoten. Die einmal entwickelte Krankheit, 
die meist im friihern Kindesalter auf tritt, bleibt wah
rend des Lebens bestehen. Ganz leichte FaIle zeigen 
manchmal wahrend der warmen Jahreszeit eine Abmin
derung der auch subjektiv oft recht unangenehmen 
Trockenheit der Haut. Der Korperzustand wird sonst 
kaum nennenswert beeinfluBt. Man findet jedoch nicht 
selten eine gewisse Neigung zu Hautentziindungen. 
Ichtoxyl besteht aus einer innigen Mischung von 
Ichthyolpulver und einer Sauerstoff abspaltenden 
Komponente (SAlIIBERGER). Das Pulver spaltet bei 
der Beruhrung mit dem Oberflachengewebe etwa 
10 Vol. aktiven Sauerstoff ab. Braunes, leicht hygro
skopisches, vollig ungiftiges Pulver, von schwachem 
Geruch und ichthyolartigem Geschmack. N ach 
SAMBERGER solI es ein kapillartonisches Arzneimittel 
sein. Das Pulver wird entweder als Puder beniitzt 
oder es wird als Ichtoxylbrei aufgestrichen. Der Brei 
wird in der Weise hergestellt, daB eine Originalpackung 
des Pulvers mit destilliertem Wasser zu Brei verriihrt 
wird. Bei der Zubereitung muLl das Wasser dem 
Pulver yorsichtig und nur tropfenweise zugesetzt 
wcrden, weil das Ichtoxyl in Wasser leicht 16slich 
ist und bei uberschussigem Zusatz von Wasser eine 
Losung und kein Brei entsteht. Der Brei wird dick 
aufgetragen und mit einer dUnnen Watteschicht 
bedeckt. Er trocknet bald an und braucht nicht 
fixiert zu werden. Wenn keine Storungen eintreten, 
kann man ihn 4-7 Tage liegen lassen, nach welcher 
Zeit der Brei sich selbst abzuschalen beginnt. Falls 
es notwendig ist, kann man den Anstrich auch mit 
warmem Wasser leicht entfernen. Ichtoxyl kommt 
auch als Ichtoxyl pro balneo in den Handel. Es be· 
tragt die Sauerstoffabspaltung hier etwa 30 Vol.-%. 

Unguentum Ichtoxyli ist eine Ichtoxyl-Kuhlsalbe, 
bei welcher der vorzeitigen Sauerstoffabspaltung durch 
einen besonderen Zusatz von Kalk in geeigneter Form 
vorgebeugt wird. 

Unguentum Saloxyli ist eine Ichtoxyl-Kiihlsalbe, 
der zur Erhohung der bakteriziden Kraft des Ichtoxyls 
noch 10% Salizylsaure zugefiigt sind. 

Bei Akne vulgaris, Akne rosacea, bei Gesichts
und Nasenrote, Erfrierungen, parasitaren Leiden usw. 
(Cordes, Hermanni & Co., Hamburg.) 
Idiosynkrasie, S. Ernahrung; Haarfarbemittel usw.; 
N asenfluB; Schadigungen ; Urticaria. 
Igepone sind seifenartige (neutralisierte) Verbindungen 
von Chloriden hoherer Fettsauren mit Taurin, die 
als Detersiva von guter Schaumkraft und als Emul
gatoren Verwendung finden. 
Ikterus, S. Innere Krankheiten; Pigmentierung. 
llonpraparate enthalten angeblich Harze und Terpen
tin und sind mit Sauerstoff angereichert (also oxy
diertes Terpentinol ?). 1m Handel sind I.-Massage
creme, I.-Pasta. Speziell fUr Behandlung von Fu
runkeln und Impetigines geeignet. (Ilon-Laborato
rium, Freiburg i. B.) 
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Imedia, schwarz, ein Haarfarbemittel der Firma 
L'Oreal in Paris. Analyse GRIEBEL-WEISS: Zwei 
Fliissigkeiten. Flakon A enthiilt eine Losung von 
p-Toluylendiamin, Flakon B Wasserstoffsuperoxyd
losung. 
Immunizol, s. Akne vulgaris. 
Impetigo contagiosa. Meist im Gesicht, doch auch an 
den Fingern auftretende pralle Blasen, die mit serosem 
Inhalte gefullt sind und rasch zu honiggelben Borken 
eintrocknen. Die Erkrankung ist infektios, ursiich
lich kommen meist Streptokokken, seltener Staphylo
kokken in Betracht, besonders leicht werden Kinder 
befallen, so dal3 es in Kindergarten und Schulen zu 
kleinen Endemien kommen kann. Langere Zeit 
nach dem Abheilen bleiben noch rote Flecke zuruck, 
deren Schwinden durch 10% Ichthyol- (Cehasol-) Va
selin beschleunigt werden kann. - Bei der Behandlung 
der Impetigo hute man sich vor Reizungen der Haut, 
weil an solchen Stellen leicht neue Infektionen auf
treten. Ablosung der Krusten mit 5% Salizylol 
oder Zinkpasta, Lebertran-Diachylonsalbe, dann 5 
bis 10% Schwefel- oder weil3e Quecksilberpraezipitat
salbe, Zinnober- (1 %) Schwefel- (5-10%) Vaselin. 
PINKUS empfiehlt: 

Rp. Acid. carbo!......... 0,3 Bals. peruv ........... aa 3,0 
Hg. praecip. alb. Vaselini .............. ad 30,0 

Zur Nachbehandlung 2% Salizyl-, Resorzin- (2%), 
Thymol- (1/2 %) Alkohol. 

S. auch Bartflechte; Haarfarben (arztlicher Kom
mentar); Schadigungen. 
Impetigo herpetiformis, s. Schwangerschaft. 
Impferysipel, s. Pockenschutzimpfung. 
Impfnarben, s. Elastisches Gewebe; Narben; Pocken
schutzimpfung. 
Impftechnik, s. Pockenschutzimpfung. 
Inava-Zahnpasta solI abgetotete Bakterienkulturen 
enthalten. Zur Zahnfleischmassage, besonders bei 
infektiosen Munderkrankungen. (Institut national de 
Vaccino-Therapie, Paris.) 
Incontinentia pigmenti, s. Pigmentierung. 
Indigo. Nur der echte Indigo, nicht das synthetische 
Produkt interessiert in der Kosmetik. Die Indigo
pflanze Indigofera tinctoria enthiilt ein farbloses 
Chromogen, das Indican (ein Glykosid), das durch 
Garung unter geeigneten Umstiinden in Indigoblau 
ubergeht. Indigo dient, zugleich mit Henna ver
wendet, unter dem Namen "Reng" als Haarfiirbe
mittel (s. Henna). 

Indigokarmin. Diesen erhalt man durch Behandeln 
des echten Indigos mit Schwefelsaure in Gestalt 
eines blauen Pulvers, das in Wasser und Alkohol 
16s1ich ist. Indigo selbst ist weder in Wasser noch 
in Alkohol 16slich. Dieses 16sliche Indigoblau inter
essiert uns hier aIle in als Farbstoff. 

InrligokarminWsung. Inrligogrunlosung. 
Indigokarmin .. . . . . . . . . .. 1 g Durch Mischen von Safranlosung 
Wasser .................. 80 " und IndigolOsung. 
Alkohol ................. 20 " 

Indischer Hanl, Cannabis indica. Der alkoholische 
Extrakt des indischen Hanfs hat juckstillende und 
schmerzstillende Wirkung. Er wird haufig als Zusatz 
zu Hiihneraugenmitteln benutzt ... Sein Zusatz be
zweckt hier Schmerzlinderung bei Atzung mit Salizyl
saure. Viel Zweck haben solche Zusiitze nicht, sie 
werd~p., soweit sie in Frage kommen, heute mehr 
aus Uberlieferung gemacht. Viel besser wirkt An
aesthesin. Hanfextrakt bewirkt griinliche Fiirbung 
der Hiihneraugenmittel (s. Hiihneraugen). 
Individual- und Rassengeruch. J edem Menschen 
haftet ein bestimmter Korpergeruch an, der auch 

bestimmten Altersstufen eigentiimlich sein kann 
(Veilchengeruch der Siiuglinge). Er beruht zumeist 
auf der Beschaftigung, der leiblichen Reinlichkeit 
oder Unreinlichkeit, der Kleidung, den 'Wohnverhalt
nissen, der Nahrungszusammensetzung (aber auch 
von der Darmbakterienflora) und auf anderen Fak
toren. Es handelt sich hierbei um einen durch die 
Lebensverhiiltnisse erworbenen Geruch. So hat z. B. 
der Genul3 von Knoblauch, der bei sibirischen 
Stammen, bei Balkanvolkern, bei den Ostjuden, 
Italienern und Sudfranzosen besonders beliebt ist, 
den Geruch nach Knoblauch zur Folge. Es ist somit 
ein erworbener Geruch, der keineswegs in der rassi
schen Zusammensetzung dieser knoblauchessenden 
Volker bedingt ist. 

Dieser durch die Lebensverhaltnisse bedingte 
KorpergeruC'h fuhrt auch dazu, dal3 Gruppen von 
Menschen, die eine bestimmte Tatigkeit ausi.iben, 
gerade infolge dieser Tatigkeit einen ihr eigenen Geruch 
verbreiten. So nehmen, urn ein Beispiel zu geben, 
Fischer oft den Geruch von Fischen an. Dieser 
steigert sich bei Unreinlichkeit. 

Selbst der reinlichste Mensch verbreitet einen 
Geruch. Dieser ist bedingt durch die Ausdiinstungen 
der Haut, besonders in der Gegend der Achselhohle 
und der Geschlechtsteile (apokrine Drusen). Dadurch 
hat der Mensch einen fur ihn charakteristischen 
Korpergeruch. Er gehort nach KARL VOGT ebenso 
zum Menschen wie der Bisamgeruch zum Moschustier. 
Dieser Korpergeruch ist beeinflul3t, oft uberdeckt 
von dem durch die Lebensverhaltnisse bedingten 
Geruch. Er ist aber in seinen Grundzugen ererbt, 
keineswegs erworben. Der normale Geruch des 
gesunden, sauberen Menschen solI ganz zart und 
angenehm sein; ein starker Geruch ist meistens ab
stol3end, da ein grol3er Teil der normalen Korper
absonderungen, Stuhlgang, Urin, Scheidenflul3, Men
struationsblut, Samen, Hand- und Ful3schweiB, 
Nasensekretion, Achsel- und Genitalschweil3, be
stimmte starke, unangenehme Geruche besitzen, die 
durch elementare Sauberkeit beseitigt werden konnen. 
Nicht normal ist der Geruch, der auf Zersetzung der 
Hautabsonderungen (Schweil3, Talg, Epidermis
schalung) und auf Krankheiten (fieberhafte Zustande, 
Hautgeschwiire, Bromhidrosis) beruht. 

Die Menschheit zerfallt in eine Reihe von Rassen, 
d. h. von Menschengruppen, die sich untereinander 
durch ein besonderes, vererbbares Merkmalbild ab
heben. Es entsteht damit die Frage, ob die einzelnen 
Rassen als Merkmale auch einen besonderen Geruch 
besitzen. Diese Frage ist insofern schwer zu beant
worten, als der rassisch bedingte, ererbte Geruch 
verwischt ist durch den aus Lebensverhaltnissen 
erworbenen Geruch. Auch ist es sehr schwer, Beob
achtungen uber Geruche wortlich festzulegen. Um 
zur Frage, ob es einen rassisch bedingten Korper
geruch gibt, Material zu gewinnen, ist es giinstig, 
Ausschau in Gebieten rassischer Vermischung zu 
halten. Ein giinstiges Beobachtungsfeld liegt in 
Westindien und Mittelamerika, wo Indianer, Weil3e 
und Neger zusammentrafen. Nach MUHLENPFORDT 
bezeichnen die Indianer Mexikos den Geruch ihrer 
Rasse als "posco", den des Negers als "grajo", den 
des Weil3en als "pezuna". In China hat man fest
gestellt, daB Hunde chinesisch gekleidete Europaer 
ohne weiteres am Geruch als Nichtchinesen erkennen. 
Aus anderen Gebieten liegt ebenfalls Material vor, 
aus dem sich ergibt, dal3 den einzelnen Rassen ein 
bestimmter Geruch anzuhaften scheint und weiter
hin, dal3 jeder Rasse der Korpergeruch einer anderen 
unangenehm ist. Schwer aber ist es, diese verschie
denen Rassengeruche zu fixieren, schon weil wir 
kein objektives Mal3 haben. Der Japaner ADACHI 
hat in einer Arbeit "Der Geruch der Europaer" 
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den Geruch, del', vom Standpunkt eines Japaners Madchen seiner Wahl schwitzen und wahlte die aus, 
aus beurteilt, dem Europaer eigentiimlich ist, ge- die am lieblichsten roch. Bei den Festen del' Inkas 
kennzeichnet. Del' Geruch des Europaers wirke fiir verteilten Diener Blumen und Wohlgeriiche; es 
einen Japaner oft stechend und ranzig, zuweilen brannten auch Raucherpfannen mit wohlriechendem 
abel' auch siiJ31ich odeI' bitter. Komme ein Japaner Harz. Bei den Azteken Mittelamerikas gab man 
nach Europa, so falle diesel' Geruch zunachst un- solche wohlriechende Stoffe auch mit ins Grab. 
angenehm auf. Man gewohne sich abel' daran, und In Europa kam das Parfumieren besonders gegen 
schlieJ31ich wirke del' Geruch eines europaischen Ende des 17. und im 18. Jahrhundert auf, wo infolge' 
Weibes auf den Japaner sogar geschlechtlich erregend. groBer Unsauberkeit, die diesel' Zeit anhaftete, von 

Dem Geruch, del' dem einzelnen anhaftet, kommt Frankreich aus das Parfumieren Mode wurde. Abel' 
iiberhaupt sexuelle Bedeutung zu. Er vermag se- , bereits im alten Griechenland und Rom und spateI' 
xuelle Erregung hervorzurufen odeI' zu befordern, ! in del' Renaissancezeit war das Beniitzen wohlriechen
ebenso abel' auch abzutoten odeI' zu unterbinden. del' Salben, Pasten und Wasser beliebt. Bei den 

Del' Individual- wie auch del' Rassengeruch wirkt alten Griechen spielte eine Rosensalbe eine groBe 
zumeist unangenehm. 'Vie abstoBend Korpergeruch Rolle und fUr das alto Rom gibt Plutarch das Rezept 
empfunden werden kann, ist daraus zu ersehen, daB einer Salbe, die aus Zimt, Narden, Malabathron und 
Japaner, die starker riechen, von del' Heeresdienst- arabischem Kalmus bestand. 
pflicht befreit sind und daB stark riechende Japanerin- I Induratio congelativa submentalis, s. Kindesalter. 
nen sich schwer verheiraten. Wegen diesel' 'Virkung Inecto Rapid, ein franzosisches Haarfarbemittel. 

:~c:~e~:~c~e~u~~~~~t~:~~~~i:~c~:~~i1~~~r;; J!~~~~~ , Analyse GRIEBEL-WEISS: Eine schwarzbraune Fliis-
punkten. Del' Geruch, den man ausstromt, liefert sigkeit, die Paraphenylendiamin enthielt. 
fiir Lebewesen, denen man nachstellt, ein Mittel, Inecto Rapid Insulax, ein Haarfarbemittel, das 
die Nahe des Feindes zu erkennen. Dies ist fiir Volker durch die Firma Kleinol in Berlin vertrieben wurde, 
wichtig, deren wirtschaftliche Tatigkeit auf Jagd enthielt nach einer Analyse von GRIEBEL-'VEISS 

Paraphenylendiamin, 
gestellt ist. Del' Korpergeruch des Jagers erschwert. Diese Prodnkte werden in letzter Zeit ohne P&ra-
das Jagen, Daher sind Jagervolker bemiiht, den I 

Korpergeruch durch einen flir ihre Jagd nutzbaren phenylendiamin unter Verwendung von Paratolnylen-
Geruch zu iiberdecken. Del' Jager schmiert sich mit diamin u. a. Anilinfarben hergestellt. 
Stoffen ein, die ihm den Geruch eines Tieres, ja den Infantilismus, s. Bnsen; Verjiingung. 
des Tieres geben, das er erlegen will. Dieses Mittel Infibulation, s. Naturvolker. 
findet sich bei zahlreichen Jagervolkern, so auch bei Ingwer, Zingiber, wird selten in Form del' Tinctura 
den nordamerikanischen Prarieindianern. Kulturen, Zingiberis als aromatischer Zusatz zu Mund- nnd 
die, wie es bei den Hirtennomaden Zentral- und Gurgelwassern verwendet. 
Westasiens nnd von Teilen Afrikas del' Fall ist, auf 
del' herdenweisen Zucht von Tieren beruhen, beniitzen Inlay, s. Zahnkrankheiten. 
oft wohlriechende Mittel, urn den auf die Ziichter Innere Krankheiten und Kosmetik. Eine Reihe von 
iibergehenden Gernch del' Herdentiere zu iibcrdcckcn. Krankheiten innerer Organe konnen .. blickdiagno
Hingewiesen sei dabei darauf, daB auf diesel' Kultur- t:ltisch" erkannt werden, bei anderen weisen die 'Yahr
stufe das Parfumieren mit besonderer Vorliebe, abel' nehroungen des Auges in eindringlicher'Veise auf ein
nicht nul' von del' Frau betrieben wird. 1m Orient, zelne ihrer Symptome hin. Insofern solche Veranderun
wo die wirtschaftliche Tatigkeit des Herdenziichters gen den Eindruck des Krankhaften machen, also un
in Gestalt del' Zucht von Schafen, Ziegen odeI' Pferden asthet.isch wlrken, welche Impression im iibrigen auch 
sich im Geruch besonders bemerkbar macht und wo zum Teil von anderen Sinnesorganen vermittelt wird, 
durch Wassermangel die korperliche Reinlichkeit reichen sie in das Gebiet del' Kosmetik im weitesten 
oft behindert wird, hat man eine Reihe solcher Par- Sinn. Alle Abweichcmgen vom Normalstatus del' 
fums, abel' auch Pasten odeI' Salben, init denen man Haut und ihrer sogenannten Anhange (Haare, Nagel, 
sich einspritzt odeI' einreibt, um sich angenehm rie- Driisen), soweit sie sich dem Auge als solche prasen
chend zu machen. So salbten sich die Juden, und tieren, werden demnach auf ihre Zusammenhange 
zwar urspriinglich nul' fiir Kultzwecke, spateI' abel' mit Erkrankungen innerer Organe zu untersuchen 
auch im gewohnlichen Leben, mit ei!-lem Salbol , sein, dazu noch die sogenannten Alterserscheinungen, 
aus Myrrhe, Zimt, Kalm~,s, Kassia und 01 (Moses 2, auch wenn diese als physiologisch zu bezeichnen sind. 
30). Die Salbe del' alten Agypter best and aus Bitter- Del' Normalstatus del' Haut, verschieden nach 
mandelol, Olivenol, Kardamon, Andropogongrasol, Alter, Geschlecht und Rasse, findet seinen Ausdruck 
Kalmus, Honig, Wein, Myrrhe, Balsamkornern und in del' Gesundheit des "Aussehens" und Turgors 
Terpentin. 1m Altertum und Mittelalter genossen (Konsistenz). Die komplexe Vorstellung del' Gesund
die Araber den Ruf, Wohlgeriiche herstellen zu konnen. heit des Integuments ist das Resultat del' Kombina
Die dazu verarbeiteten Materialien bezogen sie zu- tion folgender Eigenschaften: 1. del' Farbe, 2. del' 
meist aus Indien. Bei den Persern stand als Parfum GefiiBanlage (-verteilung, -zeichnung) und GefaB
das Rosenwasser im Vordergrund, namentlich das fiillung, 3. einer eigentiimlichen Glatte ihrer Ober
aus Schiras, das einstens ein bedeutender Handels- Wiche, 4. einer bestimmten Beschaffenheit des binde
artikel war. gewebigen Hautanteiles und seiner Anhangsgebilde 

In China und Japan beniitzt man mit Vorliebe (Driisen, Haare), 5. eines bestimmten Fliissigkeits
Moschus, Ambra und den aus Indonesien bezogenen (Wasser-) und Fettgehaltes und 6. del' Menge 
Campher. und Anordnung des Hautfettpolsters. Es kann zu 

1m Stillen Ozean werden wohlriechende Pflanzen Storungen einzelner odeI' auch mehrerer diesel' den 
hochgeschatzt, um den Korpergeruch zu iiberdecken. Normalstatus bedingenden Komponenten kommen. 
Demselben Zwecke dient auch das Einsalben des Die normale HauHarbe ergibt sich aus dem Zu
Korpers mit Kokosol. Die N eger Afrikas bevor- sammenspiel verschiedener Faktoren. Diese sind: 
zugen Korpersalben aus Farberden und Fetten sowie a) das Hautpigment, hauptsachlich in die Basal
Haarole. Bei den Volkern am mittleren Nil ist das zellenschicht del' Epidermis eingelagert, zum Teil 
Rizinnsol besonders geschatzt. In Siidamerika ver- auch in Bindegewebszellen del' Papillarschicht; b) die 
wenden die Chacobo Vanille als Parfum. Bei den HautblutgefaBe, insbesondere die Kapillaren mit 
Inkas in Peru lieB del' Herrscher, del' Sapainka, die ihren Verschiedenheiten in Zahl, Bau (Enge, vYeite), 



Innere Krankheiten 254 Innere Krankheiten 

Lage, Fiillungszustand und Blutstromungsgeschwin
digkeit; c) die chemische Blutbeschaffenheit und d) 
die Lichtbrechungseigentiimlichkeit der oberfltichli
chen Epidermislagen_ 

Die pathologische Hautfarbe ergibt sich aus Sto
rungen der genannten Faktoren, wobei dem Fehlen 
des normalen Pigmentes sowie der Ablagerung patho
logischer Substanzen (korperfremdes Pigment, Metall
salze, Kalk) eine besondere Rolle zukommt_ 

Beirn Albinismus besteht ein angeborener univer
seller oder partieller (halbseitiger) Pigmentmangel: 
wachsartige Haut, weiJ3e Haare, rotliche oder blau
liche Iris. Die erworbene Hautentfarbung Vitiligo 
wird zuweilen nach akuten fieberhaften Infektions
krankheiten (Typhus), bei Leber- und Nierenkrank
heiten (GAUCHER) sowie bei abdominellen Tumoren 
beobachtet. Klinische Kasuistik beweist die Ab
hangigkeit der Pigmentbildung von nervosen und 
Inkreteinfliissen. Bei der kaukasischen Rasse sind 
nur einzelne .Korperstellen besonders pigmentiert: 
Skrotum, groJ3e Labien, Warzenhof und Brustwarze. 
In der Schwangerschaft verfarbt sich die Linea alba; 
unter EinfluJ3 von Sonne und Licht die unbedeckt 
getragene Hautoberflache. Pathologischerweise ver
mehrt sich das Hautpigment bei der Bronzekrankheit 
(bronced skin), das ist 1I'lorbus Addison: graubraune 
bis braunviolette Verfarbungen im Gesicht (Lid
rander !), Hautfalten der Fingergclenke, Mundschleirn
haut. Auch ohne Nebennierenveranderungen kommt 
es zu Pigmentvermehrungen bei gewissen Formen von 
Tuberkulose (Pseudoaddison), ebenso bei gewissen 
Leberkrankheiten. Hierher gehort u. a. der Bronze
diabetes (beachte LebervergroJ3erung und Zucker
storung !), die Pigmentzirrhose der Leber, welch 
letztere familiar sein kann (Beobachtung von KOLLERT 
einer solchen Familie, die angab, seit Generationen 
immer wieder spottweise "die Schwarzen" genannt 
zu werden). Eine andere Form der Pigmentation 
ist das Chloasma, gelblich bis milchkaffeebraun; 
gelegentlich wahrend der Graviditat und Laktation 
auftretend, aber auch bei Tumoren der weiblichen 
Genitalorgane, bei Kachexie infolge allgemeiner 
Karzinose, bei Lungen- und Bauchfelltuberkulose. 
KOLLERT beschrieb das Chloasma nephriticum. Davon 
zu unterscheiden ist der fahle gelbliche Stich der 
Haut von Nierenkranken, welcher auf Urochromogen
ablagerung zuriickzufiihren ist. SZANDICZ beobachtete 
bei Hydroa vacciniformis eines Faltbootfahrers eine 
aschgraue diffuse Verfarbung des Gesichtes, ohne 
Haematoporphyrin oder eine andere sensibilisierende 
Substanz nachweisen zu konnen. In den spateren 
Stadien der Pellagra (s. dort) treten an den Stellen 
der friiheren erysipelartigen Erytheme, Blasen und 
Pusteln braunrote Verfarbungen auf, die dann einer 
intensiven Pigmentation Platz machen; auJ3erdem 
hat die Haut der Kranken am ganzen Korper ein 
fahles Aussehen. 

Bei der Malaria wird eine eigentiimlich gelbbraune 
Verfarbung der Haut fUr charakteristisch angesehen, 
Folge einer abnormen Ablagerung von Pigment, 
das ein Stoffwechselprodukt der Parasiten ist und 
aus dem Hamoglobin der befallenen roten Blut
korperchen entsteht. (1m iibrigen wird auch gelegent
lich Urticaria und Purpura erwahnt.) 

Die am langsten bekannte und diagnostisch ver
wertete Verfarbung ist der Ikterus, am friihesten als 
Skleralikterus in Erscheinung tretend, bei kiinst
lichem Licht leicht zu iibersehen, bei Tagesbeleuch
tung sehr auffallig, bei schwarzhaarigen Personen 
leichter erkennbar als bei blonden. Die Gelbsucht 
beruht auf Vermehrung des Gallenfarbstoffes irn 
Blut und in der Lymphe und weist auf Storungen 
im Bereiche der gallebereitenden und -fiihrenden 
Organe; auf Leber- und Gallenerkrankungen, auf 

VerschluJ3 der Gallenwege infolge von Entziindungen. 
Narben, Neubildungen, auf vermehrten Blutkorper
chenzerfall bei den verschiedenen Intoxikationen_ 
Der Ikterus ist rein gelb - Flavinikterus (Blutzerfalls
ikterus), griinlich - Verdinikterus (mechanischer 
Ikterus), oder rotlichgelb - Rubinikterus (Leber
zellikterus) nach einer Nomenklatur von BRUGSCH. 
In Kombination mit Blasse (s. spater) bei Anaemie, 
mit Zyanose (s. spater) bei Herzinsuffizienzen. Durch 
Auftreten eines Lungeninfarktes kann sich der Ikterus 

, plOtzlich verstarken. Bei langer Dauer nimmt er 
einen Stich von Grau, selbst von Schwarz an. Gelb
farbung kann auch verursacht sein durch Ablagerung 
von Lipochromen bei der Zuckerkrankheit (Xanthosis 
diabetica), beim Xanthelasma: Bindegewe bsgeschwiil
sten mit Lieblingslokalisation in den Augenlidern 
und beirn Xanthom. Die feinkriimeligen Massen illl 
Protoplasma der Xanthomzellen, Fettsaureester des 
Cholesterins, welche die Gelbfarbung bedingen, 
konnen manchmal durch antidiabetische fettarme 
Kost (PORGES-ADLERSBERG) ganz oder teilweise 

I zum Schwinden gebracht werden. Nichtdiabetische 
Xanthome, wahrscheinlich als Folge von Leber
erkrankungen, werden durch cholesterinfreie Kost 
gebessert (EDELMANN). Erwahnt sei auch der soge
nannte Karotinikterus der Kleinkinder, Gelbfarbung 
durch Einlagerung von Karotin nach reichlichem 
KarottengenuJ3. Schiefergraue Verfarbung bis zu 
Blaugrau findet sich bei der jeder Therapie trotzen
den Argyrie, bedingt durch Silberdepots irn 
Korium nach langdauernder Silbermedikation (z. B_ 
Argentum nitricum (bei Ulcus ventriculi, Tabes), 
Metemtropfen, Adsorgan, lokale Argyrose der Con
junctiva nach langer dauernder Silbertherapie). 
BlaJ3grau ist die Haut bei chronischer Bleivergiftung, 
aschgnm der Zahnfleischsaum bei protrahierter 
Quecksilber-, und braun bei Bismutverabrerchung_ 
Doch gibt es nebst den atiologisch klaren Melanosen 
solche ohne eruierbare Schadigung. Sehr interessant 
sind die aschgrauen Pigmentierungen bei Avitami
nosen (Sprue). 

Die als Folge von ldiosynkrasie und Intoxikation 
nach Salvarsan beobachteten diffusen und univer
sellen Dermatitiden lassen haufig nach ihrem Ab
klingen an ihren Standorten braune und braunrote, 
mitunter sepiabraune Pigmentationen zuriick. Arsen
melanosen konnen auch nach Gebrauch anderer 
Arsenpraparate ohne vorhergehende Exantheme auf
treten. Insofern der Herpes zoster aIs eine Nerven
erkrankung zu bezeichnen ist, sei erwahnt, daJ3 nach 
seinem Abklingen, besonders nach der nekrotischen 
Form, braune Verfarbungen irn Bereiche der be
fallenen Segmente restieren. Ihnen ahnlich und dif
ferentialdiagnostisch von Bedeutung sind die Pig
mentationen nach halbseitiger Sklerodermie. Hier 
ist auch der Morbus Recklinghausen anzufiihren 
mit seinen Pigmentflecken. 1m Kriege wurden Pig
mentierungen nach Verletzungen des Riickenmarkes 
beobachtet (gelegentlich auch Hypertrichosis), aber 
auch Depigmentierungen. Vorzeitiges Ergrauen der 
Haare als Folge von Schrecken und Kummer ist 
bekannt. 

Die Anlage der HautblutgefaJ3e, insbesondere der 
Kapillaren, ihr Kaliber, ihre Zahl und Lagerung, ihr 
Fiillungszustand und die Stromungsgeschwindigkeit 
beeinflussen in entscheidender Weise die Hautfarbe. 
Die Blasse kann Folge angeborener Enge der Kapilla
ren, anderseits auch funktionell sein: als Wirkung 
:esychischer Reize (Angst, Zorn, Arger: "weill vor 
Arger und Wut") oder physikalischer (Kalte) oder 
chemischer: "weiJ3er Hochdruck" Nierenkranker, 
oder kombinierter Reize (Zimmerblasse). Durch 
abnorme Blutverteilung - AbfluJ3 in die BauchgefaJ3e 
- kommt es zur antagonistischen Kontraktion der 
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!:IautblutgefiiJ3e und so z~r . Blasse beim Koll~ps. 
Ahnlich bei inneren, zum Belspwl Magen- und Gemtal
blutungen (Tubarruptur). Herzfehler ko~en die 
U rsache der Blasse sein: Aortenstenose: es fheJ3en zu 
geringe Blutmengen durch die verengte Klappe. 
Oder Aorteninsuffizienz: das Blut flieJ3t zum Teil 
aus der Aorta in die Kammer zuriick. Durch Ver
anderung des Blutes (chemisch, kolloidchemisch, 
morphologisch~ ~ommt es ~ur Blas~e be~ Ch.lorose, 
Diabetes, permzIoser Anaemw (zuglewh mIt lewhtem 
Ikterus), bei aplastischer Anaemie. 

Die Rote kommt durch Dilatation der Hautblut
gefaJ3e zustande UIIter nervosem EinfluJ3, z. B. als 
Erythema pudoris, unter physikalischem bei Hitze, 
unter chemisch-toxischem bei verschiedenen Giften, 
und zwar kann sie yoriibergehend oder dauernd sein, 
z. B. bei AlkoholgenuJ3. Hierher gehoren aIle toxi
schen Exantheme, welcher Art auch das Toxin sein 
mag (Urticaria, Exantheme bei Infektionskrankheiten, 
Allergosen), wobci natiirlich die Rotung (GefaJ3-
dilatation) nur als Teilsymptom zu wert en ist. Hierher 
zu zahlen ist auch die hektische Rote Tuberkuloser. 
Die Erweiterung der Kapillaren erfolgt unter hormo
nalem EinfluJ3 bei del' Rosacea des Klimakteriums. 
Sie tritt ferner auf bei erhohtem Blutdruck, apoplek
tischer Habitus, und Hochdruckkranken (roter Hoch
druck). Durch Anderung der Blutbeschaffenheit 
bei Polyzythaemie. 

Geht die Rote ins Blaue iiber, so sprechen wir von 
Blausucht, Zyanose. Sie beruht auf Stauung infolge 
Behinderung des venosen Abflusses oder auf Sauer
stoffverarmung und Kohlensaureiiberladung, haufig 
auf Kombination beider. Es ist jedesmal zu unter
suchen, ob die Stauung zentrale oder lokale Ursache 
hat (Herzinsuffizienz oder lokales Hindernis). Die 
Umschniirung einer Extremitat fiihrt in kiirzester 
Zeit zu Zyanose. Infolge behinderten Gasaustausches 
tritt sie auf b"i Lllngenkrankheiten (Pnellmonif', 
Pleuritis, Pertussis, Bronchitis, Asthma bronchiale, 
Emphysem, komprimierenden tuberku16sen Bronchial
driisen des Mediastinums), als Mischungszyanose bei 
angeborenen Herzfehlern, infolge Verminderung der 
in die Lunge gelangenden Blutmenge bei Pulmonal
stenose; infolge erschwerten Venenabflusses bei 
Stauung im rechten Vorhof bei den Mitral- und 
Trikuspidalvitien, ebenso bei Herzmuskelerkrankun
gen. Kompression der Vena cava superior durch 
Tumoren oder Narben bewirkt Zyanose (eventuell 
mit Odem) im Bereiche des Gesichtes und besonders 
der rechten oberen Extremitat, Kompression der Vena 
cava inferior eine solche im Bereiche der unteren 
Extremitaten. Wir finden sie ferner bei Erfrierungen 
als Akroasphyxie an den Extremitatenenden. 

Das Exterieur der Haut kann durch abnorme 
GejdjJanlage, -zeichnung und -lagerung wesentlich 
verandert werden und Hinweise auf innere Verande
rungen mannigfacher Art geben. Periodisch sichtbar 
werdende kleine pllIlkt- und sternformige Blutnaevi 
deuten auf besonders beim weiblichen Geschlecht 
beobachtete sexualhormonbedingte Funktionsanoma
lien. DaJ3 Haemorrhoiden nicht nur als Fehlanlage, 
sondern auch als Ausgleichserscheinung bei Kreis
laufhindernissen der Baucheingeweide vorkommen, ist 
bekannt. Es sei an die Schlangelung der Arteria 
temporalis als Arteriosklerosesymptom erinnert; an 
die Teleangiektasien, die nicht nur eine kosmetische I 

Storung darstellen (angeborene essentielle Tele
angiektasie), sondern auch bedeutungsvolle Ein
blicke ernstzunehmender medizinischer Art bieten 
(Alteration des Inkretsystems bei Akne rosacea, 
chronische Kreislaufinsuffizienz, Rontgen- und Ra
diumschadigung der Haut). Einseitige Blutnaevi 
konnen auf Anlageanomalien innerer Organe hin
weisen. Die angeborene tiefe Lagerung der Kapillaren 

wird beim Myxodem als Teilursache der Blasse ange
sehen. Die Livedo racemosa (EHRMANN), nicht zu 
verwechseln mit der Cutis marmorata, ist eine netz
artige GefaJ3zeichnung besonders an den unteren 
Extremitaten, auf Lues, Tuberkulose, seltener auf 
unspezifische Intoxikationen zuriickzufiihren, mit 
einer Endarteriitis der Arteriolen als pathologisch
anatomischer Basis und einer Erweiterung der Venolen 
und Kapillaren. Auf thermische Noxen riickfiihrbar 
bei einer gegebenen lokalen oder allgemeinen Dis
position ist die Livedo calorica, die Livedo reticulata e 
jrigore, die Erythrocyanosis crurum puellarum, auf 
mechanische die mit Zyanose einhergehendengirlanden
artigen GefaJ3zeichnungen auf Druck exponierten Stel
len, z. B. am GesaJ3 bei Frauen mit sitzender Be
schaftigung. Eine seltene GefaJ3krankheit ist die Peri
arteriitis nodosa; im Unterhautzellgewebe finden sich 
kleinste den Arterien zugehorige Knotchen mit un
spezifischen Exanthemen von kleinpapulosem -
manchmal bloJ3 erythematOsem - und haemorrhagi
schem Charakter, gelegentlich auch mit machtigen 
Haemorrhagien und Suffusionen und sogar Gangraen. 

Das Caput Medusae (Erweiterung und starke 
Fiillung der Bauchhautvenen urn den Nabel und 
Schwertfortsatz herum) weist als eine Art Notein
richtung auf Stromhindernisse im Gebiet der Vena 
portae hin, wie sie bei intraabdominellen Tumoren, 
Konsumptions- und Verdichtungsprozessen der Leber 
vorkommen. Venenerweiterungen der unteren Extre
mitaten auf tiefe Thrombosen, auf asthenische 
Konstitution; in den ersten Graviditatswochen am 
auJ3eren Genitale und an den unteren Extremitaten 
auftretende GefaBerweiterungen auf den geanderten 
Zustand des weiblichen Sexualorgans. Die Wichtig
keit gewisser GefaJ3funktionsanomalien - sofern sie 
sich dem Auge darbieten - sei nur fliichtig erwahnt, 
so der Venenpuls in jugulo und an den unteren Ex
tremit~ten bei der Tricuspidalinsuffizienz. 

Die matte der Haut ist in erster Linie abhangig 
von V organgen in der Epidermis (Verhornungstypus, 
Exsudation), zweitens von jenen der Cutis, wobei 
wir insbesondere an K~msumptions-, Verdichtungs-, 
Einlagerungs- und Geschwulstbildungsprozesse und 
schlie13lich an den Fliissigkeitsgehalt zu denken haben. 
Die Glatte unterliegt physiologischen Schwankungen; 
sie ist beim Saugling, Kleinkind und im Vorpubertats
alter sehr auffallig; nach der Pubertat wird ihre 
Geschlechtsbedingtheit in bekannter Weise sinnfallig. 
Von pathologischem und diagnostischem Interesse 
wird sie, wenn sie sich lmter dem EinfluB innerer 
Storungen andert: Haut, miinnlicher Kastraten (zarte, 
samtartige, blasse, bisweilen fahlgelbe Beschaffen· 
heit), bei mannlichen Eunuchoiden vergesellschaftet 
mit reichlichem, mit der sparlichen Stammbehaarung 
kontrastierendem Kopfhaar; ferner suprarenalgenita
les Syndrom bei Formen von Pseudohermaphroditis
mus, suprarenalem Virilismus; femininer Habitus bei 
j ungen Mannern mit H ypopituitarismus. 

Es sei an die innerhalb physiologischer Breite ge
legenen Verhornungsdifferenzen der Haut an den 
verschiedenen Korperstellen erinnert; weiche Haut 
der Gelenksbeugen und der erogenen Zonen; derbe, 
stark verhornende Beschaffenheit der FuBballen, 
Differenzen, die den Ausdruck der jeweiligen speziellen 
FllIlktion darstellen. Sie leiten iiber zu den beruflich 
bedingten Verhornungsanomalien: Schwielen an den 
mechanischen Insulten ausgesetzten Korperstellen 
(bei Schmieden, Ruderern an den Tastballen, bei 
Violinspielern am Hals durch den Druck der Geige). 
Bei Infektionskrankheiten (Schuppung nach Schar
lach), bei Intoxikationen (Schuppung nach toxischen 
Exanthemen), im Vorstadium und im Beginne 
innerer Tuberkulose stellen sich Trockenheit, Schilfe
rung und Schuppung ein. Die Haare werden glanzlos 
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und trocken, an den Enden gespalten, die Nagel 
blaulich, an der Wurzel verdickt, am freien Rand 
gekrlimmt (Unguis H ippokratis). 

Bei der Greisenhaut wird die Oberflache schilfernd 
und trocken. An ihrer Besonderheit beteiligen sich 
allerdings auch die subepidermalen Texturen. Die 
Degeneration des Binde- und elastischen Gewebes 
flihrt zur Schlaffheit, Falten- und Runzelbildung. 
Gelegentliche Fetthypertrophie (s. spater) zu Wulst
bildungen. Pathologisch findet sich das Geroderma 
bei eunuchoidem Zwergwuchs und Hypogenitalismus. 

Die unter anderem bei Subaziditat des Magensaftes 
beobachtete N eurodermitis circumscTipta und diffusa 
ist mit Verhornungsanomalien vergesellschaftet, eben
so gewisse Intoxikationen. Bei der Acanthosis nigri
cans (s. dort) kommt es zu Wucherung der Stachel
schicht (Akanthose), Hyperkeratose und Hyper
pigmentierung besonders der Achselhohlen, Knie
kehlen, Genitalien, der Regio submammillaris und 
der Hautfalten; sie ist in der Mehrzahl der Falle mit 
malignen Tumoren irmerer Organe in ursachlichen 
Zusammenhang zu bringen, ohne daB allerdings eine 
zwanglaufige Bindung bestiinde, sie wird auch in 
Gesellschaft gutartiger Tumoren und auch ohne 
Nachweis solcher beobachtet. 

Hyperkeratose findet sich bei manchen Nerven
krankheiten zentraler (Syringomyelie} und peripherer 
Natur, Durchschneidung oder chronischer Parese 
eines peripheren Nerven; bei gut- und bosartigen 
Neubildungen (Verrucae, verhornendes Platten
epithelkarzinom, Xeroderma pigmentosum u. a. m.). 
Auch auf den Schleimhauten karm es zu Verhornungs
anomalien kommen. Leukoplakien der Zunge weisen 
gelegentlich auf liberstandene Lues hin; sie kormen 
auch traumatischer Genese sein und Effekte rein 
dermatologischer Erkrankungen. Bei der "belegten" 
Zunge bei Fieber- und Magen-Darmkrankheiten beste
hen ebenfalls Alterationen des Verhornungsprozesses. 

varikosen Komplex; Sklerodermie) oder umschrieben 
(Metastasen von Tumoren irmerer Organe, Sklero
dermie en plaques, Lymphogranulomatose, Mykosis 
fungoides, Xanthomatose, leukaemische Infiltrate). 

Elephantiasis (s. dort) ist ein Sammelname atiolo
gisch differenter Krankheiten; ihnen gemeinsam ist 
das anatomische Substrat: die durch dauernde Ge
webszunahme des Haut- und Unterhautzellgewebes 
bedingte Verdickung einzelner Korperteile. Den 
Internisten interessieren die durch Entziindung und 
Stauung bedingten Zustande: nach chronischer, tiefer 
Thrombose an der unteren Extremitat, nach rezidi
vierendem Erysipel des Gesichtes, Facies leon tina 
bei Lepra, Leukaemie, MykQsis fungo ides, Verdickung 
der Lippen nach rezidivierenden, unspezifischen Ent
ziindungen, des Penis bei gewissen chronisch-entziind
lichen Infiltrationsprozessen (Leukaemie). Auf Zu
nahme der Weichteile, des Periosts und des Knochens 
an den Endphalangen der Finger beruht die Osteo
pathie hypertrophiante pneumatique (PIERRE MARIE). 
Dabei besteht Verbreiterung und Krlimmung der 
Nagel mit Streifen und Grlibchen, ein Symptom, das 
den Internisten eindringlich auf Stauungsvorgange 
im Lungenkreislauf hinweist (Bronchiektasien, Lun
genemphysem), aber auch auf chronische Kreislauf
storungen infolge Insuffizienz des Herzens. 

Hier seien auch die juxtaartikulii,Ten Knoten er
wahnt, knochen- und gelenknahe, reiskorn- bis 
walnuB-, aber auch billardkugelgroBe, rundliche, 
derbe, in der Unterhaut gelegene Bildungen, haufig 
symmetrisch, aus mehr minder degeneriertem fibrosen 
Gewebe bestehend. .Atiologie: Lues, Frambosie, zum 
Teil auch noch unbekannt. Sie sind differential
diagnostisch abzugrenzen von subkutanen Lepromen, 
subkutanen Sarkoiden, Tendovaginitis und Bursitis, 
von gewissen Formen kolliquativer Tuberkulose, 

I Hygromen, Gichttophi und den Noduli cutanei (Der· 
matofibrome). Erirmert sei an die Heberdenschen 
Knoten, frliher als gichtische Erscheinung gewertet, 
heute auf Grund klinisch-rontgenologischer Unter· 
suchungen den erbbedingten Exostosen angegliedert. 

Bei der schwaTzen Haarzunge besteht Hyperthrophie 
und Hyperpigmentierung der Papillae filiformes mit 
Hyperkeratose; die als Haare imponierenden ver
hornten, fest zusammenhangenden Zellstrange sind 
besonders gegen die Spitze hin schwarzlich, ohne I 

daB eine Pigmentablagerung sensu strictiori besteht. i 

Sie ist keine Krankheit sui generis und kommt vor 
unter Einwirkung von Tabak und Mundwassern; 
bei Syphilis und Mykosen, Akanthosis nigricans und 
bei Morbus Darier. 

Bei der Akrodermatitis athrophicans finden sich 
subkutane, fibrose Knoten in der Nahe des Olekranon. 
Das Relief der Haut verandernd wirken Kalkein
lagerungen (Calcinosis), die rheumatischen Knotchen, 
linsengro13e, derbe, schmerzlose, unter unveranderter 
Haut gelegene Bildungen in der Ellenbogen- und 
Kniegelenksgegend, auch an Handflachen und -rlicken. 
Auch liber dem Atherom (am haufigsten im Bereich 
der behaarten Kopfhaut), einem Epidermoid, und 
liber den Dermoiden - auf embryonalen Entwick· 

Auch Sekretions- und Exsudationsvorgange in den 
oberflachlichen Zellagen flihren bei irmeren Erkran
kungen zu kosmetischen Storungen. Die Miliaria 
(Schwei13friesel) (s. dort) kommt durch SchweiB
sekretion zustande in kleinsten, perlartigen Bildungen 
von Zystencharakter, haufig beobachtet bei Tuber
kulose und Kachektischen und als infaustes Zeichen 
gewertet. Nicht ohne differentialdiagnostische Digni
tat ist der Herpes febrilis. Den Herpes zoster bei 
Tuberkulose erklart ARNSTEIN auf Basis einer re
flektorischen Reizung, wodurch es darm zu eine!" 
leichteren Haftung des Zostervirus kame. Das Ery
thema exsudativum multiforma karm unter Umstan
den in einer Tuberkulose seine Ursache haben, viel 
haufiger ist dies bei Erythema nodosum, besonders 
der Kinder der Fall. 

Krankheitsprozesse der Cutis und Subcutis kormen 
Reliefveranderungen der Hautoberflache zur Folge 
haben, welch letztere dem Arzt orientierende und 
diagnostische Hilfe bieten. Die StTiae distensae 
(atrophicae), auf Zerreillen und Schwund der Elastica 
beruhend~. deuten auf Volumverminderung nach 
starker Uberdehnung der Haut (Graviditat, Ab
magerung). Spuren von Konsumptionsprozessen 
stellen die verschiedenen Narben dar, Verdichtungs
prozesse kormen diffus sein (Dermatosklerose beim 

I lungsstorungen beruhende Geschwulstbildungen -
ist die Haut normal. Dasselbe gilt fUr Fibrome, 
Neurome und Hautmyome und ihren Kombinationen. 
Bei den Haemangiomen und Lymphangiomen kommt 
es haufig zu Hyperkeratosen. Das Adenoma sebaceum 

I (PRINGLE), eine Naevusbildung, stellt eine haufige 
Begleiterscheinung der tuberosen Sklerose dar. Es 
treten in frlihester Jugend zuerst in den Nasolabial· 
falten, darm auf den angrenzenden Wangen- und 
Kinnpartien kleine gelbliche bis rotliche, maBig derbe 
Knotchen auf, vielfach durchzogen von feinsten 
Teleangiektasien. Nicht selten sind auch zerebrale 
Storungen damit vergesellschaftet. Die Naevi leiten 
zu den verschiedentlichen MiBbildungen liber, die 
hier erwahnt seien, weil mit den Defekten und Anlage
anomalien der auBeren Decke gelegentlich auch 
solche irmerer Organe oder (und) der Psyche korre
spondieren. 

Eine Konsistenzveranderung des Hautorganes karm 
auch Platz greifen durch Infiltration seiner Texturen 
mit Luft; das Hautemphysem kommt zustande durch 
Lasionen der Nasen-, Larynx., Tracheal·, Bronchial
wandungen und der Lungenalveolen infolge erhohten 
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Exspirationsdruckes (Pertussis, Bronchiektasien), trau
matische lCompression des Thorax (Verschuttung), 
beirn LungenabszeJ3, bei der Lungenaktinomykose und 
-tuberkulose. Die Haut ist geblaht, knistert bei der 
Palpation, es bestehen Schmerzen, Sp~un~sgefU~l, 
Schlingbeschwerden, Dyspno.e, Aphome; be.~ medIa
stinalem Emphysem Verschwmden der Herzdampfung 
und Tympanie. DaJ3 bei der Gasphlegmone ahnliche 
Symptome entstehen korurren, ist klar. 

und Intensitat ein sekundarer Geschlechtscharakter. 
Pathologisch wird dieser den weiblichen Habitus 
mitbedingende Zustand bei marurrlichen lCastraten 
in einer Reihe bereits angefuhrter, letzten Endes auf 
Inkretstorungen beruhender lCrankheitstypen ange
troffen (s. ferner den Status adiposogenitalis). Zirkum
skripte Fetthypertrophie findet sich bei der Dercum
schen Adipositas dolorosa, einer symmetrischen Lipo-

! matose der Extremitaten und des Rumpfes mit Frei
bleiben des Gesichtes, der Hande und FuBe, verbun
den mit heftigen Schmerzen sowie groBer Hyper
asthesie der Haut und der tieferen Weichteile. Einzelne 
und multiple Lipome sind keine seltene Erscheinung, 
sie finden sich auch beim Morbus Recklinghausen 
in Erbsen- bis NuBgroJ3e. 

Die in bestimmter Anordnung in das Integument 
eingelagerten Talgdrusen sorgen durch ihre fettigen 
Ausscheidungen fur eine Balance von Feuchtigkeits
aufnahme und Wasserverdunstung. Ihre Zahl und 

Sehr wesentlich wird das Aussehen der Haut be
dingt durch seinen E'lUssigkeits- und E'ettgehalt. 
Der Schwei13 verleiht dem Hautorgan einen gewissen 
Feuchtigkeitsgehalt, in pathologischer Weise karurr er 
Aussehen und Menge verandexn; bekarurrt ist die uber
ma13ige Bildung unter nervbsen Einflussen (Angst
schwei13), Hyperhidrosis bei Ischias im Bereiche der I 

erkrankten Nerven, der Deferveszenzschwei13 (warmer 
SchweiJ3) bei der lCrise der Pneumonie, der kalte 
lCollaps- und AgonieschweiJ3 und jener bei Pleuritis, 
der nachtliche (vermutlich toxische) bei TuberkulOsen. 
Ferner der einseitige bei gewissen Sympathikus
erkrankungen, bei Nephritis vikariierend fur die ver
minderte Wasserausscheidung der Nieren eintretend. 
Auch eine Hypofunktion der in Rede stehenden Dri.i
sen verandert die normale Hautbeschaffenheit bei 
allen mit groJ3en Flussigkeitsverlusten einhergehenden 
Zustanden (Diabetes mellitus und insipidus, poly
urische Schrumpfniere, profuse Diarrhoen), bei 
chronis chen Hungerzustanden und gewissen Inkret
stbrungen (:.\lyxbdem). 

! Funktion unterliegt groJ3en rassischen und indivi
duellen Schwankungen, wobei nervbse, kalorische 
und innersekretorische Reize von Belang erscheinen 
(Vernix caseosa der Neugeborenen, Pubertats-, 
Schwangerschafts- und klirnakterische Seborrhoe). 
FUr den Internisten sind insbesondere nebst schon 
erwahnten Alterationen im Sinne von Hypofunktion 
(Altershaut, lCachexie, Tuberkulose) jene der ge
steigerten Sekretion von Interesse. Salbengesicht 
bei Encephalitis lethargica, eine Talgdrusenhyper
sekretionserscheinung, welche im Zusammenhang mit 
Veranderungen im Mittelhirn (Globus pallidus) steht. 
Sie wird ubrigens gelegentlich auch bei Paralysis 
agitans und lCatatonie beobachtet. 

Der Flussigkeitsgehalt gibt der Haut nebst anderen 
Faktoren eine gewisse Sparurrung. Sinkt diese, dann 
entstehen Veranderungen von mitunter ungemein 
charakteristischer Art: Facies Hippokratis. Es ist klar, daJ3 auch durch Veranderungen unter 

der Haut gelegener Organe das Exterieur wesentlich 
. gestbrt werden karurr. Hier sei nur an die Struma 
I erinnert, an die verschiedenen entstellenden Lymph

drusen-, MURkel- (Atrophien), lCnochenprozesse (Akro
megalie) und an die Mi13bildungen. 

Die Anhangsgebilde der Haut partizipieren haufig 
an inneren Erkrankungen. Die Veranderungen des 
Haarkleides sind solche in seiner Anordnung, Dichte, 
Farbe, Dicke, Lange, Fettgehalt und Form. Die 
physiologischen Geschlechtsdifferenzen in Anordnung 
und Dichte des Haares korurren in pathologischer 
Weise nachgeahmt werden (Virilismus der Frau, 
z. B. beirn suprarenalgenitalen Syndrom, femininer 
Behaarungstypus bei marurrlichen lCastraten). Der 
Haarausfall nach Fieberkrankheiten (Typhus, Pneu
monie, Grippe), bei Lues II (Alopecia diffusa und 
areolaris), bei Thalliumvergiftung, besonders charak
teristisch an den lateralen Augenpartien, welch letztere 
Form auch bei gewissen nervosen Erkrankungen 

Zu einer krankhaften Flussigkeitsverlagerung inner
~alb des menschlichen Organismus kommt es beim 
Odem; dabei entsteht eine vermehrte Durchtrankung 
uer IIauttexturen mit Gowobsflussigkeit, welche nicht 
aile in von der Beschaffenheit (Kontraktionszustand, 
anatomischer Dichte) der GefaJ3e und der Blutstro
mung abhangt, sondern auch von der Beschaffenheit 
des bindegewebigen Anteiles des Hautorganes, 
von seinem Quellungszustand, der wieder in Abhangig
keit steht vom Salz- und Eiwei13gel).!1lt der Gewebs
fliissigkeit. Demgema13 finden wir Odeme als Folge 
von Stauungszustanden bei Erhohung des venbsen 
Druckes, sei es lokaler oder allgemeiner Art, oder 
von gewissen Intoxikationsprozessen, die einerseits 
eine allgemeine GefaJ3schadigung (Durchlassigkeits
steigerung), anderseits einen krankhaften Quellungs
zustand des Hautbindegewebes bewirken (nephri
tische~. Odem). Beirn Zustandekommen des nephriti
schen Odems wirken zusammen: die allgemeine Lasion 
des GefaBsystems und die Retention von Wasser, 
lCochsalz u. a. infolge von Nierenstorung. Hierher 
gehort auch die Odemkrankheit mit intakten Nieren - i 

eine Ernahr:"!llgskrankheit. Inwiefern die Lokali
sation der Odeme wichtige diagnostisohe Schlusse 
zulaBt, karurr hier nicht des naheren erortert werden 
(an den abhangigen Partien bei Herzinsuffizienz, 
irn Gesicht bei Nephritis usw.). An den befallenen 
Stellen besteht Sohwellung, die Haut ist gedunsen, 
glanzend, blaB und eigentumlich gespannt. Das 
normale Hautrelief ist verstrichen. Auf Fingerdruck 
entsteht eine Delle, die sich langsam ausgleicht. 

! isoliert vorkommt, ferner die Canities als Folge psy
chischer Traumen und als Teilerscheinung der Vitiligo, 
die Sprbdigkeit und Bruchigkeit des Haares bei 
konsumierenden Prozessen seien angefuhrt. Auf ahn-

Von groBer Bedeutung sind die Veranderungen 
des E'ettpolsters. Er erfahrt eine Reduktion bei der 
Abmagerung, bis nahezu zum vollkommenen Schwund 
bei der lCachexie; dabei ist die Haut in einem schlech
ten Ernahrungszustand, von vermindertem Blut
und Saftegehalt, wachsgelb. Die Hypertrophie des 
subkutanen Fettgewebes karurr allgemein sein wie 
bei der Adipositas, sie karurr einzelne lCorperregionen 
bevorzugen und ist als solche in gewisser Anordnung 

Kosmetische Praxis. 

liche Veranderungen der Nagel war€) hinzuweisen. Sie 
kbnnen auch als unilaterale Stbrungen bei Hemiplegie 
auftreten: halbseitige Glanzlosigkeit, Brbckeligkeit, 
Verschwinden der Lunula, vermehrtes oder vermin
dertes Wachs tum. 

Bei der klinischen Untersuchung bilden die Wahr
nehmungen des Sehorgans nur einen Teil der Objekt
erforschung; die Eindrucke des Tastorgans (Palpa
tion), des Gehor- und Geruchssinnes sind notwendige 
Erganzungen. Das gleiche gilt fur den lCosmetiker. 
Werurr die Glatte der Haut, ihr Relief, ihr Turgor, ihr 
Feuchtigkeitsgehalt usw. dem Auge eine bestimmte 
V orstellung mehr indirekt verschaffen, so wird diese 

! durch das Tastorgan unmittelbar und wesentlich 
vervollkomnmet. Das asthetische GefUhl, das die 
Wahrnehmung des Gesunden auslbst, wird auch durch 
Gehor und Geruch vermittelt. 

17 



lnnere Sekretion 258 lnsektenstiche 

Es wird gestort durch krankhafte Abweichungen 
und dient so als Hinweis auf solche; fauler Geruch 
aus dem Munde bei Stagnationen und abnormen Vor
gangen im Digestionstrakt, Azetongeruch der Diabe
tiker, Flatulenz, suJ3licher Geruch des tuberku16sen 
SchweiBes. Von den Gehorswahrnehmungen seien 
erwiihnt; die heisere Stimme bei Laryngitis (auf 
einfachkatarrhalischer, tuberku16ser, luetischer Basis), 
die klanglose Flusterstimme bei Stimmbandliihmun
gen, die Geriiusche bei Giirungs- und FauInisprozessen 
mit ihren Motilitatsstorungen, das gelegentlich mit 
freiem Ohr perzipierte Aorteninsuffizienzgerausch, das 
Knacken der Gelenke, das Knistern bei Palpation 
des Hautemphysems. 
Innere Sekretion. Unter innerer Sekretion versteht 
man die spezifischen Wirkungen der Sekrete einer 
Reihe von Drusen ohne Ausfiihrungsgang, die ins 
lnnere des Korpers gelangen und dort spezifische 
Wirkungen auslosen. Die spezifischen Stoffwechsel
produkte der endokrinen Drusen, deren Menge yom 
Funktionszustand der Drusen abhiingig ist, nennen 
wir HOlmone. Den Forschungen des letzten Jahr
zehnts gelang es, viele der wirksamen Substanzen der 
endokrinen Drusen in reinem oder hochkonzentrier
tern Zustande darzustellen. Die durch die innere 
Sekretion verursachten Hautveriinderungen konnen 
bedingt sein; 

1. durch Hyper- oder Hypofunktion der einzelnen 
Drusen; 

2. durch Zufuhr von Hormonen bzw. Organprii
para ten bei normaler innerer Sekretion; 

3. durch die bei Zufuhr von Hormonen bzw. Organ
priiparaten manchmals auftretenden Dermatosen. 

Sowohl das allgemeine Aussehen der Haut (Pig
mentation, Turgor usw.) wie auch das Haar- und 
Nagelwachstum stehen mit dem Gleichgewicht der 
inneren Sekretion in innigem Zusammenhang. Die 
Pigmentation der Haut wird durch verschiedene 
Drusen beeinfluBt, wobei der Nebennierendysfunk
tion eine besondere Rolle zukommt. Die manchmal 
bei Schwangeren auftretenden Pigmentanomalien 
E!!ud nach Untersuchungen von BLOCH durch das im 
UberschuJ3 vorhandene weibliche Sexualhormon be
dingt. Weitere Pigmentanomalien werden besonders 
bei Dysfunktion der Schilddruse, Hypophyse und der 
Keimdrusen beobachtet. Der GroBteil der Pigment
anomalien ist wahrscheinlich von Dysfunktionen von 
mehreren miteinander in Wechselbeziehungen stehen
den Drusen verursacht. 

Das Aussehen der Haut ist unter anderem be
sonders von der Funktion der SchweiJ3- und Talg
drusen, yom subkutanen Fettgewebe und von den 
Veriinderungen der Turgor- und Elastizitiitsverhalt
nisse abhiingig. Veriinderungen der SchweiBdrusen
funktion sind besonders oft bei Dvsfunktion der 
SchilddrUse vorhanden. Die Ve~inderung der 
SchweiBdrusenfunktion bei Myxodem ist eine der 
Hauptursachen fur die trockene, schilferige Beschaf
fenheit der Haut bei dieser Erkrankung. Die Talg
drusenfunktion der Haut wird von ubergeordneten 
Zentren im Mittelhirn reguliert, die uber die Hypo
physe die Fettausscheidung beeinflussen. 

Storungen des Fettansatzes der Haut sind, abge
sehen von der Erniihrung, besonders mit Storungen 
der Sekretion der Hypophyse, Schilddruse und der 
Keimdrusen verbunden. Die Dysfunktion der ein
zeInen oben genannten Drusen verursacht Storungen 
des Fettansatzes an verschiedenen Korperstellen, 
so daB z. B. die dysthyreogene Fettsucht ein anderes 
Bild bietet (Dickenzunahme des Korpers, Fettpolster 
in der Gegend des Handruckens und der Supra
klavikulargrubchen) als die hypophysiire Fettsucht 
(Fettansammlungen an den unteren Korperstellen , 

in der Gegend der Trochanteren und oberhalb der 
Knochel). Veriinderungen des Turgors und der 
Elastizitiit der Haut sind bei Dysfunktion der Schild
druse, Hypophyse und Keimdrusen beobachtet 
worden. Besonders auffallend sind die Veriinderungen 
bei Myxodem und Akromegalie. 

Das Haarwachstum wird besonders von der Schild
driise, Hypophyse, den Keimdrusen und Nebennieren 
beeinfluBt. Fur die ortliche Verteilung der Haare, 
ihr Verschwinden und Auftreten an bestimmten 
Korperstellen (sexuelle Differenzen) sind vor allem 
die Keimdrusen verantwortlich, wobei auch die 
Hypophyse, Nebennierenrinde und Thymusver
anderungen eine Rolle spielen, wahrend die Schild
druse mehr auf Kopfhaar und Augenbrauen ein
wirkt. Die Haarentwicklung, das Langenwachstum 
und die Beschaffenheit der Haare sind fUr gewohnlich 
nicht von den einzeInen Drusen, sondern meist durch 
Veranderungen der Sekretion mehrerer in Wechsel
be~~ehungen miteinander stehender Drusen abhiingig. 

Uber die Zusammenhange zwischen Nagelwachs
tum und endokrinen Drusen sind keinerlei sic here 
Angaben vorhanden, doch scheint Nagelwachstum 
und Aussehen besonders mit der Schilddruse und den 
Keimdrusen in einem, wenn auch lockeren Zusammen
hang zu stehen. 

Hautveranderungen (Akne, Ekzeme usw.) im Ge
folge von Storungen der endokrinen Drusen sind mit 
Sicherheit bei Storungen der KeimdrUsenfunktion 
(Pubertat, ::\Ienses, Graviditat, Klimakterium) sowie 
bei Storungen der Schilddruse und der Hypophyse, 
soweit ihre Funktion mit denen der Keimdrusen 
verbunden ist, beobachtet worden. Weitere Zusam
menhange mit den endokrinen Drusen werden bei 
Sklerodermie mit Schilddriise, Pankreas und bei Psoria
sis mit der Schilddruse, Thymus und Keimdriisen an
genommen. Daruber hinaus hat cine spezifische 
Hormon- und Organtherapie bei Hautveranderungen, 
die mit Dysfunktion der endokrinen Drusen einher
gehen, oft uberraschende Erfolge. 

Bezuglich der Wirkungen der einzeInen endokrinen 
Drusen auf die Haut sei auf die entsprechenden Stich
worte verwiesen. 

S. auch Alopecia simplex; Hormone; Hypertricho
sis; Organo-therapeutische Mittel; Psyche; Seborrhoe; 
Urticaria; Verjiingung; Wechseljahre. 
Insektencreme Braun ist eine Eukalyptusol enthal
tende Salbe zum Fernhalten von Schnaken usw. 

Insektenstiche. Die groBte Verbreitung hat wohl der 
F'loh (Pulex irritans), der in einer sehr groBen Zahl 
von Abarten vorkommt. Die Tierarten haben ihre 
eigenen Flohgattungen, welche gewohnlich nicht auf 
den Menschen ubergehen, doch ereignet sich dies 
beim Hundefloh nicht selten. Der Stich bewirkt 
eine punktformige Blutung, und durch das deponierte 
Sekret der Speicheldrusen kommt es zu einem meist 
rasch schwindenden Erythem, das aber in manchen 
Fallen sich bis zu einer mehr weniger groBen Quaddel 
ausbilden kann, so daB selbst eine Urticaria gigantea 
entsteht. Charakteristisch sind immer die punkt
formigen Blutungen, welche bei groBer Unreinlich
keit so zahlreich vorhanden sein konnen, daB man von 
einer Purpura pulicosa spricht. Nicht aIle Menschen 
werden in gleichem MaBe von F16hen attackiert, 
vielleicht werden sie durch einen bestimmten Geruch 
des lndividuums abgehalten. Auch ist die Juck
empfindung sehr verschieden, ebenso wie die 
lokale Reaktion bald schwacher, bald starker ist; 
eine gewisse Gewohnung erscheint nicht ausgeschlos
sen. Der Floh ist aber auch imstande, Krankheiten 
zu ubertragen, so nimmt man dies fUr die Pest (doch 
auch fur andere Erkrankungen) an, welche der Ratten
floh auf den ~Ienschen verpflanzt. 
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Da die Eier und Larven hauptsachlich lin Staube 
del' FuJ3boden, in den Ritzen vorkommen, sie gegen 
Feuchtigkeit sehr empfindlich sind, ist haufiges 
Waschen und Reiben mit Seifen16sung unter Hinzu
fUgung von Lysol odeI' Kresol zur Vernichtung sehr 
vorteilhaft. Prophylaktisch wird Betupfen del' 
Wasche mit 2%iger Karbollosung, Insektenpulver 
empfohlen. Stark juckende Quaddeln betupft man 
mit 1-2%igem Karbol-Menthol-Alkoho1. 

Del' Sandfloh (Rhynochoprion, SarcopsyHa pene
trans, franz. Chique), in tropischen Landern vor
kommend. Das Weibchen gelangt bis in die Cutis 
und macht furunkuloide Abszesse. 

Eventuell auch mit 10-20% Formalinspiritus, mit 
1-2% Menthol, Calmitol-Alkohol, 1-2% Menthol
vaselin u. a. 

Stiche von Bienen, Wespen, nach denen der Stachel 
oft im Stichkanal zuriickbleibt, rufen heftige entzund
liche Erscheinungen mit Odem, manchmal auch Ver
eiterung hervor. 1m Abklingen bleibt ein kleines 
Knotchen zuruck. Anfangs antiphlogistische Be
handlung, spateI' Ichthyol oder Cehasol pur odeI' als 
Salbe. 

Gegen ]Iloskitostiche kommt nach SCHIMMEL fol
gende Mischung in Frage: 

Citral ................. 2 g 
Cedernholz6l . . . . . . . . . . .. 1 
Karbolsaure. . . . . . . . . . . .. 0,5 " 

M oskitoessenz. 

i Camphergeist ........... 0,5 " 

Wanzen (Clinex lectularius) halten sich VOl' allem 
in den Ritzen und Fugen von Holzteilen, Bilderrah
men, hinter Tapeten, offen liegenden elektrischen 
und Gasleitungen auf und sind auBerst zahlebig, 
konnen auch iiberwintern. Sie sind in einer groBen 
Zahl von Varietaten verbreitet und suchen ihr Opfer 
nul' nachts auf. Dies und das Auftreten del' Wanzen
stiche zumeist an den unbedeckten, aufliegenden 
Korperteilen ist sehr charakteristisch. Es entsteht 
eine Quaddel, welche aber .. persistenter ist als nach 
FlohbiB und sich bis zu Odem lmd Blasenbildung 
steigern kann. \Veitgehende individuelle Schwan
kungen lin Bcfallenwerden und in del' Juckempfin- . 
dung sind vorhanden. i 

Campher................ ;; g 
Eukalyptol . . . . . . . . . . . . .. 2;; " 
Naphthalin .............. 50 " 

Oft wiederholte grfuldliche Reinigung mit grfuler 
Seife, Petroleum, Sublimatessig konnen zur Vertil
gung des Insektes fUhren, bessel' und sicherer geschieht 
dies durch langeI' dauernde Schwefeldesinfektion 
odeI' durch Blausauredampfe, bei letzteren ist be
sondere Vorsicht geboten, damit sie nicht ins Nachbar
zimmer eindringen, auch muB eine grfuldliche Durch
luftung vorgenommen werden, bevor die Raume 
wieder bewohnbar sind. Zur Vermeidung neuerlicher 
Einschleppung sollen die Fugen verklebt, Tapeten 
durch Malerei ersetzt werden. Gegen den Juckreiz 
sind Antipruriginosa zu verwenden. 

Die Miicken (Culex pipiens) sind in unseren Gegen
den, besonders in Auen, sumpfigem Terrain durch 
ihre groBe Zahl lastig, aber sie konnen auch gefahr
lich werden, so wissen wir, daB die Malaria durch 
die Anopheles, das Gelbfieber durch Stegomyia uber
tragen werden, auch fUr die Infektion mit Filaria 
und Lepra macht man Mucken verantwortlich. Vor 
aHem abends und nachts stechen die Weibchen an 
unbedeckten Korperteilen, worauf Quaddeln und ent
zundliche Papeln auftreten. Diese bleiben lange be
stehen und erregen immer wieder von Zeit zu Zeit 
Juckreiz, der so heftig werden kann, da.13 die Papel 
blutig gekratzt wird, was wieder zu Infektionen 
Anla.13 geben kann. 

Man mu.13 sich natUrlich bemuhen, die Brutstatten 
der Mucken durch verschiedene assanierende Ma.l3-
nahmen zu beseitigen. Prophylaktisch wird Ein
rei bung von Anis, Fenchel odeI' N elkenol empfohlen, 
das auch in Form einer Salbe verwendet wird: 

Rp. 01. Caryophyll. 2,0-5,0 
Lanolini . . . . . . . . . . . . . . . .. 15,0 
Ungt. Glycerini. ....... ad 50,0 

ferner 50/ oige Chininsalbe oder das Bamberol: 
CitronelliiJ ...•........ . .. 15,0 Cocosiil. . • . . . . • . • • . • • • . .. 20,0 
Petroleum ..•............ 10,0 Karbolsaure krist. • . . • • . . . 0,1 

N ach dem Stiche betupfen mit 25 %igem Ammoniak 
odeI': 
Rp. Acid. carbol. 
Menthoti ............... all. 0,2 
Liq. Ammon. caust. ...... 3,0 
Spiro Vini ............... 7,0 

Rp. Mentholi............ 0,2 
01. Terebinth. 
01. Ricin. ............ aa 1,0 
Collodii •....•••...... ad 20,0 

Rp. Ammon. caust. spirit.. 25,0 
Aq. Colon. .............. 20,0 
01. Eucalypti ............ 5,0 

Citral .................. 10 g 
Ttirkischrot6l neutral .... 20 " 
Wasser. ................. 10 I 

~mchige Emulsion. 

Amylalkohol ............ 10 " 
Eau de Cologne ......... 100 " 

)Iit der gleichen Menge Wasser 
verdfrnnt, zum Zerstauben im 
im Zimmer und zum Bestreichen 

des Gesichtes USW. 

Zur Abwehr auch Losungen von etwa 10% Euka
lyptusol odeI' Nelkenol, Birkenteerol, Fichtennadelol, 
Chinosol, Lorbeerol und Lebertran, Thymol, }Ienthol, 
Formalin. l:"nter den insektentotenden :Vlitteln steht 
Pyrethrumextrakt bzw. Pyrethrumtinktur an her
vorragender Stelle (von Flores Pyreth1'i seu Ch1'y
santhemi). 

Pyrethrurntinktw' wird mit 90%igem Alkohol im 
Verhaltnis von I Teil gepulverter Droge zu 5 Teilen 
Alkohol bereitet. Das bekannte Insektentotungs
mittel "Flit" ist ein Petroleumauszug von Pyrethrum
bluten, del' mit Campherol und wohl auch Winter
greenol versetzt wurde. 

M iickenstifte erhalt man nach folgenden Vor
Rehriften: T. 41) Tf'ilA Paraffin. liquid. und 50 Teile 
Paraffin. solid. schmilzt man zusammt'Il, lii..I3t etwas 
abkiililen, ruhrt dann eine Mischung von 4 Teilen 
Eukalyptol und I Teil Anisol hinein. II. 25 Teile 
Kakaool und 10 Teile wei.l3es Wachs schmilzt man 
zusammen, lOst darin 25 Teile Naphthalinpulver und 
ruhrt zuletzt noch 5 Teile Sternanisol und 5 Teile 
Anisol danmter. III. 20 Teile 17ngt. leniens und 
80 Teile Paraffin. solid. zusammenschmelzen und je 
10 Teile 01. Menth. pip. sowie 01. Caryophyllor. 
einruhren, dann in Zinnformen ausgie.l3en. 

1I1iickenfluid DT. Kade besteht nach Angabe aus 
Pyrethrumtinktur, Kaliseife und Glyzerin und solI 
zum Fernhalten von Mucken dienen. (Dr. Kades 
Oranien-Apotheke, Berlin.) 
-r-ferner- 'Culex; Etee; Hubertus-Muckenschutz; 
Insektencreme Braun; Muckenfluid; Nissotax. 
Insulin bildet das Hormon der LANGERHANSschen 
Inseln des Pankreas. Es wird bei den durch Diabetes 
verursachten Dermatosen (z. B. Xanthoma tuberosum 
multiplex), weiters bei manchen Ekzemen, Pyoder
mien, Furunkeln, als Salbe bei schlecht heilenden 
Geschwiirf'n und fUr Mastkuren verwendet. FUr Mast
kuren werden entweder dauernd kleine Mengen (10 E. 
pro Tag) odeI' groBere Mengen ansteigend (bis 40 E. 
pro Tag) verwendet. Die manchmal im Gefolge von 
langdauernden Insulinkuren auftretenden Dermatiti
den konnen durch Wechseln des Insulinpraparates 
bei gleichzeitiger Kalktherapie odeI' Desensibilisie
rung durch kleine intrakutane Insulininjektionen 
(2-4 E.) behoben werden. Insulin - Welcome, 
Norge, Sanabo, I. G., Degewop, Austro usw. In
jektionen mit 20 und 40 E. lin Kubikzentlineter. 

S. auch Innere Krankheiten; Busen. 
Interimsprothese, s. Kunstauge. 
Intersexuelle Zwischenstufe, s. Zwitter. 

17* 
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Intertrigo ist eine nassende Entziindung der Haut
falten. Die groJ3en Falten zwischen den GesaJ3spalten, 
zwischen Beinen und Bauch (Inguinal- und Femoral
falten), zwischen Penis, Skrotum, Damm und Beinen, 
unter dem Hangebauch, unter den Armen (Achsel
falte), unter der weiblichen Brust bilden die groJ3ten 
Flachen des Intertrigo. Aber auch zwischen den 
Zehen und Fingern gibt es ahnliche Erkrankungen. 

Ein groJ3er Teil des Intertrigo ist eine Entziindung 
durch Epidermophytiepilze, Hefepilze, mischinfiziert 
durch Staphylokokken und Pyozyaneus. Urn die 
Intertrigoflachen herum und auf ihnen entwickeln 
sich Follikulitiden und groJ3ere Pusteln, Furunkeln, 
vor allem am GesaJ3 und an den Genitalien von Frau 
und Mann, Schwei13driisenabszesse in den Achsel
hohlen. 

Es ist vor allem daran zu denken, die einander 
beriihrenden Hautflachen zu isolieren durch Einlagen 
von Gazelappchen (nicht Watte), Pudersackchen, 
das sind mehrere Lagen Mull, welche mit einem aus
trocknenden oder auch medikamentosen Puder dick 
eingestaubt sind (Vasenol, Lenicet-Silberpuder, Tan
noform, Zinc. tannic., Thioform, Dialon, Lycopodium 
mit Zinkoxyd u. a.). Natiirlich wird bei intertrigino
sem Ekzema ad anum auf Stuhlregelung und Stuhl
toilette geachtet werden miissen, bei Frauen ist be
stehender Fluor zu behandeln, nie an Diabetes zu 
vergessen. - Besteht Nassen der Haut, so sind 
stundenweise Kompressen mit 1 %iger Resorzin
oder TanniniOsung, eventuell sogar nur Kamillen
abkochung angezeigt, jeden zweiten bis dritten Tag 
Pinselungen mit 3-5- und hoherprozentiger Argent.
nitric.-Losung. Sobald als moglich geht man zu 
austrocknenden Pulvern oder Pasten iiber mit: 
Tumenol, Targesin, Empyroform, Tannoform (aIle 
3-5%ig). Cignolin (1-5% 0), 10/00ige Chrysarobin-, 
3-5%ige Lenigallolzinkpasta sind oft recht wirksam, 
bei Auftreten von Reizerscheinungen werden sie durch 
indifferente Sal ben zeitweilig ersetzt. 

JESSNERS schwarze Pasta. 
Rp. Sulfur. pmec. Sapon. virid. 
01. Lithanthrac ........ aa 10,0 Past. Mitin ............ aa 20,0 

ebenso 10%ige Sulfanthren- oder Wilkinsonzinkpasta 
leisten oft gute Dienste. Bei trockenen Formen, 
besonders wenn sie mykotisches Aussehen haben, 
die ARNINGSche Pinselung: 

Rp. Anthmrobiui........ 2,0 Tinct. Benzoes........... 30,0 
Tumenoiammon. ......... 8,0 Aetheris .............. ad 60,0 

bei Reizung Modifikation nach NEISSER: 

Rp. Anthrarobini........ 1,5 
Tumenoiammon. 
Giycerini .... . . . . . . . .. aa 3,0 

Aetheris . . . . . . . . . . . . . . . .. 15,0 
Spiro Vini dil. ............ 20,0 

, Iontophorese ziehen mit Hilfe des elektrischen 
Stromes nur Ionen durch ein in Ruhe befindliches 
Losungsmittel, wahrend bei der Elektrophorese die 
unzerlegten Molekiile mit der Losungsfliissigkeit 
bald von der Anode zur Kathode (Kataphorese), 
bald in umgekehrter Richtung (Anaphorese) wandern. 
Nach KOWARSCHIK ist diese Wanderung unzerlegter 
Molekiile im Stromgefalle aber nur dann moglich, 
wenn sie Ionen zu adsorbieren vermogen. So wiirde 
also auch bei der Elektrophorese die Iontophorese 
das wesentliche Moment darstellen, da die lonen die 
unzerlegten Bestandteile sozusagen mit sich fiihren. 
1m Gegensatz zu dieser Ansicht, die auJ3er von Ko
WARSCHIK auch von WIRZ vertreten wird, steht 
REIN, welcher der lontophorese nur eine geringe 
Rolle zuschreibt und glaubt, daJ3 es sich zur Haupt
sache urn eine Elektroendosmose handelt, wobei nach 
LEV AI die Follikel und Driisen der Haut als Membran 
wirken, deren Durchlassigkeit unter Einwirkung des 
elektrischen Stromes so gesteigert wird, daJ3 auf die 
Haut aufgebrachte Medikamente osmotisch in den 
Korper einzudringen vermogen. Nach den histolo
gisch kontrollierten Untersuchungen von REIN ist 
bei der Einfiihrung der Elektrolyte in die intakte 
Haut, womit der Vorgang der Elektrophorese oder 
Elektroendosmose umschrieben werden kann, fol
gendes zu beach ten : 1st das zur Wirkung kommende 
Ion ein Kation (z. B. Na, K, Ca, Kokain, Alkaloide), 
so muJ3 es von der Anode in moglichst schlecht leiten
der Losung (geringe Konzentration, alkoholische 
Losung) gegeben werden, ist es dagegen ein Anion 
(z. B. Jod, Salizylsiiure, Arsen), so ist die Losung 
stark sauer oder hochkonzentriert zu wahlen und der 
Weg beginnt bei der Kathode. 

Zur Beseitigung der Salbenreste nimmt man 01, 
ab und zu Benzin, zur Reinigung 1/2%ige Rivanol
oder Chinosollos1illg. Wasser und Seife ist zu ver
meiden, dagegen wirken kurze hei13e Kompressen 
oder Sitzbader oft juckreizstillend. Bei sehr renitenten I 

Formen Versuch einer Rontgenbestrahlung. Bei 
sekundarer Infektion mit Staphylokokken 30%ige 
Alkoholumschlage, entsprechende sonstige Therapie. 

Die ApparatuT besteht in einer Gleichstromquelle, 
einem Rheostaten, einem Milliamperemeter und zwei 
Plattenelektroden, die mit einer vielfachen Schicht 
VO,ll hydrophiler Gaze umwickelt werden. Die eine 
derselben ist mit der zur Einfiihrung bestimmten 
Losung zu befeuchten, die andere mit einer indifferen
ten Losung (Wasser oder physiologische Koehsalz
iOsung). Die GroJ3e und Form der differenten Elek
trode ist abhangig von der zu behandelnden Stelle, 
doeh soli sie nieht zu groJ3 sein, damit die Stromstarke 
nieht zu intensiv gesteigert oder die Behandlungszeit 
zu sehr verlangert werden muJ3, im allgemeinen solI 
eine Stromdiehte von 0,02 rnA pro Quadratzenti
meter eingehalten werden. Die Stromstarke variiert 
je nach der ElektrodengroJ3e von 0,5-10 rnA, muJ3 
z. B. bei einer ElektrodengroJ3e von 10 X 10 em mit 
mindestens 2, von 15 X 20 em mit 6 rnA gewahlt 
werden, bei Stromstarke, die liber 20 rnA hinausgeht, 
besteht die Gefahr der Veriitzung, besonders an der 
Kathode. Die Behandlungszeit sehwankt zwischen 
einigen Minuten und 1/2 Stunde, dort wo geringe 
Stromstarken verwendet werden, kann sie sogar 
auf einige Stunden ausgedehnt werden. An Stelle 
der friiher allgemein iibliehen Metallelektroden sollen 
solche aus Stoff verwendet werden, da auJ3er Platin 
jedes Metall in Losung gehen kann. Die Kupferlitze, 
die zum AnsehluJ3 an den Apparat dient, wird auf 
den zirka 1/2 em dieken Wollstoff kreisformig aufge
naht, dieser selbst mit der Leitungsfliissigkeit be
feuehtet, mit der Stoffseite fest der Haut aufgelegt, 
wahrend die der Haut abgewandte Seite am besten 
mit Billrothbattist belegt wird, urn eine zu starke 
'Vasserverdunstung hintanzuhalten; die Befestigung 

S. auch Genitale, weibliches; Hangebauch; Mamma
plastik; Schwangerschaft. 
Intrakutanimpfung, s. Pockenschutzimpfung. 
Inulin (Alantin, Alantstarke, Dahlin) ist eine Starke
art, die aus frischen Dahlienknollen gewonnen wird. 
Wird als schleimgebende Droge verwendet. 
Iontophorese (Kataphorese, Elektrophorese, Elektro
endosmose). 

Theontisches: Diese Bezeichnungen, die oft mit
einander verwechselt werden, sind keineswegs die 
Namen fiir identische Vorgange. Denn bei der 

, erfolgt dureh Sandsaeke oder Binden. Die indif
ferente Elektrode wird bei kiirzeren Sitzungen 
dem Patienten in die Hand gegeben, bei langeren 
an den Unterarm angebunden. Dickere Elektroden
stoffe und eventuelle Ansiiuerung mit Salzsaure ver-

I hindern mit Sieherheit, selbst bei stundenlanger Be
handlung, Veratzungen an der indifferenten Seite_ 
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Eigene Spezialelektroden, wie Gefa13elektroden in 
Glockenform mit oder ohne Diaphragma, auskochbare 
Schwammchen, die Einschaltung des Vierzellenbades 
zum Zwecke der Iontophorese sind iiberfliissig. Bei 
Korpern, deren Stromrichtung un.bekannt ist, solI 
der Strom in Intervallen von 10 Mmuten gewechselt 
werden was durch Einschaltung eines periodischen 
Strom~enders in den Apparat geschieht, so da13 die 
Ionenwanderung auf jeden Fall erfolgt. 

Die TV irkung kann ortlich auf die Haut beschrankt 
sein wenn die Ionen bei ihrem Durchtritt durch die 
HaC:t chemisch gebunden werden, andere, wie Kalium 
oder Natrium, gehen durch die Haut hindurch, 
ohne diese anzugreifen, und gelangen ins Blut, wahrend 
wieder andere, z. B. Jod, Adrenalin, Morphium, 
neben der Hautwirkung auch eine Allgemeinwirkung 
auslOsen. BOURGUIGNON behauptet, da13 die mittels 
Iontophorese einverleibten Salze viellanger irn Korper 
yerbleiben als bei jeder anderen Art der Darreichung. 

Die An'Wendung der Iontophorese kommt bei einer 
Anzahl kosmetischer Leiden in Betracht, besonders 
dort, wo eine andere Therapie yersagt hat: So bei 
der Akne vulgaris, bei der MEISSNER Sublirnat von 
der Anode aus gab, KXSTE~BAUM Chinin. hydrochlo
ricum (5%), eventuell kombiniert mit 5%iger Adre
nalinlOsung (1: 1000). Von letzterem wurde auch 
5%ige AmmoniaklOsung empfohlen, deren Anwen
dung allerdings einen sorgsamen Schutz der Augen 
und Lippen voraussetzt und eine starke Austrock
nung der Haut irn Gefolge hat. Bei Seborrhoe des 
Kopfes, so besonders beirn Defluvium cap., solI eine 
kombinierte Anwendung von Chinin und Ammoniak 
Besserungen erzielen, bei der Rosacea eine Behandlung 
mit Ergotin (MEISSNER) oder Chinin-Adrenalin wie 
bei der Akne vulgaris manchmal Erfolge zeitigen. 
Sycosis simplex wurde von EHRMANN mit gutem 
Erfolge einer iontophoretischen Behandlung mit 
:Methylenblau (von der Anode) uuterzogen. Ahnlich 
wirkt Sublirnat, wahrend WIRZ gute Wirkung mit 
einer 10--20%igen wasserigen Losung von Ichthyol 
(von der Kathode) erzielte, der er oft noch eine 
Nachbehandlung mit Jod anschlo13; dieses wird am 
besten in Form der Jodjodkalilosung (1 : 2: 300 oder 
1 : 2 : 500 von der Kathode) appliziert. WIRZ sah 
in 10 Fallen einen einzigen Versager. Auch ober
flachliche und tiefe Trichophytien sowie Erysipeloide 
werden nach demselben Autor durch J odiontophorese 
giinstig beeinflu13t. Selbst beirn Erysipel gelangen 
K. F. BECK durch Behandlung mit 1 %iger J odkali
losung Besserungen. Weniger Beachtung verdient 
die kataphoretische Behandlung von Warzen (3%iges 
Magnesium sulfuricum von der Anode) und von 
Follikulitiden und Furunkeln mit 2%iger Zinksulfat
losung vom positiven Pol. Bei Lupus vulgaris wurden 
verschiedene Medikamente mit wechselndem Erfolg 
zur Anwendung gebracht, so Zinkchlorid (LEDUC), 
Pyrogallol (VOLK), Adrenalin, Jod (WIRz), Krysolgan 
(SCHNEIDER), beirn Erythematodes Zinkchlorid bei 
frischeren, Jod bei chronischen Fallen (VOLK, ISMAIL
SADE und A. DSAFAROV). Die Jod-Iontophorese wurde 
auch mehrmals, allerdings ohne besonderen Erfolg, 
bei oberflachlichen Formen von chirurgischer Tuber
kulose (Spina ventosa, Tendovaginitis) versucht. 
LEDUC, BOURGUIGNON empfehlen sie mit 1 %iger 
Losung bei keloidartigen Narben, auch bei Sklero
dermie sollen Besserungen zu beobachten sein. Na.ch 
BELOT und LEPEUNETIER solI 2%iges Magnesium
chloriir zur Abflachung von Keloiden fiihren; die 
Elektroden werden nebeneinander angelegt. Zur Locke
rung der Haare zwecks nachfolgender Epilation 
und zur Stillung des J uckreizes bei Ekzemen ist 
1-2%iges Natriumsulfid (von der Anode) oder 
1 %ige Bromkalium- (Natrium-) Losung (Kathode) 
angegeben worden. 

Ipe-Knolle 

Gro13ere Beachtung verdient die zuerst von 
DEUTSCH verwendete Histaminiontophorese bei rheu
matisehen oder traumatischen Myalgien, bei Neural
gien, Arthritiden oder Zirkulationsstorungen mit einer 
Losung von 1 : 20.000 oder durch diinnes Anstreichen 
mit einer Histaminsalbe, iiber welche ein feuchtes 
Handtuch gelegt wird, an welchem die Anode zu be
festigen ist. Einfacher ist der Gebrauch von Katexon
folien (Schering-Kahlbamn), mit HistaminlOsung 
getrankten Loschpapierblattern, die an der AuJ3en
seite mit einer leitenden Substanz bedeckt sind 
(8-10 rnA, 5-10 Minuten, 6--10 Sitzungen). Es 
entsteht eine tiefgehende Hyperaemie, an der von 
der Folie bedeckt gewesenen Stelle knapp nach 
der Applika~ion urticariaahnliche, stark juckende 
Quaddeln. Ahnlich wie Histamin wirken Cholin
derivate, z. B. das Doryl-Merck, das in der Losung 
von 0,001 g pro Quadratzentirneter von der Anode 
her gegeben wird (5--15 mA, 5-10 Minuten). CHOL
NOKY lobt die Histaminiontophorese bei Akne, 
Rosacea, Seborrhoe. Die Arthritis deformans solI 
nach RUTENBECK auf diese Behandlung, die natiirlich 
langer fortgesetzt werden mu13, ansprechen. Dionin 
ist nach M. LEVAI und E. SIMINSKY ebenso wirksam 
wie das Histamin und hat den Vorteil der grii13eren 
Haltbarkeit. Man trankt zur Durchfiihrung der 
Dioniniontophorese am besten aus Filtrierpapier 
hergestellte Folien mit folgender Liisung: 

Rp. Aethylmorphin. Aq. fontis .... . . . . . . . . .• 159,0 
hydrochlor. .. . . • . . . • . . . 1,0 Sacch. albi . . . . . . . . . . . . . 40,0 

und lii.J3t sie von der Anode her einwirken. 
Von Wmz stammt die iontophoretische Anaesthesie 

bei dermatologischen Operationen (Entfernung von 
Lupusherden, Tatowierungen, Pigmentnaevis, bei 
Skarifikationen, bei Epilationen usw.) mit 2%iger 
Kokain-5%iger Adrenalin- (l: 1000) Losung. Die 
von ibm angegebenen Bleiplatten sollen mit IOsch
papierdickem Zellstoff umwickelt werden, der den 
Elektrodenrand um 3-4 rom iiberragt. Bei einer 
Spannung von 1-2 Volt werden bei kleineren 
Elektroden 10 rnA, bei gro13eren 20--30 rnA durch 
5--15 Minuten gegeben. Infolge der gr613eren Strom
starke ist auf eine Hautverbrennung besonders zu 
achten, die Elektrode wird am besten von dem Arzt 
selbst auf die zu anaesthesierende Stelle aufgedriickt, 
wobei dem Umstand Aufmerksamkeit zu schenken 
ist, da13 das Metall der Elektrode niemals mit der 
Haut in direkten Kontakt kommen darf. Wenn WIRZ 
als Vorteile dieser Art der Anaesthesie anfiihrt, da13 
sie zwei- oder dreimal solange anhalt als die Infil
trationsanaesthesie, der Schmerz des Injektions
stiches und die 6demat6se Durchtrankung des Ge
webes wegfallt und schlie13lich durch den sparsameren 
Verbrauch von AnaesthesielOsung ein gr613eres Opera
tionsfeld gewahlt werden kann, so ist ihre Durch
fiihrung doch au13erordentlich umstandlich und zeit
raubend, auch sind MiJ3erfolge nicht immer auszu
schlie13en, weshalb sie nur gelegentlich Anwendung 
findet. Die Infiltrationsanaesthesie reicht meist voll
kommen aus .•• 

1m allgemeinen la13t sich iiber die iontophoretische 
Behandlung sagen, da13 ihr therapeutischer Wert 
noch vielfach umstritten ist; da sie viel Zeit und Arbeit 
in Anspruch nimmt und man zumeist durch einfachere 
Ma13nahmen und mit demselben Erfolge Medikamente 
in die Haut oder in die tiefer gelegenen Organe ein
zubringen vermag, konnte sie sich bisher nicht allge
mein durchsetzen. 

Ipe-Knolle solI eine kalifornische Haarwuchsknolle 
sein, besteht aus Kiettenwurzel mit Parfumzusatzen. 
(Oja A. G., Parfumerie und kosmetische Fabriken, 
Berlin.) 
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Ipsiform ist eine Formaldehydseifenlosung, die als 
Desinfektionsmittel, zu Spiilungen und Waschungen 
sowie gegen lii.stige SchweiI3absonderungen verwen
det werden soIl. (Lingner-Werke A. G., Dresden A.) 
Irex-Zahnpulver soll aus Calciumkarbo:r;tat, Rhodan
kalium und anderen Salzen bestehen. (Lmgner-Werke 
A. G., Dresden A.) 
Irisiil, Oleum Iridis (E:lorentinae). Dieses konkrete 
(myristinsii.urehaltige) 01 ist ein wertvoller GrllII:d
stoff fiir Veilchengeriiche. Aber auch zu Phantasle
geriichen wird es hii.ufig herangezogen. Durch Ent
femen des aus Myristinsaure bestehenden konkreten 
Anteiles dieses Oles erhii.lt man das absolute, fliissige 
Irisol, das fast vollstii.ndig aus Iron besteht. 
Iris-Schnee Queisser ist Veilchenwurzelpulver. Es 
soIl zur Hautpflege Verwendung finden. (Queisser & 
Co. G. m. b. H., Hamburg.) 
Iriswurzel, Rhizoma Iridis (Florentinae), dient aIs 
Zusatz zu kosmetischen Pulvem verschiedener Art 
(Puder, Zahnpulver, SchweiI3puder usw.). In Form 
der Iristinktur ein wichtiges Hilfsmittel fiir die Par
fumerie, analog dem Irisol als Riechstoff verwendet. 

Iri8tinktur. Iriswurzel fein gepulvert 250,0 mit 
1 Liter Alkohol 4 Wochen mazerieren. 
Irrigationsmittel ("\:,"aginalspiilII!-ittel). Es ist. ohne 
weiteres kIar, daJ3 ill den BereIch der Kosmetik nur 
Vaginalspiilungen prophylaktischer Nat~ ,gehoren, 
also solche, die durch Anwendung adstrmglerender, 
desinfizierender und desodorisierender Mittel einem 
selbstverstandlichen Reinlichkeitsbediirfnis dienen. 

Unter den zahlreichen Vaginalspiilmitteln seien 
genannt: Alaun, essigsaure Tonerde, Thymol, C?-ino
sol, Borsaure, Benzoesii.ure, Salizylsaure (VorslCht), 
Lysol, Lysoform, Tannin, Zinksalze, Holzessig, Ka
liumpermanganat, Persalze, Wasserstoffsuperoxyd, 
Essigsaure (Essig), Weinsaure, Milchsii.ure, Kupfer
losungen usw. Ausgehend von der bekannten Tat
sache, daJ3 gesunde VaginalschIeimhaut Milchsaure 
ausscheidet, der regional-bakterizide Wirk~g. zu
kommt (Selbstschutz), diirften Spiilungen mIt Milch
saure bzw. milchsauren Salzen (Aluminiumlaktat u. a.) 
besonders zweckmii.J3ig sein, auch die aIs Hausmittel ge
brauchlichen Spiilungen mit verquirlter saurer Milch. 
Rp. Acid. lact. (85%) .,. 50,0 S. Zu Vaginalspiilungen. 1 EB· 
Aq. dest .•.............•. 150,0 IOffel auf 1 Liter warmes Wasser. 

Einfache Spiilflii88igkeiten: Essigsaure Tonerde 
1-2%, Alaun 2-3%, Thymol 0,1%, Kaliumpe;
manganat 0,2--0,3%, Lysol 0,3-0,5%, Tannm 
1-1,5%, Borsii.ure 3%, Holzess~g 5%, Chinosol 
0,2% usw. Als einfaches, adstringlerendes und sehr 
gut desodorisierendes Spiilmittel verdient das Ka
liumpermanganat besonders hervorgehoben zu werden. 
Rp. Ka!. permangan .•.. 50,0 ~r·s. 1-2 ElllOffel ffir 1 Liter war· 
Aq. dest .........•....... 500,0 mes Wasser. 

Sauer8wffmittel: 
Rp. Ka!. persuIfuric. ... 1,0 
N atr. persuIfuric......... 5,0 
Acid. boric.............. 5,0 
Aq. dest ................ 1000,0 
S. 4 Elllijffel ffir 1 Liter Wasser. 

Rp. Natr. perboric ...... 34,0 
Acid. bOric............... 14,0 
Acid. benzoIc. ........... 6,0 
}L f. tabuI. Nr. 50. 
S. 2 Tabletten in 1 Liter warmem 

Wasser IOsen. 

Rp. N~tr. perboric ....... 17,0 
Acid. boric. ............. 7,0 
Natr. blcarbon .•......... 40,0 
Ka!. permangan. ........ 0,3 
Man verreibt zuerst das Per
manganat mit dem trockenen 
Natrlumblkarbonat, mischt dann 
Natriumperborat nnd Borsaure 
hlnzu und prellt Tabletten von 1,0 
S. 2 Tabletten in 1 Liter warmem 

Wasser lijsen. 

Diver8e Spiilmittel: 
Rp. Alumin. lact. ...... 6,0 
Aq. dest ..••.•..•....•... 150,0 
S. 2 ElllOffel ffir 1 Liter warmes 

Wasser. 

Rp. Tannini........... 50,0 
Aquae .....•........... 250,0 
Aq. Chamomill. .•....... 250,0 

S. 2-3 ElllOffel fiir 1 Liter 
warmes Wasser. 

Rp. Acid. boric. ........ 20,0 
Acid. benzoic. ........... 5,0 
Thymoli . .. . .. . .. .. . .. .. • 2,0 
Spiro Vin! ............... 150,0 
Aq. dest .•..••.•......... 100,0 
S. 3 ElllOffel ffir 1 LIter Wasser. 

Rp. Aluminis crud. 
Zinci chlorat. . . . . . . .. aa 25,0 
Aquae •..•..••....•. ad 200,0 
S. 1 Elllijffel fiir 1 Liter Wasser 

zum Spiilen. 

Rp. Aluminis........... 20,0 
01. PatchouIi ............ 0,1 
Aq. dest ................. 250,0 
S. 3 EllWffel ffir 1 Liter warmes 

Wasser. 

Rp. Zinc. acetic. ....... 5,0 
Aq Rosar ............... 140,0 
Aq. ColouIens. ........... 10,0 
S. 4 Elllijffel ffir 1 Liter Wasser. 

Rp. Thymoli. . . . . . . . . . 0,5 
Eucalyptoli ............ 0,75 
Mentholi............... 0,2 
Methyl. salley!...... . . . . 0,8 
Acid. benzoic. •........ 0,5 
Glycerin! .•••. . . • . . . . .. 50,0 
Acid. boric............ . 3,0 
Aq, dest ............... 1000,0 
S. 1 ElllOffel ffir 1 Liter Wasser. 

(CERBELAUD) 

Rp. Zinc. borici . . . . . . • . . . 3,0 
Zinc. sallcy!. . . .. . .. . .. .. • 2,0 
Aq. dest ................. 150,0 
S. 1 Elllijffes ffir 1 Liter Wasser. 

Rp. P-Naphtholi......... 18,0 
Spiro camphor. .........• 50,0 
01. LavanduI. ........... 20,0 
Mentholi. . . . . . . • . . . . . . . . . 0,2 
Spiro Vini ............... 900,0 
S. 1 bis 2 Elllijffel fiir 1 Liter 

Wasser. 

Isapogen. Fliissigkeit von sirupii.hnlicher Besc~affe~
heit· riecht nach Jod und Campher. Es enthalt 6 Yo 
Jod' und 6% Campher: an ve~etabil~ch~ F~tte ge
bunden. Das J od ist teils orgarusch, teils m einfacher 
Losung anwesend. Lost sich in Wasser zu einer 
milchig-weiJ3en, haltbaren, schwach sauren Losung. 
Loslich in Alkohol, Glyzerin, Aether, Chloroform, 
Benzol, Terpentinol. Mit Lanolin und Ung~. P~raffini 
lassen sich haltbare Salben herstellen. Kelffitotendes 
und aufsaugendes Mittel. Bei parasitaren Hautleiden, 
Frostbeulen, Alopecia areata, lokalem Prl?'itus als 
reine Substanz. In Verdiinnung 1: 6-3 mIt Wasser 
odeI' Alkohol erhii.lt man juckstillende und desinfi· 
zierende Waschmittel (Pruritus localis, Seborrhoe). 
(Chemische Fabrik Schiirholz G. m. b. H., Koln
Zollstock. ) 
Isla Schwefelsalbe ist eine iiberfettete Teginsalbe mit 
kolloidalem Schwefel und Kochsalz (IschIer Solesalz). 
Wurde gegen Seborrhoe, seborrhoisches Ekzem, 
Psoriasis, Akne vulgaris u. a. empfohlen. (Gert & Co., 
Wien.) 
Isoeugenol (Isoeugenolum) besitzt den Geruch der 
Gartennelke und wird in diesem Sinne hii.ufig ver
wandt, aber auch zu Phantasiebuketts. 
Isophenol, S. Verjiingung. 
Isopropylalkohol, Alcohol isopropylicus, wird fiir 
billige Parfumeriewaren aIs Ersatz des. Aethylalko~ols 
verwendet. Er ist fiir gute Parfums uberhaupt rucht 
geeignet, da er einen ungemein. hii.J31ich«;:n Nachgeruch 
besitzt auch kann er Z. B. bel Kopfwassem usw. zu 
Reizer~cheinungen AnlaJ3 geben. Zur Handedesinfek
tion wird Isopropylalkohol besonders empfohlen. 
Er soIl in dieser Hinsicht den Aethylalkohol a.n Des
infektionskraft bedeutend iibertreffen. (Am besten 
mit Seife als Festalkohol zu verwenden.) (S. auch 
Festa.lkohol; Seife.) 
Iwanowsche Flecke nennt man jene stecknadelkopf
bis linsengroJ3e weiI3e Flecke, we~che ~ac~ Ab
heilung einer Akne an der Brust melst bel Mannern 
zuriickbleiben tmd leichten keloiden Narben ent
sprechen. 
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J 
Jaborandibliitter, Folia Jaborandi, enthalten im Mittel 
0,75% Pilokarpin, maximal 1,5%. In Form der 
Tinctura Jaborandi (20,0 Blatter in 100,0 verdlinntem 
Alkohol zu 70%, 8 Tage) als Haarwuchsmittel ver
wendet. Zur Verwendung als Haarspiritus zum Ein
reiben werden 100,0 dieser Tinktur mit der gleichen 
Menge 70%igen Alkohols verdlinnt empfohlen. 1m 
allgemeinen sollte man aber schwachere Praparate 
herstellen und besser 1 Teil Jaboranditinktur mit 
3-4 Teilen yerdlinntem Alkohol verdlinnt zum Ein
reiben benutzen, weil es sonst bei empfindlichen 
Personen leicht zu einer Pilokarpinvergiftung kommen 
kann. 

J aborarulihaaru'asser. 

Rp. Tinct. Jaborandi .... 25,0 Tannini ................. 0,4 
Spiro Vini ............... 65,U Bals. peruv. ............. 1,0 
Aquae .................. 35,0 S. Mit Wattebausch auf die Kopf-
Chinin. hydrochlor. ....... 0,4 haut reiben. 

Jacket-crown, s. Zahnanomalien. 
Japantalg, auch falschlich als Japanwachs, Cera 
japonica, bezeichnet, ist kein Wachs, sondern als 
Glyzerinester ein echtes Fett, gehort also zu den 
Talgarten. EnthiHt auch in frischem Zustand erheb
liche Mengen freier Fettsaure (10-15%) und besitzt , 
einen lmangenehmen ranzigen Geruch. Japantalg 
ist als Fettstoff zur Herstellung von Sal ben und ande· I 

ren kosmetischen Mitteln nicht geeignet, kann aber : 
zur Herstellung von Seifen und Seifensalben benutzt 
werden (TRUTTWIN) (s. auch Epidor; Penetran). , 
In unverseiftem Zustande (bzw. vor Neutralisation ' 
der freien Fettsauren) ist Japantalg fUr kosmetische 
Praparate aller Art absolut ungeeignet. 
JasminblutenOl, Oleum JaE!~ini, wird durch Extrak
tion der Bluten ab eehLes 01 gewonnen. Sehr hiiufig 
verwendet man auch Kunstprodukte. 

J asminai, kunstlich. 
Benzylacetat . . . . . . . . . . . .. 60 g CanangaiiI .. . . . . . . . . . . • 5 g 
Mcthylanthranilat ........ 15" Jasmin Iiq. . . . . . . . . .. . . 2,5" 
Geraniumiil afrik. ........ 10" Benzoetinktur. . . . . . . . .. 20 " i 
Heliotropin. . . . . . . . . . . . .. 5" Ketonmoschusliisung . . .. 15 
Zimtaldehyd . . . . . . . . . . . .. 5" 

Jockey·Club. 
Heliotropin. . . . . . . . . . . . .. 20 g 
Terpineol. . . . . . . . . . . . . . .. 20 " 
Vanillin ................. 2" 
Cumarin ................ 5" 
SandeWl westind. . . . . . . .. 10 " 

ZitroncniiI .............. . 
Benzylacetat ........... . 
Moschusliisung .......... . 
Benzoetinktur, Sumatra .. 

10 g 
10 " 
10 " 
15 " 

Jod, Jodum. Metallflitter, die an der Luft braune 
J oddampfe entwickeln. Sehr wenig in Wasser los
lich (1: 3750), 16s1ich in Alkohol- (1: 9), Aether usw. 
Tannin- oder Ammoniumsalzzusatz usw., vermehrt 
seine Loslichkeit in Wasser (z. B. 0,3 g Tannin und 1 g 
Jod geben mit 200 g Wasser eine klare Losung). 
Auch Jodkalizusatz erhoht die Loslichkeit des 
metallischen Jods in Wasser, z. B. Ka1. jodat. 6,0, 
Jodi 3,5 und Aq. dest. 100,0 geben eine klare, 
braune Jod16sung. In entsprechender Verdiinnung 
angewendet, wirkt Jod bei oberflachlichem Betupfen ' 
der Haut adstringierend, antiseptisch und keimtotend, 
auf bestehende Entziindungen aufsaugend und ent
ziindungswidrig. Stets ist mit einer gewissen entziind
lichen Wirkung zu rechnen. J od farbt die Haut braun, 
die Farbung halt bis zur Abstol3ung der oberen 
Epidermiszellen an, unter leichten Entziindungs
erscheinungen (Schalwirkung). Bei Verwendung 
im Gesicht besteht bei langerer Verwendung stets 
die Gefahr lii.nger dauernder Verfarbung der Ap
plikationsstelle. Wird Jod unter Abschlul3 der Luft 
in Form von Kompressen appliziert, so kommt 
es zu tiefergehenden Entziindungserscheinungen 

(Dermatitis) unter Blasenbildung. Bei Jodtherapie ist 
immer daran zu denken, dal3 bei vielen Personen 
eine Idiosynkrasie gegen J od besteht und es bei diesen 
leicht zu einer J odakne kommen kann. Kosmetisch 
wird Jod meist in Form von Jodtinktur bzw. Jod
salben usw. gegen parasitare Hautaffektionen aller 

I Art verwendet. Die J odtherapie leistet auch gute 
Dienste bei Perniones, Hyperhidrosis, Alopecia usw. 
Zur Sommersprossenbehandlung nicht zu empfehlen. 
Meist zusammen mit J odalkalien wird J od inner
lich und besonders aul3erlich zu Abmagerungsmit
teln verwendet (s. dort; cave Jod-Basedow), dies 
sehr haufig auch in Form jodhaltiger Drogen, wie 
Fucus vesiculosus u. a. Nach TRUTTWIN soll die 
wirksamste Form des Jods jene in statu nascendi 
sein, deshalb sind Praparate mit Jodalkalien anzu
wenden, aus denen wahrend der Applikation J od in 
Freiheit gesetzt wird (s. auch Jodkalium beiKalium). 

Di-Jodthymol, Thymolum bijodatum (s. Aristol), wird 
als vorzugliches Mittel zur Heilung von Sonnen
brand empfohlen (s. auch Sonnenlichtschadigungen). 

Jodtinktur, Tinctura Jodi. Einfache Losungen von 
Jod in Alkohol sind nicht lange haltbar. 

Rp. Jodi .............. 10,0 
Spiro Vini (90%) ......... 90,0 

Besser stellt man diese Tinktur unter Mitverwen
dung von J odkali her: 
Rp. Jodi............... 7,0 Spir. Vini ............... 90,0 
Kal. jodat. .............. 3,0 Kalt liisen. 

Entfii.rbte Jodtinktur, Tinctura Jodi decolorata. 
Rp. Jodi ............... 10,0 
Natr. thiosulfuric. . ....•• 10,0 
Aq. dest. . . . . . . . . . . . . . . .. 10,0 

Diese Tinktur kann die 
voll ersetzen. 

Solutio Jodi Lugol. 

Rp. Jodi ............... 10,0 
Kal. jodat. .............. 20,0 
Aq. dest ................. 170,0 

Unguemum Jodi. 
Rp. Jod. pur . . . . . . . . . .. 0,3 
KaI. jodat. .............. 3,0 
Adip. benzoat. . . . . . .. ad 30,0 
S. Besonders gegen Frostbeulen. 

Liisen und zusetzen: 
Liq. Ammon. caust. (10%) • 15,0 
Spiro Vini (90%) ...•..... 75,0 

braune Jodtinktur nicht 

Jodtanninliisung. 
Rp. Jodi............... 5,0 
Tannini ................. 10,0 
Aq. dest. fervid. ......... 85,0 

S. Gegen Frostbeulen. 

Rp. Tinct. Jodi 
Tinct. Gallar......... aa 

S. Zum Einpinseln. 
Gegen Frostbeulen. 

10,0 

Ebenso gegen Frostbeulen 50/ 0 Jodkollodium, 
2-50/ 0 J odglyzerin. 
Jodakne. Unter diesem Namen werden papulo-pustu
lose Knoteneruptionen verstanden, die nach mehr 
oder weniger langdauerndem, meist kumuliertem, 
innerlichem Gebrauch von J odkalium und J odnatrium, 
vor allem im Gesicht, doch auch - obwohl seltener -
am Stamm auftreten. Die Knotchen stellen in der 
lVIehrzahl konische, auf lebhaft geroteter Basis sitzende, 
mitunter haemorrhagische Pusteln dar. Sie unter
scheiden sich vom klinischen Standpunkte aus von 
der Akne vulgaris durch ihr akutes Auftreten und die 
dadurch bedingte gleichzeitige Anwesenheit vieler 
gleichartiger Aknepusteln. Allem Anschein nach 
werden sie durch eine perifollikulare, bis zur Eiterung 
fiihrende Entziindung infolge des durch die Talg. 
drusen ausgeschiedenen J odes hervorgerufen. Es ist 
gelungen, Jod im Inhalt der Jodaknepusteln nach
zuweisen. Ob nun samtliche Erscheinungen der 
J odakne als die Folgen der direkten Einwirkung 
des J odes auf die Hauttalgdrusen angesehen werden 
konnen, ist damit noch nicht bewiesen. Man kann 
sich namlich fragen, ob im Grunde genommen die 
Jodakne nichts anderes ist wie eine durch Jod provo
zierte, d. h. biotropisch bedingte Akne vulgaris. 
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Es kiime sonach neben der primaren, toxischen noch 
eine indirekte, sogenannte bakteriell-biotropische 
Wirkung dem J od zu, indem dadurch die Haut
saprophyten (Aknebazillen, Staphylokokken) eine 
Steigerung der Virulenz erfahren_ Die Verschlimme
rung der gewohnlichen Akne juvenilis nach Jod
darreichung ist eine altbekannte Erfahrungstatsache. 
Die erste therapeutische MaBnahme soIl sonach im 
volligen Sistieren des inneren J odgebrauchs bestehen. i 

Die anderweitigen Behandlungsmethoden unterschei
den sich im wesentlichen nicht von denen der Akne 
juvenilis. 

J odostick ist nach Angabe alkoholische J odtinktur 
in fester Form. Ein Stift zum Bestreichen der zu 
jodierenden Stellen. ("Norgine" A. G., Prag.) (S. auch 
Jod-Federstift; Jodixod; Jodstift; Pigo.) 
Jodovon ist ein Kopfwasser, das Bestandteile der 
Krankenheiler (Tolzer) Jodquellen enthalten solI. 
(Krankenheiler Jodquellen A. G., Bad Tolz.) 
Jodschwefel, Sulfur jodatum, ist wohl keine einheit
liche chemische Verbindung, sondern im wesentlichen 
eine feste Losung von J od und Schwefel ineinander. 
Es wird hauptsiichlich in homoeopathischen Ver
schreibungen D 6 und D 3 gegen Furunkulose und 

Jodalan, s. Jodtube. 
Jodent ist eine Zahnpasta, die mit Krankenheiler 
J odquellsalz hergestellt ist. (Krankenheiler J odquellen 
A. G., Bad Tolz.) 

I Akne gebraucht (BIER). Man gibt 3mal tiiglich eine 
Tablette 1/2 Stunde vor den Mahlzeiten. 

Jod-Federstift ist eine Art Fiillfederflakon, das mit 
J odtinktur gefiillt ist (s. auch J odheil; Pigo-J od
Federstift) . 
Jodheil ist ein Taschenetui fiir Jodtinktur, bestehend 
aus einem ampullenartigen GlasgefiiB mit pipetten
artiger Spitze zum direkten Bestreichen der zu 
jodierenden Stellen. Das GefaB ist in eine Metall- I 

hiilse mit SchraubverschluB eingesetzt; in dem 
SchraubverschluB befindet sich ein besonders ge
formter GummiverschluB, der durch einen Gummi
zapfen die GefaBmiindung dicht verschlieBt. (S. auch 
J od-Federstift.) 
Jodipin (Jodfett). Jodolpriiparat, das 10-40% Jod 
organisch gebunden enthalt. Hellgelbe bis braune 
olige Fliissigkeit. Es entfaltet eine .langanhaltende 
milde Jodwirkung, ist vertriiglicher als Jodalkalien 
(z. B. bei Psoriasis). Dient auch zur Herstellung von 
entfettenden Einreibemitteln. 
Jodixod-Jodstift soIl nach Angabe offizinelle Jod
tinktur in fester Form sein. Zum Bestreichen der zu 
jodierenden Stellen. (Robert Geller, Chern. Labor., 
Karlsruhe. Baden.) (S. auch Jodostick.) 

Jodstiibchen Merck sind Stiibchen, die an der Spitze 
mit kolloidem, wasserloslichem J od iiberzogen sind. 
Sie dienen zu Jodeinstrichen. (E. Merck, Darm
stadt.) 
Jodstift Braun enthiilt nach Angabe das Jod in leicht 
loslicher Form, so daB sich die Haut beim Bestreichen 
mit diesem Stift schon bei ganz geringer Feuchtig
keit fiirbt. Das Anwendlmgsgebiet ist entsprechend 
dem der Jodtinktur. (B. Braun, Melsungen, Bez. 
Kassel.) (S. auch Jod-Federstift; Jodixod; Jodo
stick; Pigo.) 
Jodtube (Jodalan) besteht nach Angabe aus fliissiger 
10%iger Jodtinktur in einer Metalltube. 
Jonon (J ononum) und Methyljonon (J ononum methy
licum) (Veilchenriechstoffe). In sehr groBer Ver
diiunung zeigen diese Produkte ausgesprochenen 
Veilchengeruch und sind die wesentlichste Basis aller 
modernen Veilchenkompositionen. Besonders das 
Methyljonon eignet sich aber auch noch zu einer 
Menge von Phantasiekompositionen modernsten Ge
schmackes. 
JonquillebliitenOi (Oleum Jonquillae). Dieses Bliiten-
01 einer N arzissenart wird in Sii.dfrankreich (Grasse) 
als echtes Bliitenol gewonnen. Auch gute kiinstliche 
Jonquilleole sind im Handel (s. auch Narzissen
bliitenol). 
Jothion ist sym.-Dijodhydrin oder 1,3-Dijod-2-oxy
propaI!-' Schwach gelb gefarbte, olartige Fliissigkeit 
von mcht unangenehmem Geruch. Loslich in etwa 

Jod-Kaliklora ist eine Zahnpasta, die auBer den 
Bestandteilen von Kaliklora (s. dort) gebundenes 
J od enthalten soIl, das beim Zahneputzen an den 
Speichel und die Mundschleimhaut abgegeben wird. 
Diese Pasta soIl J odmangelkrankheiten verhiiten 
helfen. (Kaliklorafabrik, Queisser & Co. G. m. b. H., 
Hamburg.) 
Jod-Lenicetpulver ist nach Angabe ein trockener 
Ersatz fiir Jodtinktur mit 10 p. c. Jod. (Dr. Rudolf 
ReiB. Rheumasan- und Lenicet-Fabrik, Berlin.) 

I 75-80 Teilen Wasser, in 20 Teilen Glyzerin; sehr 
leicht 16s1ich in organischen Losungsmitteln. Es 
spaltet mit Alkalien und Ammoniak leicht Jod ab, 

Jododerm-Frostsalbe. Nach Angabe Cykloform, Jodo
derm (gallokarbonsaures Wismutoxyjodid) und Sal
bengrundlage enthaltend. (Taunus-Apotheke Dr. Jo 
Mayer, Wiesbaden.) 

i ebenso beim Erhitzen. Jodgehalt 79-80%. Das Jod 
des Praparates wird leicht von der Haut aufgenommen, 
daher zur perkutanen J odeinverleibung verwendet. 
Nur iiuBerlich, 5--20%ige Losung in Olivenol oder: 

Jodo-Muc, "der fliissige Jodstift", ist ein stiftahnliches 
Glasflaschchen mit aufgeschraubtem NickelverschluB, 
das GIas in Galalithhiilse, gefiillt mit Jodtinktur. 
Zur Anwendung schraubt man die Kappe des Jodo
Muc-Flaschchens ab und streicht mit der Spitze leicht 
iiber die zu desinfizierende Korperstelle hin. Auch ein
zelne Tropfen lassen sich der V orrichtung entnehmen. 
(Chemische Fabrik Merz & Co., Frankfurt a. M.) 
Jodosapol ist eine gelbe Fliissigkeit, die aus neutralem, 
naphthensulfosaurem Natrium und Monojodhydrin
glyzerin besteht und 10% organisch gebundenes Jod 
enthiilt. Es liiBt sich mit Wasser, Alkohol, Glyzerin, 
Chloroform und Aceton in jedem Verhiiltnis klar 
mischen und mit Aether, Benzin, Fetten und Olen 
leicht emulgieren. Anwendung: Zur Wundbehand
lung und zur Desinfektion von Geriiten, Handen usw. 
rein oder mit Wasser, Alkohol oder GIyzerin (I : 1-4) 
vermischt. (Aktienfabrik chern. und therap. Produkte I 

"Medica" in Prag.) , 

Rp. Jothioni ......... 1,0-5,0 
Spiro Vini, Glycerini ..• aa 5,0 

zu Pinselungen bei Pruritus vulvae, Dermatomykosen, 
Frostbeulen. (1. G. Farbenindustrie A. G., Lever
kusen a. Rh.) 
Jothion-Frostbalsam ist nach Angabe eine Losung 
von Jothion und Koryfin in Collodium elasticum. Es 
solI auf geschlossenen Frostschiiden aufgepinselt 
werden. (Taunus-Apotheke, Dr. Jo Mayer, Wies
baden.) 
Jucken, S. Lichtbehandlung; Pruritus; Schadigungen. 
Juckstillende Mittel, s. Prurex; Pruridon; Prurit
strahl; Succinol; Teerdermasan. 

Jungfernmilch, s. Laits de BeauM. 
Juvenia ist eine Haarfarbe, deren Losung I aus 
Wasserstoffsuperoxyd, Losung II aus Paraphenylen
diamin bestand. (E. Guesquin, Paris.) 
Juxtaartikuliire Knoten, s. Innere Krankheiten. 
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K 
Siehe auch C und Z. 

KadusiH, sogenanntes Dauerwellol, ist eine parfumierte 
dickfliissige Seife. 
Kahlheit, s. Alopezieformen; Haarausfall; Hyper
trichosis. 
Kaiser-Borax ist Borax mit besonderen Zusatzen zum 
Weichmachen des Wassers. 1m Handel sind ferner 
K.-B.-Seife, K.-B.-Zahnpulver, K.-B.-Shampoon. 
(Heinr. Mack Nachflg., Ulm a. d. Donau.) 
Kakaobutter, Kakaofett, Oleum oder besser Butyrum 
Cacao. Festes gelbliches Fett von angenehmem Ge
ruch, schmilzt bei 320 C, also leicht in Beriihrung mit 
der korperwarmen Haut. Wenig loslich in kaltem 
Alkohol, in siedendem Alkohol loslich 1: 5, loslich 
in Aether usw. Wird nur schwer ranzig, man muB 
aber mutwilliges Aussetzen an Luft oder Licht ver
meiden, sonst tritt Ranziditat ein (am Licht unter 
Bleichen!). Leicht verseifbar, Kakaobutterseife wird 
u. a. als Zusatz zu Zahnpasten o. dgl. empfohlen_ 
Kakaobutter findet ausgedebnte Verwendung zur 
Herstellung von Suppositorien, Lippenpomaden und 
kosmetischen Salben aller Art, sie ist als leicht re
sorbierbares Fett ein vorziigliches Hautpflegemittel. 
Fiir Lippenschminken eignet sie sich nicht, weil die 
mit Kakaobutter hergestellten Stifte "schmieren". 
Sie ist erst in den letzten J ahren bei der Herstellung 
kosmetischer Praparate mehr in Aufnahme gekommen, 
verdient auch in dieser Hinsicht gr6Bte Beachtung. 
Auch als Abschminke verwendet. 

Lippenpomade. 
Rp. But yr. Cacao ...... . 
01. Olivar •........•..... 
01. Rosae gtt. III. 
Vanillini ............... . 
Alcanninl .............. . 

ad color. rubr. 

Rp. But yr. Cacao....... 20,0 
75,0 Cetacei . . . . . . . . . . . . . . . . .. 15,0 
25,0 Cer. alb.................. 8,0 

01. Amygdal. dulc. ....... 80,0 
0,05 Aq. Rosar. ..........•... 12,0 
q. s. 01. Rosae ver. .........•. 0,2 

Tinct. Ambrae .•. . . . . . . . . 5,0 
S. Kakaobutter-Cold-Cream. 

Kakodylsaures Natrium, s. Arsen. 
Kalifornische Haarwuchsknolle, s. Ipe-Knolle. 
Kaliklora, eine Zahnpasta, enthalt neuerdings nicht 
mehr chlorsaures Kalium, sondern Fluor- und Phos
phorsalze, die den Zahnschmelz remineralisieren und 
so zur Cariesprophylaxe beitragen sollen. 1m Handel 
ist auch K.-Mundwasser. (Queisser & Co., Hamburg.) 
KaIilauge, s. Atzalkalien. 
Kaliseife, s. Seife. 
Kalium. 

Kaliumacetat, Kalium aceticum, leicht loslich in 
Wasser und Alkohol. Fiillmittel fiir fliissige Seifen, 
mit Kaliumbisulfat gemischt als Riechsalz. 

Kaliwmbichromat, s. Chromo 
Kaliumbikarbonat, Kalium bicarbonicum. Farblose 

Kristalle, die sich nur langsam in 4 Teilen Wasser IOsen. 
Wird (nur selten) wie Natriumbikarbonat verwendet. 

Kaliumbromid, Kalium bromatum. WeiBe Wiirfel
kristalle, IOslich in 1,7 Teilen Wasser und etwa 200 Tei
len Alkohol. Innerlich in bekannter Weise als nerven
beruhigendes Mittel. Kosmetisch kommt es nur als 
Zusatz zu Reduziersalzen (Abmagerungsmitteln), in 
Form von Salben O. dgl. zur VerweDdung (s. Abmage
rungsmittel). 

Kaliumchlorat, chlorsaures Kali, Kalium chloricum. 
Farblose Kristalle, loslich in 17 Teilen kaltem und 
2 Teilen siedendem Wasser, loslich auch in 130 Teilen 
Alkohol. Beim Erhitzen gibt es Sauerstoff ab, ebenso 
auch in Beriihrung mit Gewebssiiften des Korpers. 
Es kann leicht durch Reiben (im Morser!) bei Gegen
wart von Schwefel bzw. Sulfiden (Antimonsulfid) 
oder organischen Substanzen, wie Kohle, Zucker, 

Starke O. dgl., zu Explosionen Veranlassung geben, 
ebenso durch Erhitzen mit solchen Substanzen. Es 
wirkt durch Sauerstoffabgabe schwach antiseptisch, 
auch bleichend. Wird zu Gurgelwassern (Vorsicht, 
nichts hinunterschlucken, da Vergiftungsgefahr!) 
beniitzt (2-5%ige Losung), auch als Zusatz zu 
Zahnpasten (Pebecco u. a.). Zur Verwendung in 
Pasten verreibt man das Kaliumchlorat am besten 
zunachst mit Wasser, befeuchtet fiir sich, und in
korporiert die Anreibung in die Pasta. 

Kaliumchlorid, Kalium chloratum. WeiBe Wiirfel
kristalle, in 3 Teilen kaltem Wasser loslich, unloslich 
in Alkohol. Technisch als Zusatz zu Seifen (Fiillungs
laugen) und zum Aussalzen der Kaliseifen in der 
Kosmetik von Bedeutung. Therapeutisch wird es 
seltener verwendet, als Zusatz zu Badern O. dgl. 

Kaliumchromat, S. Chromo 
Kaliwmhydroxyd, Kalium causticum, S. Atzalkalien. 
Kaliumhypochloritlosung, Liquor Kalii hypochlorosi 

(Eau de Javelle). Zur Herstellung verreibt man Chlor
kalk 20,0 mit Wasser 400,0 und fiigt der Anreibung 
eine Losung von Pottasche 14,0 in Wasser 200,0 zu. Man 
mischt durch Schiitteln, laBt absetzen und filtriert. 
Wird als Bleichfliissigkeit verwendet, meist aber 
der billigere Liquor Natrii hypochlorosi vorgezogen. 

Kaliumjodid, Kalium jodatum. WeiBe Wiirfel
kristalle, leicht IOslich in Wasser (in 0,75 Teilen), 
in Alkohol (in 12 Teilen). Jodgehalt etwa 76,6%. 
Kaliumchlorat, Kaliumbromat, Kaliumjodat, Sauren, 
Metall- und Alkaloidsalze scheiden Jod ab, sind also 
nicht zusammen mit Jodkali zu verwenden. Auch 
ranzige Fette (Fettsauren) bewirken Jodabscheidung, 
die auch bei guten Fetten allmiihlich eint.ritt. Ein 
Zusatz von Natriumthiosulfat verhindert die Jod
abscheidung. Kosmetisch als Zusatz zu auBer
lich anzuwendenden Abmagerungsmitteln (Reduzier
salzen), meist mit Bromkali zusammen, in Form 
von Salben O. dgl. auch gegen Perniones und Frost
schaden aller Art. Technisch dient es zum "Abziehen" 
von Haarfiirbungen und zur Entfernung von Flecken 
bei der Farbung mit Metallsalzhaarfarben. 

UnfJuemum Kalii jodati. 
Rp. KaI. jodat .......... 10,0 Natr. thiosuIfuric. .. . . ... . 0,1 
Aq. dest. . • . . . . . . . . . . . . .. 10,0 Adip. benzoat. . . • . • . • . . .. 80,0 

Bei Jodkalisalben mit freiem Jod (s. unten) wird das 
N atriumthiosulfat weggelassen! 

U nyuentum Kalii jodaii cum J odo. 
Rp. Jodi............... 2,0 Adip. benzoat ...•........ 80,0 
Kal. jodat. ....•........• 10,0 Aq. dest. • . . . . . . . . . . . . . • . 8,0 

Kaliumkarbonat, S. Pottasche. 
Kaliwmnitrat, Kalium nitricum, Kalisalpeter. WeiBe 

Kristalle bzw. Kristallpulver, loslich in 4 Teilen 
kaltem Wasser. Kosmetisch nur von geringer tech
nischer Bedeutung als Impragnierungsmittel fiir 
Raucherpapiere (s. auch Rauchermittel). 

Kaliumperkarbonat, Kalium percarbonicum, ein 
Persalz mit aktivem Sauerstoff. WeiBe Kristalle, 
die an der Luft zerflieBen. Gibt bei etwa 450 Sauer
stoff abo Nur teilweise loslich in Wasser. Wird aIs 
Bleichmittel und sonst analog den Persalzen ver
wendet, hat aber keine groBe Bedeutung. 

Kaliumpermanganat, s. Mangan. 
Kaliumpersulfat, Kalium persuljuricum, ein Per

salz mit aktivem Sauerstoff. WeiBe Kristalle, schwer 
loslich in Wasser. Wird als Bleichmittel verwendet. 

Kaliumsulfat, Kalium suljuricum. WeiJ3e. harte, 
luftbestandige Kristalle. loslich in 10 Teilen kaltem 
und 4 Teilen siedendem Wasser. Innerlich als Pur-
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gans, seine Verwendung als solches ist heute obsolet, 
da nicht unbedenklich. Kann recht gut zur Her· 
stcllung von Badesalzen Verwendung finden. 

Kaliumbisulfat, Kalium bisulfuricum, das saure 
Kaliumsulfat, wird analog anderen sauren Salzen, 
z. B. als Kohlensaureentwickler bei Badezusatzen, 
verwendet. Loslich in 2 Teilen Wasser. 

Kaliumsulfid, Kalium sulfuratum, Kalischwefel. 
leber, Hepar Sulfuris, ist ein Gemisch von Kalium
trisu1£id und Kaliumthiosu1£at. Leberbraune Bruch
stucke, die sich in 2 Teilen Wasser und in Alkohol 
IOsen. Leider lassen viele Sorten des Handels in bezug 
auf primitivste Reinheit viel zu wUnschen ubrig, 
die kaufliche Schwefelleber des Handels ist oft 
mit Eisensulfidteilchen verunreinigt, die beim Losen 
als schwarzer Ruckstand bleiben. Solche Schwefel
leber ist natiirlich auch als rohes Produkt zur Ver
wendung ungeeignet. Auch Kalium su1£uratum 
crudum muf3 ohne Ruckstand in Wasser loslich sein. 
Da die Selbstherstellung sehr einfach, wird sie sich 
oft empfehlen.. Kalischwefelleber wird kosmetisch zu 
Schwefelbadern (s. Badezusatze) verwendet, auch zur 
Herstellung von Depilatorien, femer in Form von 
Salben oder Losungen (Lotio sulfurata) zur Bekamp
fung seborrhoischer Zustande, bei Akne usw. ge
braucht. Auch als Entwickler bei Metallsalzhaarfar
ben, zum Korrigieren haJ3licher Metallreflexe auf 
kiinstlich gefarbtem Haar usw. technisch von Be
deutung. Konzentrierte Losungen von Schwefel
leber wirken ausgesprochen hornlosend (keratolytisch), 
woran bei ihrer Verwendung stets zu denken ist, 
namentlich bei Verwendung zum Haarfarben, bei 
der niemals die Haare zu lange Zeit mit der Kalium
su1£idlosung in Kontakt bleiben soIlen, weil sonst 
Zerstorung der Keratinhulle bzw. Epilationswirkung 
zu befiirchten ist. 

Ung1Mntum BUlturatum. 

Rp. Kal. suJfurat. ...... 2,0 solve tunc admisce: 
Aq. dest. . . . . . . . . . . . . . . . . 5,0 

Kiiltemischungen. Beim Losen gewisser Ammonium
salze bzw. Gemischen solcher mit anderen Salzen in 
Wasser tritt eine starke Temperaturverminderung 
(im Mittel urn etwa 25° C) ein (Kaltemaschinen!). 
Trankt man mit solchen Losungen Papier, Baumwoll
stoff uSW. und trocknet die so befeuchteten Materia· 
lien, so erhalt man Verbandmaterial (Kompressen
material), das beim Befeuchten (am besten mit 
Essigwasser) stark kiihlende Wirkung ausubt. 

I. Ammoniumchlorid . . .. 100,0 II. Ammoniumnittat .... 100,0 
Kaliumnitrat ........... 100,0 Kaltes Wasser .......... 100,0 
Kaltes Wasser .......... 200,0 

S. auch Papiere (kuhlendes Papier, Kiihlumschlag). 
Kiilteschiidigungen der Haut. Wirkt erhebliche Ktllte 
langere Zeit auf die Haut, so entstehen die Erfrierun
gen. Das langere Verweilen in kaltem Wasser wie 
Durchnassung mit Abdunstung kann zu Erfrierungen 
der Fu13e fiihren. Bei dazu disponierten Individuen 
treten die unter dem N amen des Frostes bekannten 
chronischen Schadigungen auf. Beide, die Erfrie
rungen sowie der Frost, befallen meist Finger und 
Hande, die Fu13e und besonders die Zehen und N ase 
sowie die Ohren. Bei den Erfrierungen sind solche 
Stellen bevorzugt, wo die Blutzirkulation erschwert 
ist, z. B. durch den Druck des Stiefels. Zur Ent
stehung des Frostes ist gar nicht der Einflu13 gro13er 
Kalte notwendig; bei besonders empfindlichen Men
schen genugt schon ein starker Temperatursturz und 
niedrige Au13entemperatur von 4-5°, urn Frost
erscheinungen hervorzurufen. 

Wir unterscheiden drei verschiedene Grade von 
Erfrierungen: der erste Grad wird als erythematose 
Form der "Dermatitis congelationis" bezeichnet. 
Beim zweiten Grad, unter langerem Kalteeinflu13 
entstanden, bildet sich die bullose Form. Der dritte 
Grad wird als "Dermatitis congelationis Bscharotica" 
bezeichnet, bei welchem sich Geschwiire bilden, 
Gangraen entsteht. Ungt. lenient. . ...... ,... 93,0 

Kalkpriiparate, s. Calcium. 
Erstes Stadium. Bei der erythematosen Form ist 

, die Haut anfangs bla13 , kalt, unempfindlich. Doch 
i bald wird sie blaulich-livid und odematos. Es gibt 

viele FaIle, in welchen dieses Stadium z. B. auf 
Fingem und Handen langere Zeit besteht. Die blau
lich-livide Verfiirbung der sich ubrigens kalt an
fuhlenden Haut wird hochstens im Sommer scheinbar 
wieder normal; sehr oft sieht man jedoch in diesen 
Fallen, da13 langeres Hantieren in kaltem Wasser 
schon genugt, um die fruheren Symptome wieder 

Kalkwasser, Aqua Calcis, Aqua Calcariae, wird durch 
Abloschen des gebrannten Kalks, Calcaria usta, 
hergestellt: Man loscht 50 g Atzkalk vorsichtig und 
allmahlich mit 200 g Wasser ab und setzt dann noch 
800 g Wasser zu. Man schuttelt gut durch und la13t 
absitzen. Die klare, uberstehende Flussigkeit wird 
dekantiert und weggegossen. ·Der Ruckstand wird 
nun mit 1000 g frischem Wasser aufgenommen, gut 
durchgeschuttelt und klar absetzen gelassen. Nach 
12 Stunden filtrieren und in gut verschlossenem ! 

Gefa13 aufbewahren. Als kuhlender, schmerzlindern
der Zusatz in Kuhlpasten und Salben, zu Linimenten 
(Linimentum Calcariae) und zu Umschlagen gegen 
Verbrennungen und gegen Entziindungserscheinungen 
aller Art verwendet. 
Kallopistria, s. Geschichte der Kosmetik. 
Kalmuswurzel, Rhizoma Calami, wird in seltenen 
Fallen in Gestalt der zerkleinerten Droge oder als 
Tinktur als Zusatz zu Badem, Mundwassern usw. 
verwendet. Analoge Verwendung findet das aetheri
sche KalmusoI. Tinktur: 1: 5, Alkohol 70%. 
Kaloderma (F . Wolff & Sohn, Karlsruhe) ist ein 
GIyzerin-Honiggelee zur Hautpflege. SolI aus 2,5% 
Gelatine, 10% Honig, 60% GIyzerin und 27,5% 
Wasser bestehen. Vorschrift zur Herstellung eines 
ahnlichen Praparates s. auch GIyzeringelees. 
Kalodont.Zahnpasta ist eine schaumende Seifenpasta. 
Ein ahnliches Produkt erhiilt man nach folgender Vor
schrift: Fiir 1000.0 Korper III (s. Zahnpasten) zugeben: 

Rp. 01. Menth. pip. . . . . . .. 6,0 
01. Cinnam. Casso . . . . . . . .. 2,5 
Mentholi .................. 1,0 

01. Cinnam. Ceyl. .... . . . .. 1,5 
Sol. Carminl............. q. S. 

hervorzurufen. Es ist dies ein Beweis dafiir, da13 
die Hautgefii13e eine tiefere Veranderung erlitten 
haben. Eine Gefii13parese schwacheren Grades ist 
das Hauptmerkmal dieser Kalteschadigungen. 

Zur Dermatitis congelationis gehort der als Frost 
oder Perniosis bekannte Zustand der Haut. Die 
Frostbeulen oder Pernionen kommen vorwiegend an 
den Handen und Fu13en vor; Finger und Zehen, 
ulnare, laterale Seite der Hande, Handrucken sind 
die meist befallenen Stellen. Man sieht sie auch nicht 
selten an den Ohren. Wangen und N ase sind schon 
aIs seltenere Lokalisationsorte anzufuhren. Es ist 
unbedingt eine gewisse Bereitschaft der Haut vor
handen, wenn unter Einwirkung von Kalte, die 
gar nicht sehr intensiv sein mu13, Frostbeulen ent
stehen. 

Die Pradisposition besteht in einer Gefii13schwache, 
diese geht mit einer allgemeinen erhohten Vasolabili
tat der betreffenden Personen einher. Man sieht 
schon vor dem Auftreten der Frostbeulen Veranderun
gen der Haut, welche auf diese Vasodebilitat hin
weisen. Aufmerksam wird man auf sie nur dann, 
wenn die Pernionen erschienen sind. Akrozyanose, 
Erythrozyanose, Nasenrote (s. dort) usw. sind sehr 
oft die begleitenden Hauterscheinungen. Bei den 
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Frostbeulen sind Knoten in Bohnen· odeI' Mandel· 
groJ3e zu sehen, welche sich mit bl~ulich.lividen odeI' 
zinnoberartigen Flecken und Infilt-raten del' Haut 
kombinieren. Die Beulen selbst sind von livid·rot· 
licher Farbe, induriert, im Zentrum mehr livid, an 
del' Peripherie rot. Sie rufen brennendes, juckendes 
Gefiihl hervor. Das Jucken ist am Abend, bei war· 
merer Zimmertemperatur, gewohnlich starker als 
am Tage. Manchmal wird libel' stechendes Gefiihl 
geklagt, das sich mit dem Jucken vereinigt. Diese 
unangenehmen subjektiven Empfindungen sind be· 
sonders lastig. Del' Verlauf ist ein auJ3erst hart· 
nackiger; wenn sich auch die Affektion in del' wal'meren 
Jahreszeit von selbst zurlickbildet, so entsteht sie 
doch bei Eintritt del' ersten klihlen Herbst· odeI' 
Wintertage von neuem, und das kann sich so aIle 
Jahre hindurch wiederholen. 

Bei Hinzutritt von Druck odeI' Reiben del' Haut 
kann leicht eine serose Ausschwitzung auftreten; 
es bilden sich Blasen, auch auJ3ere Traumen beglinsti. 
gen ihr Entstehen. \Verden diese zum Platzen ge· 
bracht, so konnen darunter Geschwllre erscheinen, 
welche schwer zur Heilung zu bringen sind. Nicht 
selten geben diese AnlaJ3 zu LymphgefaJ3entzlindungen 
mit Schwellung del' regionaren Drlisen. Fieber und 
allgemeine Erscheinungen zeigen diesen .. schweren 
Zustand an. In anderen Fallen ist das Odem, die 
standige Begleiterscheinung del' Pernionen und Frost· 
schaden, tiefer gedrungen und ausgesprochener und 
fUhrt spateI' zu elephantiastischen Verdickungen an 
den Handen und Fingern usw. 

Zu den Frostschaden mlissen wir noch eine Form, 
die "Erythrocyanosis extremitatum chronica" rechnen. 
Die Erythrocyanosis ist eine Krankheit del' Haut mit 
umschriebener zyanotischer Verfarbung besonders 
libel' den Knocheln. AuJ3er del' Hautzyanose ist eine 
follikulare Keratose vorhanden, Teleangiektasien, 
kleine subkutane lllutwlgen kommen VOl', auJ3eruem 
zinnoberrote Erythemflecken. Bei diesel' Erkrankung 
wird die Einwirkung del' Kalte als auslosender Faktor 
betrachtet. In einer groJ3en Zahl del' FaIle kommen 
endokrine Storungen dazu (SELLEI), man findet 
ovarielle Dys. bzw. Hypofunktion. Manchmal kann 
auch del' Tuberkulose eine Bedeutung zugeschrieben 
werden. AuJ3er diesen typischen Erythrozyanosis. 
fallen gibt es auch solche, die wir als "Zyanose del' 
Unterschenkel" benennen, welche vorerst durch 
exogene Reize, im Winter durch die Kalte, hervor· 
gerufen werden. Bei diesen Fallen ist abel' von den 
erwahnten typischen Merkmalen del' Erythrozyanose 
nichts zu finden. Das Gemeinsame del' beiden Formen 
besteht nul' in del' Lokalisation del' zyanotischen Vel'· 
farblmg del' Haut libel' den Knocheln, mit del' teil· 
weise teigigen Verdickung del' Haut. 

Auch die Akrozyanosc (Ah'oasphyxie) muJ3 dif· 
ferenzialdiagnostisch yom Frost unterschieden weI'· 
den. Sie ist eine chr.smische Kongestion del' Hande 
und FuJ3e, oft mit Uberschreiten dieses Zustandes 
auf Arme bzw. Beine. Die Haut ist rotlich·livid und 
kalt anzufuhlen. In vorgeschrittenen Fallen wird sie 
odematos lmd weist auf Fingerdruck eine anaemisch 
werdende Delle auf, die sich nur langsam wieder 
ausgleicht. Die Akrozyanose flihrt auch leichter zur 
Entwicklung von P0rnionen, doeh ist ohne Akro· 
zyanose das Entstehen del' Pernionen wieder durch 
andere Einfliisse bedingt, wozu man die Anaemie, 
einen tuberkulosen, lymphatischen, pastosen Habitus 
usw. rechnet. Deshalb neigen Kinder zwischen 5 
und 15 Jahren, in welchem Alter diesel' Zustand am 
haufigsten zu beobachten ist, zur Entwicklung del' 
Frostbeulen. Sind also mehrere exogene Reize und 
von diesen in erster Linie die Kalte verantwortlich 
zu machen, so kommt wieder auch endogenen Ur· 
sachen atiologische Wichtigkeit beim Entstehen del' 

Frosterkrankungen zu. AIle diese inneren Ursachen 
haben abel' eine gemeinschaftliche Basis, und das ist 
das Vasomotoren.Kapillaren.System. Anhaltende 
Schadigungen, wie sie eben bei diesen Kranken VOl'· 
kommen, haben heftige Wirkungen zur Folge, wozu 
in erster Reihe die starkere Vasolabilitat zu rechnen 
ist. Eine erhohte Vasolabilitat kann wieder zum 
Auftreten verschiedener Symptome fuhren. Diese 
sind: 1. Spasmen, Atonie, schlieJ3lich Erweiterungen 
in den Kapillaren, 2. ist eine groJ3ere Durchlassigkeit 
del' Kapilla~ande nachweisbar, 3. treten Stasen auf, 
welche mit Odembildung einhergehen, und 4. konnen 
Blutungen erfolgen, zu welchen konsekutiv Pigmen. 
tationen hinzukommen. AuJ3er dem Kapillarsystem 
ist natlirlich auch das Bindegewebe in Betracht zu 
ziehen. Aus diesen Erwagungen laJ3t sich also die 
Atiologie del' Kalteschadigungen in folgendem kurz 
zusammenfassen: Die leichteren FaIle del' Frost· 
schaden, wozu wir auch die Pernionen zahlen, hangen 
mit del' \Varmeregulation del' GefaJ3e zusammen. 
Die Hauptursache liegt in del' erorterten Vaso· 
debilitat, einer angeborenen, oft jedoch erst erworbe· 
nen Eigenschaft des Vasomotoren.Kapillar.Systems. 
Anaemie, Tuberkulose, endokrine Einwirklmgen spie. 
len dabei auch eine Rolle. Eine starkere Einwirklmg 
del' Kalte kann zu Erfrienmg fUhren. 

Behandlung,' Bei den Erfrierungen ersten Grades 
ist VOl' allem die Haut mit Schnee odeI' kaltem \Vasser 
gut einzureiben, die Zirkulation wiederherzustellen. 
Erst spateI' durfen Warme, auch warme Bader, 
dann Salben mit Ichthyol (5-10%) und Campher 
(1-3%) angewendet werden. Innerlich anfangs 
Analeptica, wie schwarzer Kaffee, Alkohol, Campher, 
eventuell intravenose Kochsalzlosungen werden viel· 
fach angewendet. Auch Adrenalin, Ephetonin weI'· 
den empfohlen. Die Erfrierungen zweiten und dritten 
Grades sind den Erscheinungen gemaJ3 zu behandeln. 
Auch hier ist erst mit Schnee zu frottiercn und dann 
muJ3 chirurgisch vorgegangen werden. Die Blasen 
sind seitlich anzuschneiden, doch nicht abzutragen; 
man muJ3 abwarten, wie weit sich die Schadigung 
durch die Kalte erstreckt, jedenfalls erfolgt Ruhig. 
stellung des betreffenden Gliedes. Das Absterben 
del' Gewebe schreitet nur langsam vorwiirts, es er· 
greift die oberflachlicheren Partien, kann abel' bis 
tief in die Knochen dringen. Es bilden sich N ekrosen 
mit Eiterabsonderung, Fieber ist vorhanden. Pyamie. 
Septikaemie kann sich hinzugesellen und erschwert 
den allgemeinen Zustand. Es ist ein Zuwart,en mit 
del' Operation unter trockenem, leicht antiseptischem 
Pudern anzuraten, da sich sehr oft eine schon be· 
absichtigte Amputation spateI' wieder als unnotig 
erwiesen hat. Die Therapie des Frostes, besonders 
del' Perniosis, ist eine del' schwierigsten und undank· 
barsten Aufgaben. Die zur Anwendung gelangenden 
auJ3eren und inneren Mittel sind Legion und trotz 
vieleI' Anpreisungen dieses odeI' jenes Mittels und 
verschiedenster Sal ben sind wir bisher libel' die 
symptomatische Behandlung nicht hinausgekommen. 
Von del' alten BINzschen Salbe angefangen (Calcaria 
chlorata 2,0, Unguentum Paraffini ad 20,0, eventuell 
mit Zusatz von 2% Karbolsaure) ist eine unendliche 
Anzahl von Salben im Umlauf, so: 

Rp. Camphorae tritae .... 3% 
Resorcini .........•... 1-2 % 

Ichthyoli ...........•. 10-20% 
Vaselini c. acido bOlico als Salben· 

grundlage. 

AuJ3erdem: Ichthyol mit Styrax odeI' Perubalsam, 
Cadogel, Campher. (2-3%) und Menthol· (1/2-1 %) 
Salben, Mesotan· (2-10%) Salbe, Einpinselung mit 
Jodtinktur. 25% Jodtinktur odeI' 5%iges Jodkollo· 
dium. 

Bei starker Entzlindung kommen Umschlage mit 
Bleiwasser, Liquor Burowi usw. in Betracht und erst 
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spater Salbenbehandlung. Wechselwarme Bader wer
den seit sehr langer Zeit angewendet (s. diesel. 
Auch Massage wahrend des Badens ist angezeigt. 
:Man bezweckt damit eine Gymnastik der Blut
gefaJ3e, um wieder eine richtige Zirkulation herzu
stellen. 

Prophylaktisch scheint auch die Stauungsbehand
lung manchmal recht gut zu wirken, indem man 
schon zu Ende des Sommers die Stauungsbinde am 
Oberarm bzw. Oberschenkel anlegt und ansteigend 
durch 1-6 Stunden eine venose Stase nach BIER 
hervorruft. . 

Von den auJ3eren physikalischen Behandlungen 
kommen noch in Betracht: Die Quarzlichtbehand
lung, mit welcher man in nicht sehr hartnackigen 
Fallen wohl manchmal zum Ziel gelangt. Die Ront
genbestrahlung mit kleinen Dosen hat momentan 
bessere Resultate aufzuweisen. Das Brennen und 
Jucken hort auf, die Beulen gehen zuriick. Doch 
muJ3 trotz dieser giinstigen Erfolge betont werden, 
daJ3 mit den Konsequenzen gerechnet werden muJ3; 
dauernde Erfolge erzielt man damit nicht oft. Radium
emanationsbader fUr Hande und FiiJ3e (200.000 bis 
300.000 M. E.) werden empfohlen. Die Behandlung 
mit Diathermiekurzwellen zeitigt oft gute Resultate, 
ebenso Paraffineinpackungen der erkrankten Partien. 
Von der inneren Behandlung ist nicht viel Gutes zu 
sagen. Intravenose Injektionen von Calcium chloratum, 
10% Chlornatrium usw., Thyreoideaextrakt haben 
nicht viel geniitzt. Aolan, Olobinthin, Terpentin
injektionen intramuskular erganzen manchmal giinstig 
die auJ3ere Behandlung. Man verordnet auch: 

Rp. Calcii chloratl 50,0-100,0 
Succ. Liquir.. .. . . . . . . . .. 50,0 
Aq. dest............. ad 500,0 

S. 3 mal tiiglich 1 E13lOffel 

Selbstredend muJ3 gegen Anaemie das N otige veran
laJ3t werden, ebenso sollen Schuhwerk und Hand
schuhe bequem und warm sein, neben Massage 
wirkt verniinftiger Sportbetrieb giinstig in prophylak
tischer Hinsicht. 

S. auch Diathermie; Lichtbehandlung; Massage_ 
Als auJ3ere Mittel sind vor allem noch ge

brauchlich: Adstringentien (Alaun, Tannin, Essig 
usw.), ferner Campher, Perubalsam, Jod, Methyl
salizylat, Chlorcalcium, Harnstoff usw. Gegen das 
haufige heftige Jucken Ichthyol, Menthol u. a. in 
Form von Salben, Pinselungen, Einreiblmgen usw. 
Haufiges Baden (Tannin-Alaun-Bader usw.). Seltener 
auch Streupuder. 

Badezusatze: 
Rp. Aluminis .•........• 
Tannini ................• 
Boracis ................ . 
Zinc. sulfuric. . ..•......• 
Amyli ........•.•.....•. 

10,0 
12,0 
14,0 
20,0 
30,0 

Rp. Tannini. . . . . . . • . • .• 50,0 
Aluminis ...•............ 50,0 
Cort. Querc. pulv......... 50,0 
S. 1 E13I11ffel fiir jeden Liter Bade-

wasser (auch als Streupulver zu 
beniitzen). 

Rp. Mangan. peroxydat. 
colloidal. ......•.•....• 14,0 

Aluminis .............••. 30,0 
Boracis ••••...•..•.•••.. 5,0 
S. 30,0-40,0 fiir jeden Liter 

Badewasser. 

Ferner kommen als spezielle Badezusatze in Be
tracht fUr je 2-3 Liter: Zinksulfat 10,0, kolloidales 
Mangansuperoxyd (Frostalla) 2-3 Teeloffel, Alaun 
100,0, Tannin 10,0, Borax 20,0, auJ3erdem essigsaure 
Tonerde, Aluminiumacetotartrat u. a_ in wechselnden 
Mengen. Neuerdings wird auch ein Badebalsam gegen 
Frostbeulen aus Triaethanolaminoleat (Tri-Seife) und 
Methylsalizylat empfohlen. Man lost 12 g der Tri
Seife in 10 g MethylsaIizylat und fiigt 2 g Fichten
nadelol (besser Eukalyptusol) hinzu. 5 g dieses 
Balsams werden mit 100 g Wasser gemischt und diese 
milchige Fliissigkeit dem Bade zugesetzt. 

Umschlo,ge mit essigsaurer Tonerde, Zinksulfat 
(10,0 in Wasser 500,0 gelost) Aluminiumacetotartrat 
(50,0 in Wasser 150,0 gelost) nur bei stark entziind
lichen Perniones anfangs anzuwenden. 

Frostu'o,sser zu Einreibungen: 
Rp. Camphorae......... 1,5 
01. Terebinthin. ......... 2,5 
Tannini .........•....... 1,0 
Aq. Coloniens. ........... 75,0 

Rp. Anthrasoli ......... 5,0 
Ichthyoli (oder Thioli). . • • . 5,0 
Mentholi. • . . . . . . . . . . • . • . • 0,3 
Bals. peruv. .......••.... 3,0 
Tannini •.......••.....•. 5,0 
Camphorae •....•......•. 3,0 
Spiro Vini dil............. 79,0 

Rp. Thymoli........... 1,0 
Eucalyptoli .. . .. . . . . .. .. . 1,0 
Methylii salicyl. • • • . . . • . . . 2,0 

Pinselungen: 
Rp. Ichthyoll 
Resorcini 
Tannini .....•..•....• aa 4,0 
Aq. dest. .. • .. . . .. .. .. ad 20,0 
8-14 Tage lang einpinsein, 
nachts milde Salbe, achte dunkle 

Yerf'arbung (BOECK). 

Rp. Tannini............ 2,0 
Spiro Vini ......•........ 5,0 
Collodii ................. 20,0 
Tinct. Benzoes . . . . . . . . . . . 2,0 

(PASCHKIS) 

Rp. Tinct. Jodi •..•..•. 0,8 
Camphorae ..........•... 0,5 
01. Terebinth............. 8,0 
Terebinth. . . . . . . . . . . . . . . . 1,5 
Collodii •.••....•..... ad 20,0 

Rp. Camphorae trit. . . . .. 25,0 
01. P.a~fin. . . .. . .. . . . ... 35,0 
CeresIDl ................. 40,0 

S. Froststift. 
Fiir festere Stifte nimmt man 
45,0 Ceresin und nur 30,0 01. 

Parafflni. 

Salben, Balsame US1C.: 

Rp. Ichthyoli........... 25,0 
01. Camphorae •.•..•.... 25,0 
Lanol. hydro • . • • . • . • . . . .. 20,0 

Rp. Camphorae......... 7,5. 
01. Olivar. .............. 10,0 

warm liisen und zufiigen: 
Tinct. Opii simpl. • . . . • . .. 10,0 
Bals. peruv .............. 10,0 
Tannini ...•............• 18,0 
Glycerlni ....... .. . . . .. .. 50,0 
Aq. dest. ................ 40,0 
Tannin wird vorher in Glyzerin 
warm geUlst, das Wasser zu der 
Liisung gegeben und diese mit 
dem vorher mit der Opiumtinktur 
und Perubalsam vermischten 

CampherOl zusammengerieben. 

Rp. Camphorae 
Tannini .......•... aa 2,0-3,0 
Vaselini ..........•.•.... 5,0 
Lanol. hydro .......•..... 20,0 

Rp. Jodi............... 2,0 
Kal. jodat. .............. 8,0 
Aq. dest. . . . . . . . . . . • . . . . . 6,0 
Adip. benzoat. • . . . • . . • • .. 84,0 

Mentholl. . . . . . . . . . . . • . . . . 0,5 
Tinct. Balsam. tolutan. . .. 20,0 
Camphorae ........•••... 2,0 
Bals. peruv. ......••..... 3,0 
Spiro Yini dil............. 70,0 

S. Zum Eiureiben. 

Rp. (Ichthyoli) .. ... 2,0-3,0 
Tannini •............ 3,0-5,0 
Spiro camphor •....... ad 50.0 

Rp. Bals. peruv. . . • . . . . . 2,0 
Tannini ...........•..... 3,0 
Camphorae .............. 5,0 
:Methylii salicyl. . . . . • . . . . . 2,0 
Spiro Vini dil............. 88,0 

Rp. Tinct. Jodi ..... 1,0-2,0 
01. Ricini ................. 0,3 
Collodii elastic ...•..•• ad 10,0 

Rp. Ichthyoli........... 2,0 
Resorcini .. .. .. .. .. .. .. .. 2,0 
Tannini •...•.......•.... 2,0 
Aq. dest. . . . • . . . . . . . . . . .. 10,0 

Rp. Tinct. Gallar. .•.... 10,0 
Tinct. Jodi .............. 10,0 

(SAALFELD) 

Rp. Jodi 
Camphorae ............ aa 0,3 
Aether. sulf. • . . . . . . . . . • . . 2,0 
Collod. elast. . ........ ad 10,0 

Rp. Tannobromini .....• 2,0 
Tinct. Benzoes . . . . . . • . . . . 1,0 
Collodii ....•...•........ 20,0 
Spiro aether. . . . . . . • . . . . . . 2,0 

Rp. Kal. jodat. . . . . . . . . . 5,0 
Tinct. Jodi .............. 25,0 
Camphorae .............. 5,0 
Tannini ................. 5,0 
Bals. peruv. •....•....... 5,0 
Spiro Vini ............... 55,0 

Rp. . Methylii salieyl. •..• 10,0 
Mentholi. • . . .. . . . • . . .. • • • 0,2 
Ungt. lenient. •....••..•. 80,0 
Lanol. anhydr. •.••.•.... 10,0 

Rp. Acid. citro .•..•.... 0,5 
Bals. peruv. .••.......... 2,5 
Lanol. hydro •• .. .... .. ... 50,0 

(EICHHOFF) 

Rp. Zinc. sulfuric. 
Tannini .............• aa 2,0 
Aq. dest. • . • . • • . • . . • . . • .. 10,0 
Ungt. emoll. • . •. • • • . . . . •. 30,0 

Rp. p·Monoohlorphenol.O,2-1,O 
Vaselini ................. 5,0 
Lanol. hydro •......... ad 10,0 

Rp. Sapon. Trlaethanol· 
amini 

(ex acid. oleinic.) .....•... 15,0 
Methylii sallcyl. . . . • • • . . .. 15,0 
Mentholl. . . . .. . . . .. . .. . .. 0,5 
Aq. dest ................. 220,0 

S. Balsam f. Frostbeulen. 
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Rp. Ichthyoli........... 5,0 
Chloroformii ............. 2,0 
Ungt. Paraffin.......... .. 18,0 

Rp. Ichthyoli 
Camphorae ............ aa 5,0 
Mentholi .......•...... 0,5 
Bals. peruv. .•......... 1,0 
Ungt. lenient ..•........ ad 50,0 

Harnstoffsalbe: 
l:ngt. lenient ............. 100,0 
werden mit 25 g chemisch reinem 

Stl'eupuder : 
Rp. Aluminis........... 10,0 
Tannini ................. 10,0 
Camphorae .............. 2,0 
Mcntholi. . . . . . . . . . . . . . . . . 1,0 
Amyli .................. 37,0 

Rp. Euresoli ........... 2,0 
Eucalyptoli . • . . . . . . . . . . .. 2,0 
01. Terebinth............. 2,0 
Ungt. cerei . . . . . . . . . . . . .. 20,0 

(Auch mit Collodium.) 

Rp. Chloramin. Heyden 
5,0-10,0 

Yaselini ............. ad 100,0 

Harnstoff zu einer Salbe ver
rieben. 

Talci ................... 40,0 
Campher und JlIenthol in AI
kohol q. s. warm losen und die 
Lasung zuerst mit Talcum und 

Amylum verreiben usw. 

S. ferner Algoral; Amasin; Coldilan; Diosan; Eigon; 
Eston; Frigicid; Frostalcreme; Frostalla; Frostheil; 
Frostikum; Frostinbalsam; Frostinsalbe; Frostubex; 
J ododerm; J othion; Mamluca; Merolin; N ovepithel ; 
Pernicid; Perniol; Pernionintabletten; Pernionsalbe; 
Perniosan; Perulenicet; Russische Frostschutzsalbe; 
Tannobromin; Thiol·Frostsalbe. 

Nach dem UbergieJ3en mit kochendem Wasser 
1 Stunde stehen lassen, dann passieren mit Expression. 
In der Kosmetik auch haufig als Kamillenwasser 
bezeichnet (Aqua Chamomillae cosmetica). Pharm. 
Germ. laJ3t Aqua Chamomillae nach Befeuchten von 
Bliiten 100,0 mit Alkohol 20,0 und Abdestillieren 
von 1000,0 mit Wasserdampf bereiten. Zu Augen
badern nicht so geeignet wie die Infusion. 

Kamillenhaarwasser: 
Trockene Blilten .... . .. 150 g Alkohol .............. 1000 g 
Kochendes Wasser ..... 1500 " Rosenol bulg. ......... 0,5 " 

N ach dem Erkalten fil- Kan1illen61 blau ....... 1,5 " 
trieren und zusetzen: 

Kamillenextrakt, Extmctum Chamomillae (s. auch 
Kamillosan). Am einfachsten stellt man diesen wie 
folgt her: }ian riihrt die gepulverten Kamillen mit 
'Vasser zu Brei an, liiJ3t 24 Stunden stehen, preJ3t 
ab und dampft zum dicken Extrakt ein. Pharm Germ. 
liiJ3t ihn wie folgt bereiten: 2 Teile Kamillen zuerst 
mit einem Gemisch von Alkohol 4 Teilen und Wasser 
6 Teilen 4 Tage mazerieren, abpressen, dann den 
Riickstand ein zweites Mal mit Alkohol 2 Teilen und 
Wasser 4 Teilen 4 Tage lang ausziehen, abpressen, 
beide Ausziige vereinigen und zum Extrakt eindamp
fen. Etwaige harzige Ausscheidungen mit Alkohol 
zur Losung bringen. Ausbeute 25-30%. Bei beiden 

Kaltkauter, s. Diathermie. 
Kalzan, ein aus milchsaurem Calcium und milch
saurem Natrium bestehendes Doppelsalz. Wirkung 
wie die des Calcimn chloratum. ~ian gibt 3mal 
tiiglich 3-5 Tabletten. Tabletten mit 0,5 Calcium· 
Natriumlaktat = 0,04 Ca. (Johann A. WiUfing, Ber
lin.) 

i V orschriften wird der Extrakt gar kein aetherisches 
; Kamillenol enthalten, das durch die Wasserdiimpfe 

eliminiert wird. Es empfiehlt sich also, dem Extrakt 
etwas aetherisches Kamillenol zuzusetzen. 

Kamillenal, aetherisches, blaues, Oleum Chamomillae 
l!.ethel'eum (coeruleum). Als blaugefiirbtes aetherisches 
01 ein Unikum! Dient als Aromaticum, als bleichender 
Zusatz usw. bei Kamillenpriiparaten. 

Kamillenal, fettes, Oleum Chamomillae infusum 
(pingue). Kamillenbliiten 10,0 werden mit Alkohol 
7,5 angefeuchtet und nach einstiindigem Stehen mit 
Arachisol (ErdnuJ3ol) 100,0 im Wasserbad erwiirmt, 
bis der Alkohol verfliichtigt ist. Auspressen und durch 
Papier filtrieren. Nicht zu verwechseln mit dem 
aetherischen Kamillenol! Dient als Haarol, auch zu 

I Olshampoons, Olbiidern usw. (Zusatz eines Emulga
. tors). 

Kalzine, Chlorcalciumgelatine mit 5% Calcium
chlorid und 10% sterilisierter Gelatine. Man gibt es I 

bei den gleichen Leiden wie Calcium chloratum, und 
zwar spritzt man es in den Muskel, wobei durch die 
Gelatine die lokale Reiwzirkung deR Chlorcalciums 
abgeschwacht wird. (E. Merck, Darmstadt.) 
Kamillenbleichung, s. Haarbleichmittel. 
Kamillenbliiten, Flores Chamomillae. Meist deutsche 
Kamillen, seltener romische. 5 Teile frischer Bliiten 
entsprechen 1 Teil trockener. Als Infus (Kamillen
tee) ein uraltes Hausmittel zu reizlindernden Um
schliigen, auch als Tinktur oder fettes Kamillenol 
verwendet. Als Augenbadewasser, Vaginalspillfliissig
keit usw. haufig gebraucht, vorziiglich bewiihrt auch 
zu Waschungen des Gesichtes (eventuell Kompressen) 
bei der Hautpflege. Auch zum Waschen speziell 
blonder Haare (Kamillensh<!-.mpoon usw.), die heller 
werden, da das aetherische 01 der Kamille bleichend 
wirkt. Hiiufig zu Bleichzwecken mit 'Vasserstoff- i 

superoxyd kom~iniert, auch Zusiitze von Zitronenol, 
Melissen-Citrat.OI, Mandarinenol o. dgl. fordern die 
Bleichwirkung der Kamillenausziige (besonders del' 
Tinktur i). Die reizlindernden Eigenschaften der 
Kamille sind therapeutisch anerkannt. Nach KRECKE 
soil Kamille auch desinfizierende und adstringierende 
Eigenschaftel); haben. Die Kamille enthiilt ein blaues 
aetherisches 01. 

Kamillentinktur, Tinctura Chamomillae. 

Blilten ................. 20,0 
Alkohol 70~ 0 ••••••••••• 100,0 

14 Tage. 

Kamillenspiritus bereitet man am best en durch 
Losen von aetherischem Kamillenol (blau) 1,0 in 
Alkohol (80%) 99,0. 

Kamilleninfusion, Infusum Chamomillae (Kamillen
tee). 

Einfach Stark 
Trockene Blilten 500,0 1000,0 
Kochendes Wasser 3000,0 3000,0 

Campher-Kamillenal. 
Rp. 01. Chamomill. ping.. 90,0 
Camphorae .............. 10,0 

Warm losen. 

Findet analoge Verwendung wie das fette Kamillenol. 
Kamillenshampoon wird durch Zusatz von Kamillen

infusion bzw. Extractum Chamomillae zu fliissigen 
oder pulYerformigen Shampoons hergestellt. Haufig 
lediglich mit aetherischem Kamillenol parfumierte 
Priiparate. 

Kamillenshampoon tliissig. 

Kokoskaliseife ......... 500,0 
Kaliseife .............. 500,0 
Kamilleniufusion ....... 1500,0 
Aq. dest. . . . . . . . . . . . . .. 2500,0 
Kamilleuol blau (aether.) 3,0 

Kamillenshampoonpulver. 
Kokosseifenpulver ..... . 
C\ eutr. Seife pulv. . ... . 
Borax ............... . 
Kamillenextnkt ...... . 
~atriumbikalbonat .... . 
Kamilleniil bl.au ...... . 
Cumarin .............. . 
Zitroneuol ............ . 

500,0 
1000.0 

100,0 
25,0 

100,0 
1,5 
2,0 
1,5 

Kamillenkompresse, s. Hauskosmetik. 
Kamillen-ZitratOl ist iiber Kamillenbliiten destilliertes 
Zitronenol. 
Kamilletten ist ein Praparat in Tablcttenfol'm, das 
die wasserloslichen wirksamen Bestandteile der 
Kamille enthalten solI. Es soil zu Spiilungen, zur 
Mund- und Zahnpflege yerwendet werden. (Chem.
pharm. A. G., Bad Homburg.) 
Kamillocreme, eine Toilettecreme, ent-hiilt nach An

I gabe als wesentlichen Bestandteil Kamillosan. (Chem.
pharm. A. G., Bad Homburg, 'Verk Frankfurt a. M.) 
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Kamillopharm ist nach Angabe ein reiner Kamillen
extrakt aus frischer Kamille, das zu Umschlagen 
auf Wunden, Augenumschlagen, zum Mundspillen, 
zu FuI3badern und zu gynakologischen Spiilungen 
Verwendung finden soIl. (Albert-Apotheke, Rudolf 
Junge, Leipzig.) 
Kamilloral enthaIt nach Angabe samtliche wirksamen 
~estandteile der Kamille (Glykosid und aetherische I 

Ole) in gleichbleibender besonders konzentrierter 
Form. 5--10 Tropfen, in heiJ3es Wasser gegeben, 
geniigen, um einen KamillenaufguI3 herzustellen. 
(Chem.-phann. A. G., Bad Homburg, Werk Frank
furt a. M.) 
Kamillosan ist ein besonders sorgfaltig gewonnener 
Auszug aus der Kamille; dunkelbraune, kraftig nach 
Kamille riechende Fliissigkeit. 1 ccm entspricht 0,7 g 
der frischen Bliiten. Fliissigkeit, die die wirksamen 
Bestandteile der Kamillenbliite enthalten und an 
Stelle von KamillenaufguJ3 verwendet werden soIl. 
(Chem.-phann. A .. G., Bad Homburg.) 
Kamillozon ist nach Angabe Kamillosan-Wasserstoff
superoxyd in haltbarer Tablettenform und soIl als 
bakterizides, reizloses Spiilmittel zur Behandlung 
und Nachbehandlung von Entziindungen innerhalb 
des Mund- und Rachenraumes, ferner als Gurgelwasser 
Verwendung finden. (Chem.-phann. A. G., Bad Hom
burg, Werk Frankfurt a. M.) 
Kammfett, Pferdekammfett, Adeps colli equini, nur 
aus dem Oberhals des Pferdes (nicht mit gewohn
lichem Pferdefett zu verwechseln!). Schmalzartiges 
Fett von gelblicher Farbe und eigentiimlichem Ge
ruch. Es wird nur schwer ranzig, besitzt aber einen 
unangenehmen Geruch. Es enthalt erhebliche Mengen 
Cholesterinderivate und gilt daher auch nach heutigen 
Begriffen als haarwuchsforderndes Mittel. Besonders 
zu Haarpomaden bei Alopezie, hier auch als Vehikel 
fUr medikament6se Salben. 

Kammfettpomade, s. Haarpomaden. 
Kanthariden, Spanische Fliegen, Cantharides; Can
tharidin, Cantharidinum. Ais Reizmittel entweder 
in Form der Tinktur der gepulverten Insekten (Vor
sicht beim Pulvern!) oder in Fonn einer Kantharidin
losung usw. als Reizmittel bei Haarausfall, speziell 
bei Alopecia areata verwendet; reizt die Haut stark. 

KantharidenOl, Oleum cantharidatum. 3 Teile Kan
thariden mit 10 Teilen ErdnuI3011 0 Stunden im Wasser
bade digerieren, filtrieren. Wird besser durch 

Kantharidin6l, Oleum Cantharidini, ersetzt. Can
tharidin pulv. 1,5 wird in Aceton 40,0 im Wasser
bad in einem verschlossenen Glaskolben gelost und 
dann allmahlich auf 500 erwanntes Sesamol oder 
~achisol 960,0 zugegeben. Nach UNNA wird dieses 
01 wie folgt bereitet: Cantharidin 0,05 in Chlorofonn 
0,5 lOsen und der Losung MandeWI 100,0 zusetzen, 
schliel3lich das Ganze im Wasserbade bis zum Ver
jagen des Chlorofonns erwannen. 

Kantharidentinktur, Tinctura Cantharidum. Inter
national 1 Teil Kanthariden pulv. in 10 Teilen 
70%igem Alkohol. D. A. V. laJ3t 1 Teil Kanthariden 
unter Zusatz von 0,1 Teil Weinsaure mit Aceton 
10 Teile ausziehen. 

Unguentum Cantharidum wird aus 3 Teilen Oleum 
cantharidatum und 2 Teilen gelbem Wachs bereitet. 
Nach UNNA aus Oleum Cantharidini 1,0 und Lanolin 
9,0. 

Rp. Bals. peruv. . . . . . . . . 5,0 
Tinct. Cantharidum....... 3,0 
01. Rosmarin. ........... 2,0 
Medull. oss. bov. . . . . . . . .. 40,0 

S. Pomade gegen Alopezie. 

Rp. Tinct. Cantharidum . 10,0 
Tinct. Capsici ........... 5,0 
Aq. Coloniens ......... ad 100,0 
S. Haarspiritus gegen Alopezie. 

Kanthifixation, s. Lidspaltenplastik. 
Kanthoplastik (Lidspaltenplastik), s. Lidausstillpung. 

Kanthotomie, s. Lideinstiilpung. 
Kaolin, s. Bolus; Osmosekaolin. 
Karamel, s. Zuckercouleur. 
Karbitol ist der Monoaethylaether des Diglykols. 
Losungsmittel fUr Riechstoffe usw. Wird auch als 
Solvosol oder Glykopon 5 im Handel angetroffen 
(s. auch Glykol und Glykopon). 
Karbolsaure, Phenol, Acidum carbolicum, Phenolum. 
In Betracht kommt nur die reine Karbolsaure, die 
durch Trennung von den sie im Steinkohlenteer
destillat begleitenden Homologen (Kresolen) rein 
dargestellt wird. Dieses, ganz unzutreffenderweise 
als "rohe" Karbolsaure (Acidum carbolicum crudum) 
bezeiclmete Abfallprodukt enthalt nur ganz geringe 
Spuren von Phenol und besteht im ganzen zu etwa 
80% aus Kresolen (Meta- und Parakresol zu etwa 
gleichen Teilen), ist also mit dem sogenannten 
"Rohkresol" identisch (s. Kresole). Kristallisierte 
Karbolsaure bildet weiJ3e Kristalle, die an der Luft 
;-~tlich werden, loslich in Wasser, Alkohol, fetten 
Olen usw. 

Ve1'flUssigte Ka1'bolsaure, Acidum carbolicum lique
factum, wird durch Zusatz von 10 Teilen Wasser 
zu 100 Teilen Acidum carbolicum cristallisatum als 
rotliche, stark atzende Fliissigkeit erhalten (Amerika 
und Norwegen 10: 90). 

Karbolsaure wirkt in verdiinntem Zustande des
infizierend, faulniswidrig, anaesthesierend und ga
rungshemmend (2-5%), in stark verdiinntem Zu
stande (0,5-1 % maximal) juckstillend, in konzen
triertem Zustande heftig atzend, die Atzwirkung 
beginnt bereits deutlich bei einer Konzentration 
von 5%. Meist in Losung oder Salben zu 2-2,5% 
verwendet (Mittelkonzentration). Die Atzwirkung der 
Karbolsaure auJ3ert sich in Bildung eines weiJ3en Raut
schorfs (Fallung von EiweiJ3) l.md weiJ3er Yerfarbung 
der Applikationsstelle, die schon bei 5%igen Losungen, 
aber auch bei schwacheren Konzentrationen auf
treten kann, wenn sie, z. B. in Fonn von Umschla
gen, langere Zeit mit der Haut in Beriihrung blpiben 
(cave Gangraen!). Karbolsaure wird von der Haut 
sehr leicht resorbiert und kann zu Yergiftungen 
fiihren. Innerlich genommen ist Karbolsaure ein 
heftiges Gift. In wasseriger Losung ist Karbolsaure 
am besten wirksam, Alkoholzusatz beeintrachtigt die 
Wirkung (daher Alkoholtuschierung nach. Atzungen, 
um schadliche Nachwirkung zu vermeiden). In rein 
fetten Vehikeln ist Karbolsaure fast wirkungslos, 
gut wirksam aber auch in fetten Vehikeln mit ent
sprechendem Wassergehalt (Unguentum leniens usw.). 

Alkalizusatz bewirkt Bildung unwirksamen Phenol
natriums, verhindert also die Phenolwirkung, wahrend 
Zusatz von Sauren, wie Zitronensaure, Essigsaure, 
Borsaure u. a., auch Jodkali, Bromkali, Kochsalz u. a., 
die Phenolwirkung auch im alkoholischen oder rein 
fetten Vehikel begiinstigen. Seifenzusatz erhoht die 
Loslichkeit der Karbolsaure in Wasser. So kann 
die nonnale Loslichkeit des Phenols in Wasser von 
63: 1000,0 durch Zusatz von 50 g Seife auf etwa 
600: 1000,0 gesteigert werden. 

Ganz allgemein gesagt, vennehrt Seifenzusatz 
mit der Loslichkeit der Karbolsaure in Wasser auch 
deren Wirksa~keit, bis zu einer gewissen Grenze, 
nach deren Uberschreiten das Gegenteil eintritt. 
Diese Verstarkung des Effekts der Karbolsaure steigt 
graduell mit der Menge des Seifenzusatzes, analog 
der Erhohung der Losungsfiihigkeit in Wasser, bis 
zur Gegenwart gleicher Mengen Seife und Karbol
saure. Dieser Punkt stellt das Maximum des die 
Karbolwirkung begiinstigenden Seifenzusatzes dar. 
Sobald die Seifenmenge gegeniiber der Karbol
sauremenge iiberwiegt, tritt ziemlich rapide Ab
nahme der Intensitat der Karbolwirkung ein. So 
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ist Karbolsaure schon in einem Verhaltnis von 20 : 80 
Seife vollig wirkungslos, was den geringen Wert der 
festen Karbolseifen des Handels mit 5 und 10% 
Karbolsaure hinreichend beleuchtet. In diesen ge
ringen Mengen in einem groBen p-berschuB von Seife 
gelost, darf wohl auch ganzliche UberfUhrung des Phe
nols in unwirksames N atriumphenolat angenommen 
werden, analog der U msetzung der Salizylsaure usw. i 
im Seifenkorper. Mischt man also, um das Wirksam- ' 
keitsoptimum der Karbolsaure-Seifenmischung aus
zuniitzen, 50 Teile trockener (gepulverter) Seife mit 
50 Teilen Karbolsaure, so tritt Verfliissigung der 
Seife und der Karbolsaure ein und es resultiert ein 
oliges Produkt. 4 g dieser Mischung entsprechen 2 g 
Karbolsaure, die aber, zufolge der unterstiitzenden 
Wirkung der Seife, den gleichen antiseptischen Effekt 
zu erzielen gestattet wie 5 g reine kristallisierte 
Karbolsaure. Mischlmg zu gleichen Teilen mit Seife 
erhoht also den Effekt der Karbolsaure auf das 
21/ 2fache. 

Mit 2 TeiIen Campher oder :\IIenthol zusammen
gerieben, liefert Karbolsaure eine olige Masse, den 
Karbolcampher bzw. das Menthokarbol. 

Die Verwendung der Karbolsaure in der modernen 
Therapie ist ganz bedeutend zuriickgegangen. Als , 
'Vunddesinfiziens fast ganz verlassen wegen der stets ' 
bestehenden Gefahr von Vergiftungen, die auch bei ! 

langerem Gebrauche sehr schwacher Karbolpraparate 
eintreten konnen (auch Ekzeme, Gangraen usw. zu 
fiirchten!). Innerliche Anwendung iiberhaupt ver
lassen! .A.uBerlich als keimtotendes und juckstillendes 
Mittel 0,5-1%ige Losungen bzw. Salben gegen 
Pruritus}, als Xtzmittel bei Warzen, Kondylomen, 
zur Anregung des Haarwuchses, als Schalmittel bei 
Ephelides usw., auch gegen Frostbeulen, manchmal 
auch zu Zahnpflegemitteln (s. Dentol), speziell in 
tropischen Landern, aber z. B. auch in Frankreich 
verwondot. 

Karbolmentho18piritus. 

Rp. Acid. carbo!. liquer.. 2,0 
Mentholi. . . . . . . . . . . . . . . . • 0,5 
Spiritus ....••....... ad 100,0 

Gegen Pruritus. 

Karbolmentholsalbe. 

Rp. Acid. carbo!. liquer.. 0,5 
Menthol!. . . . . . . . . . . . . . . . • 1,0 
Lanolini 
Vaselini .......... aa ad 100,0 

Gegen Pruritus. 

O!. Olivarum ............ 5,0 
01. Lavandulae .......... 0,25 

Gegen Frostbeulen. 

Frostsalbe (nach ROTHE). 

Rp. Acid. carbo!. liquer.. 1,0 
Tinct. Jodi 
Tanninl ......•....... aa 2,0 
Ungt. cerei ....... . . . . . .. 30,0 

Gegen Frostbeulen. 

Chloasmasalbe (nach JOSEPH). 
Rp. Acid. carbo!. liquef. 

Frostsalbe (nach LASSAR). Tanninl .............. aa 0,25 
Rp. Acid. carbo!. liquer .• 0,5: Tinct. Jodi .............. 1,0 
Adipis Lanae ............ 10,0 - Vaselinii ............ ad 10,0 
Ungt. Plumbi ..........• 10,01 Gegen Pigmentierung. 

KarbolOl, Oleum phenolatum, Oleum carbolisatum, 
wird meist durch Losen von 2 Teilen wasserfreiem, 
geschmolzenem Phenol in 89 Teilen Olivenol, Mohnol 
oder ErdnuBol bereitet. Juckstillend, desinfizierend. 

Karbolsalbe, Unguentum carbolisatum, ist stets mit 
wasserhaltigen Fettgemischen (Unguentum leniens, 
Lanolinum hydricum usw.) zu verschreiben (2-10%). 
Die Salben sind stets so zu bereiten, daB das reine I 

kristallisierte Phenol mit dem Salbenkorper zusam
mengeschmolzen wird bzw. das geschmolzene Phenol 
mit dem geschmolzenen Salbenkorper heiB gemischt 
wird, worauf bis zum Erstarren zu riihren ist. Stets 
darauf zu achten, daB nicht etwa einzelne Phenol
kristalle ungelOst bleiben, die atzend wirken konnen. 
(Cavete Nekrosen!) 

Karbolwasser, Aqua phenolata, Aqua carbolisata,. 
eine Losung von 11 Teilen Acid. carbol. liquefactum 
in 489 Teilen Aqua destillata. Zu juckstillenden 
und desinfizierenden U mschIagen. 

Karbol- (Phenol-) Sulforicinat nach CALOT, ein Ge
misch von 2 Teilen Karbolsaure und 8 Teilen Tiirkisch
rotol 100%. Dient zur Bereitung des "Fondant aux 
quatre liquides" nach CALOT, der aus gleichen Teilen 
Naphtolcampher, Phenolcampher, Phenolsulforicinat 
und Terpentinol besteht. Gegen Ekzeme. 
Karbunkel, s. Rontgen. 
KarmeIitergeist (Eau des Carmes) ist Spiritus Melissae 
compositus. Aromatisches Einreibemittel wie Franz
branntwein u. a. 

Rp. Fo!. Melissae ...... 25,0 Cort. Cinnamom. . . . . . . . . 3,0 
Cort. Citri.............. 12,0 Caryophyllor.. . . . . . . . . . . 3,0 
Semin. Myristicae ....... 6,0 Spiro Vini .. . . . . . . . . . . .. 300,0 
Semin. Coriandri . . . . . . . . 6,0 Aquae. . . . . . . . . . . . . . . .. 150,0 

Man mazeriert 8 Tage und destilliert dann 300,0 ab 
(s. auch Carmol). 
Karmin, Carminum, ist der Farbstoff der Cochenille 
in isoliortom Zustand. Er wird aus Cochenilleauszii
gen in geeigneter Weise gewonnen, die beste Sorte 
des Handels ist der Karmin N acarat. Karmin ist 
schwer lOslich in Alkohol, unloslich in Wasser, leicht 
lOslich in alkalischen Fliissigkeiten (BoraxlOsungen, 
SodalOsungen usw.), besonders leicht lOslich (mit 
blaulichroter Farbe) in verdiinntem Ammoniak. Mit 
Metallsalzen bildet der Karmin Lacke, die in der 
Schminkefabrikation (Lippenstifte usw.) meist dem 
Karmin selbst vorgezogen werden. Karmin ist der 
wertvollste rote Farbstoff zur Herstellung von Schmin
ken und zum Farben kosmetischer Mittel. 
CarminWsung (Solutio Carmini). 
Rp. I. Carmini pulv. .... 10,0 
Liq. Ammon. caust. . . . . .. 10,0 
Aquae .................. 500,0 
Karmin zunilchst mit Ammoniak 
anreiben, dann etwas Wasser zu
setzen, im Wasserbad bis zum 
Ycrjagcn dcs Ammoniaks er· 
wilrmen und den Rest des an
gewilrmten Wassers zusetzen 

Oder: 

Rp. II. Carmini pulv. .. 75,0 
Liq. Ammon. caust. di!. 

(0,96) ................ 400,0 
Glycerini . . . . . . . . . . . . . .. 400,0 
Aquae ............. ad 1000,0 
Wie vorstehend. Nach dem An
reiben des Karmins mit Am
moniak Giyzerin zusetzen usw. 

S. auch Cochenille; Amaranthrot. 
Karnaubawachs, Cera Carnauba. Karnaubawachs 
bildet harte sprode Massen von gelblichweiBer, grauer 
bis graugriiner Farbe. Das gelblichweiBe Wachs 
wird am hochsten bewertet. Loslich in Aether, 
heiBem Alkohol und heiBem Terpentinol. Schmelz
punkt 84--86°. Es ist schwer verseifbar. Zusatz zu 
Salbengrundlagen, zur Herstellung des sogenannten 
Gleitpuders und Pomaden. Karnaubawachs hat, 
wahrscheinlich wegen seines Gehaltes an freiem 
Myricylalkohol, die Eigenschaft, Petroleum zu emul
gieren, was praktisch bei der HersteHung von Petro
leumseifen ausgeniitzt wird. 

Sogenanntes WeifJes Karnaubawachs ist ein Gemisch 
von 1 Teil Karnaubawachs und 3 Teilen Ceresin, 
das der Rasenbleiche unterworfen wurde (s. Cearin). 
Karnaubylalkohol kommt im W oHfett und Karnauba
wachs vor. Wird als Emulgator beniitzt. 
Karotinaemie, s. Ernahrung; Innere Krankheiten; 
Pigmentierung. 
Karrageenmoos, Irlandisches Moos, Lichen Carrageen, 
ist kein Moos, sondern eine getrocknete Meeresalge. 
Wird als schleimgebende Droge als Bindemittel fUr 
Zahnpasten usw. kosmetisch verwendet. (Karrageen
schleim, s. Schleime.) 

Der Geruch des guten Karrageenmooses ist schwach, 
es muB aber gut trocken gelagert werden, sonst nimmt 
es leicht einen widerlichen Geruch und hochst un
angenehmen Geschmack an. 

Es enthalt zirka 80% Pflanzenschleim (Parabin) 
und zirka 9,4% EiweiBstoffe, aber keine Starke. Wie 
aHe Meerespflanzen, enthalt es auch kleine Mengen 
J od- und Bromsalze. 
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Karrageenmoos ist nicht zu verwechseln mit dem 
Islandischen Moos (Cetraria islandica), das in der 
Pharmazie haufig verwendet wird, aber hier (seines 
bitteren Geschmackes wegen) nicht interessiert. 
Kartoffel, Solanum, aus welcher die Kartoffelstarke 
(s. Starke) gewonnen wird. In Form weichgekochter 
und passierter mehliger Kartoffeln wird die Kartoffel 
zu Pasten fUr Gesicht und Hande verwendet. Rohe, 
zerquetschte Kartoffeln finden als Kataplasmen usw. 
kosmetisch Anwendung (kUhlendes, linderndes Mittel 
bei Brandwunden, Gesichtsausschlagen usw.). 

Kartojjelpasta, s. Hauskosmetik. 
Karunkel, eingesunkene, s. Schielen. 
Kascha, Haarfarbemittel von C. Wezel, Stuttgart, be· 
steht aus zwei Fliissigkeiten, von denen die eine eine 
stark verdiinnte Losung von Cobaltnitrat und Am· 
moniumkarbonat, die andere etwas Pyrogallol und 
als Hauptbestandteil "einen vegetabilischen Stoff" 
enthalt. Die Farbe wird in 10 Nuancen hergestellt, 
solI unschadlich sein und naturliche Farbtone liefern. 
Kasein, Caseinum, Kasestoff der Milch. Durch An· 
sauern von abgerahmter Kuhmilch fettfrei gewonnen 
(s. Kaseincremes). Gelbliches Pulver, unloslich in 
Wasser, Alkohol, Aether und KochsalzlOsung, lOs
lich in alkalisiertem Wasser und verdiinnter Salz
saure. Wird zur Herstellung von Hautpflegemitteln, 
Toiletteseifen, Kaseinfirnissen usw. kosmetisch verwen
det. II!. geeigneten Praparaten gibt Kasein einen elasti
schen Uberzug auf der Applikationsstelle (Kaseinfirnis). 

Unguentum Caseini Unna findet sich unter dieser 
Bezeichnung im Handel bzw. wird unter diesem 
N amen bereitet, oft aber auch als Pasta Caseini 
oder Vernisium Caseini, Kaseinfirnis bezeichnet. 
Rp. Caseini ............ 14,0 Acid. carbol. ............ 0,5 
Natr. carbon. ... . . . . . . . . . 0,5 Zinc. oxydat. ............ 0,5 
Glycerini ..... . . . . . . . . . . . 7,0 Aq. dest ................. 56,5 
VaseUni alb .............. 21,0 M. f. pasta. 

LaJ3t auf der Haut einen elastischen Uberzug, der 
leicht mit Wasser abwaschbar ist. Speziell fUr Teer-, 
Karbol-, Ichthyol- und Pyrogallolfirnis geeignet, 
auch fUr andere Medikamente, mit Ausnahme von 
Sauren und Kalksalzen. (Pyrogallol und Karbolsaure 
koagulieren als Sauren nicht!) 

Zink-Kaseinsalbe. 
Rp. Zinc. oxydat. . . . . . .. 5,0 
Yaselini .......... . . . . . . . 5,0 
Ungt. Caseini . . . . . . . . . . .. 40,0 

KaseinC1·eme. FUr Toilettecremes mit Kasein 
empfiehlt es sich, frisch aus Kuhmilch ausgefalltes 
Kasein als Grundlage zu verwenden. Zur Fallung 
des Kaseins versetzt man die mit dem gleichen Volu
men Wasser verdunnte abgerahmte Milch nach 
leichtem Anwarmen mit verdiinnter Salzsaure (l: 20), 
bis zur deutlich sauren Reaktion. Man kann die 
Abscheidung des Kaseins auch mit Zitronensaure 
oder anderen Sauren oder mit sauren Salzen (saurem 
Natriumsulfat, Weinstein usw.) vornehmen oder mit 
Labessenz. Z. B. fur abgerahmte Kuhmilch 100,0 
sind zu nehmen: Weinstein 1,0 oder Zitronensaure 
0,15 oder Essig (starker) 1,0 oder Labessenz 0,5 usw. 
Man laJ3t 2-3 Stunden absetzen und filtriert dann 
auf Kalikot, wascht saurefrei und preJ3t stark aus. 
Ausbeute 10-15%. Bei Verwendung nicht abge
rahmter Vollmilch schlieJ3t das abgeschiedene Kasein 
das Milchfett ein, solch fetthaltiges Kasein ist aber 
raschem Verderben unterworfen, also hochstens fUr 
Ex-tempore-Praparate geeignet. Mit diesem noch 
feuchten Kasein werden Hautcremes hergestellt. 
Ais Konservierungsmittel kommen groJ3ere Mengen 
Borsaure oder kleine Mengen Salizylsaure, Formalin, 
Natriumbenzoat, Paraoxybenzoesaureester usw. in 
Betracht. 

Rp. Caseini humid. rec. 
parat .................. 80,0 

Acid. boric. ............. 5,0 

But yr. Cacao............ 5,0 
Glycerini .. . . . . . . . . . . . . .. 10,0 

Kasein-Creme. 

Frisch gefiilltes, feuchtes WeiBem Wach" ......... 5,0 
Kasein .............. 100,0 Vaselin . . . . . . . . . . . . . . . .. 10,0 

BOTSaure ........ " . . . . . 5,0 Wasserfreiem Lanolin.... 3,0 
werden mit einem ge- innigst verriihrt. 
schmolzenen Gemisch von Mit Nipagin o. dgl. zu konser-

Kakaobutter . . . . . . . . . . . . 20,0 "ieren. 

Kaseinjirnisse. Ais ex tempore zu bereitende 
Firnisse seien folgende genannt: 1. Kasein 5,0 in 
einer Losung von Borax 0,6 in Wasser 5,0 zur Losung 
bringen. 2. Kasein 1,0 wird in Liq. Ammon. caust. 
25% 3,5 kalt gelost, dann gibt man Glyzerin 1,0 
hinzu und erwarmt zur Verjagung des Ammoniaks. 
Der Ruckstand wird in Wasser 2,0 gelost und als 
Firnis verwendet, eventuell nach Zusatz von Zink
oxyd o. dgl. 

Kaseinpraparate sind von milder, entzUndungs
widriger Wirkung; nach UNNA sollen sie auch horn
schichterweichend sein. 

Kaseinleim (flussig). Man verruhrt trockenes 
Kasein 100,0 mit Wasser 600,0, in dem man vorher 
Borax 10,0 aufgeliist hatte. Man erwarmt die Masse 
zum Sieden, fUgt Ammoniakliisung (vom spez. 
Gew. 0,97) 25,0 hinzu und erwarmt bis zur Verfhich
tigung uberschussigen Ammoniaks kurze Zeit unter 
Ruhren. 

Kaseinseijen, s. Seife. 
Kaseosan, s. Reizbehandlung. 
Kaseoterpol, s. Reizbehandlung. 
Kaskarillrinde, Cortex Cascarillae, wirli zu Zahn
fleischlatwergen und Rauchermitteln verwendet. 
Heimisch in Westindien (Bahamas-Inseln und Kuba). 
Kasseler Braun ist pulverisierte bitumin6se Braun
kohle. Wird als Schmink- und Seifenfarbe verwendet. 
Auch zu Haarfarben empfohlen (s. auch Humus
substanzen). 
Kastanien, echte, Maronen, Castaneae, als Kastanien
mehl, Farina Castanearum, eine vorzugliche Grund
lage fUr kosmetische Pulver, Pasten, Gesichtspackun
gen (Masken) usw. Noch besser in Form der sorg
faltig geschalten und ganz weichgekochten, zu Brei 
passierten Kastanien zu Gesichtspastr,n usw. ver
wendbar. 
Kastrationsfolgen, s. Verjungung. 
Kataplasmenfirbung, s. Haarfarben. 
Katarakt, s. Grauer Star. 
Katechu (Cachou), ein eingedickter, gerbstoffhaltiger 
Pflanzensaft. Er dient kosmetisch zur Herstellung 
von Mundpillen (grains de Cachou) (s. Cachous). 
Auch zum Farben der Haare mit Breiumschlag 
(Henna-Rastiks) usw., gibt besonders mit Kupfer
salzen schone braune Tone. Ebenso als Tinktur zu 
Mundspillmitteln und starkenden Einreibungen fUr 
das Zahnfleisch. Die Tinktur wird hergestellt aus 
1 Teil Katechu und 5 Teilen Alkohol. 
Rp. Catechu............ 15,0 
Myrrhae ................ 15,0 
Bals. peru". ............. 2,5 
Spir_ Cochlear. . . . . . . . . . .. 50,0 
Spiro Vini dil............. 50,0 
S. Zum Pinseln lockeren Zahn-

fleisches. 

Rp. Tinct. Catechu ..... 25,0 
Tinct. Cinnamomi •. . . . . .. 10,0 
01. Menth. pip. .......... 2,0 

Mentholi. . . . . . . . . . . . . . . .. 0,2 
Tinct. Benzoes . . . . . . . . . .. 10,0 
Spiro Vini ............... 53,0 
S. Zum Mundspiilen. 20 bis 
30 Tropfen auf 1 Glas lauwarmes 

Wasser. 

Rp. Tinct. Catechu ...... 4,0 
01. Caryophyll............. 1,0 
S. HOFFMANNscher Zahnbalsam. 

Kationen, S. Elektrolyse. 
Kationorm ist nach Angabe 
Kalium-Magnesium-Salz" in 

ein "isoiones Calcium
Form von Tabletten 
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und von L osung in Ampullen, zur Anwendung im 
Sinne der bisherigen Calciumtherapie (u. a. Urticaria, 
Ekzeme). (Nordmark.Werke, Hamburg 21.) 
Katzenohr, s . Ohrmuschel. 
Kaufmann-W olffscher Pilz, s. Dyshidrosis. 
Kaustik. Kaustik oder Kauterisation nennen wir die 
Zerstorung oder Verschorfung von menschlichem 
Gewebe zu Heilzwecken mittels medizinischer Brenn· 
apparate. Das Resultat der Kaustik ist stets eine 
Verbrennung dritten Grades. Verbrenmmgen ersten 
und zweiten Grades, welche auch zu therapeutischen 
Zwecken ausgeniitzt werden konnen (z. B. point de 
feu), Atzungen (z. B. Karbol·Krotonol·Dermatitis) 
oder Erfrierungen (z. B. Kohlensaureschneeblasen) 
gehoren nicht zum Begriff Kaustik. - Man unter· 
scheidet verschiedene Grade der Kaustik, die man mit 
Gerinnung oder Koagulation, Verkochung, Ver· 
schorfung, Nekrose oder Gangraen bezeichnen kann. 

Ais Verbrennlmg dritten Grades zeigen sich bei 
der Kaustik in den leichtesten Fallen blasige Abhe· 
blmgen der Oberhaut, Koagulationsnekrose des Proto· I 

plasma der Horn· und Stachelzellen, bei starkeren 
Graden Palissadenstellung der spindelformig aus· 
gezogenen Stachelzellkerne, Quellungen und Gt'· 
rinnungen des Bindegewebes, schliel3lich Eintrocknung 
desselben zu einer homogenen, undurchsichtigen, 
trockenen Schwarte. Die Reaktion des Gewebes in 
der Umgebung des Brandschorfes besteht in einer 
exsudativen, serofibrinosen Entziindung, die schliel3· 
lich durch Eiterung zur Abstol3ung des Schorfes 
flihrt. Die Dauer der Abstol3ung ist je nach Art des 
Brennens und je nach Intensitat der Brandwirkung 
und Lokalisation der Hautstelle verschieden. Bei 
einem oberflachlichen Brandschorf, wie man ihn z. B. 
bei Rosacea an der Nase erzeugt, hat man meist 
14 Tage bis 3 Wochen zu warten, bis der kleine, 
tro('.kene Schorf sich vollig abgestol3en hat und man 
imstande ist, eine erneute Brennbehandlung der Nase 
vorzunehmen. 

Beim 1l!Iik1"Obrenner von P. G. UNNA (s. Abb. 1) han. 
delt es sich urn einen Benzinspitzbrenner, in welchem 
die primare Gliihhitze auf eine so geringe Temperatm' 
erniedrigt wird, dal3 sie an der nadelartigen Spitze wohl 
zur Koagulation des Zelleiweil3es ausreicht, aber bei 
sachgemaBer Anwendung keine nennenswerte Narben· 
bildung mehr zustande kommen lal3t. Der hintere, 
3- 4 cm lange Platinkonus C verjiingt sich nach vorne 
zu einem zirka 2 cm langen Kupferbolzen B, auf 
dessen V orderende eine kraftige Plat in . Iridium·N adel A 
aufgelotet ist. Das Ingangsetzen des Brenners ist 
bei einiger Sorgfalt nicht schwierig. Ein besonderer 
Vorzug besteht darin, dal3 der Mikrobrenner Arzt 
und Patienten yom elektrischen Strom unabhangig 
macht und daher auch auf dem Lande unter primi. 
tiven Verhaltnissen eine kosmetische Operation er· 
moglicht. Infolge der relativ geringen Temperatur. 
welche in der Nadelspitze herrscht, lal3t er sich viel 
genauer dosieren als der elektrische Narlelbrenner 
des Galyanokauters. Ein Nachteil ist die etwas 
diffizile Handhablmg des Instrumeutes: die Lot· 
stellen zwischen den verschiedenen Metallteilen diirfen 
nicht mit del' Sauerstoffflamme des Bunsenbrenner,; 
in Beriihrung kommen, da sie sonst leicht durch· 
brennen. Es empfiehlt sich, die Heizung des Brenners 
mit einer blaulichen Spiritusflamme vorzunehmen. 
Ein anderer Nachteil ist der, dal3 angstliche Patienten 

/ Ringbrenner 
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A1>b. 1. P . G. u !'\ ~ .!s :\I ikrobrenner. 

vor der gliihenden Nadel zuriickschrecken, was bei 
dem Galvanokauter, der in kaltem Zustand an das 
Operationsfeld herangefiihrt wird, nicht vorkommt. 
Auch das Heizen des Brenners bis zur Rotglut sollte 

Das in fri.iheren Zeiten (Altertum und :!\Iitt.ela.lter) 
verwendete Gliiheisen, das Ferrum candens des Hippo. ' 
krates und der arabischen und italienischen Medizin· 
schulen, gilt heute als veraltet und wird nur noch als 
Behelf imNotfall, z. B. in Kriegszeiten, verwendet. Fi.il' 
kosmetische Z wecke komm t es ii bel'haupt nich tin Frage. 

I nicht in Gegenwart des Patienten erledigt werden. 

An seine Stelle trat der sogenannte Thermocaulere 
von PAQUELIN (1876). Der Thermokauter besitzt 
einen hohlen Platinbrenner, welcher mit Benzin· 
dampf langere Zeit gliihend gehalten werden kann. 
Man erreicht dies, indem man Luft in einen flaschen· 
formigen Benzinbehalter hineinpumpt. wodurch ein I 

benzinbaltiges Gas gebildet wird. Dieses gelangt 
durch den Handgriff in den Brenner, der in seinem : 
Innern mit Platinschwamm gefiillt ist. Der Brenner 
wird zunachst einige Minuten iiber einer Gasflamme 
bis zur Rotglut erhitzt und hierauf das benzinhaltige 
Gas durch langsame, gleichmal3ige Druckbewegungen 
mit Hilfe des Geblases in den gliihenden Brenner 
hineingetrieben. Wegen der Feuersgefahr ist die 
Nahe von offenen Flammen zu vermeiden. Fiir 
kosmetische Zwecke kommt der Paquelin wenig mehr 
in Frage, hochstens noch zur Zerstorung von grol3eren 
Angiomen oder anderen Geschwiilsten, weil bedeutend 
vollkommenere Apparate existieren. 

Auch die Behandlung der Angiektasien des Gesich· 
tes und ahnlicher Zustande mittels einer gliihend 
gemachten Nahnadel, welche von POKORNY aus der 
KREIBICHschen Klinik in Prag 1922 empfohlen wurde, 
sowie die fiir den Kriegsfall als Notbehelf von P. G. 
UNNA 1917 angegebene Punktierung des zentralen 
Eiterpfropfens der Furunkel durch eine gliihende, 
auf einen Korken montierte Stopfnadel haben sich 
e ine grol3ere Anhangerschaft nicht erwerben konnen. 

Kosmetische Praxis. 

Bei einiger Gewandtheit des Arztes sind derartige 
Schwierigkeiten aber leicht zu umgehen. 

Der von HOLLAENDER angegebene HeijJluttbrenner 
beniitzt zum Brennen die auf 3500 C erhitzte Luft, 
welche in einem Paquelin gebildet wird lmd, anstatt 
seitlich auszutreten, durch ein kleines Loch an del' 
Spitze ausstromt. Dieser Brenner wurde friiher viel 
angewandt, ist aber durch die Konkurrenz del' 
Diathermie.Koagulationsapparate in den Hintergrund 
gedrangt worden. In der Kosmetik wurde er ver· 
wendet, urn Angiome oder Lupusknotchen zu verkohlen 
oder vereiternde Geschwiire oder Eiterherde zu 
sterilisieren oder schliel3lich bei Operation en blut· 
stillend zu wirken. 

Ein besonderes Kaustikycrfahren hat der Eng· 
lander H. S. SOUTTAR 1926 im "Lancet" beschrieben. 
Es handelt sich urn einen Apparat zur Erzeugung 
von Trockendampf von l.mgefahr 1000 C. Du)'ch einen 
Gummischlauch wird der Dampf mittels eines Hand· 
griffes, auf den verschieden gestaltete Ansatze mono 
tiert werden konnen, an die zu zerstorenden Haut· 
stellen herangebracht. Der Vorteil gegeniiber del' 
diathermischen Koagulation besteht darin, dal3 
grol3ere Korperstellen auf einmal verschorft werden 
konnen und dal3 die Tiefenwirkung im Gegensatz 
zu dieser leichter kontrolliert werden kann; das ist 
z. B. an den Lippen und an den Ohren von grol3er 
Wichtigkeit. Der Apparat, welcher urspriinglich nur 
fUr maligne Geschwiilste konstruiert worden war, eig. 
net sich auch fiir gutartige kosmetische Neubildungen. 

18 
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HENRY SEMON lobt den SOUTTARschen Brenner, 
besonders seine blutstillende Wirkung und das Fehlen 
jeglichen Schmerzes. Er zieht diesen Kaustikapparat 
del' Diathermie VOl'. 

C. A. HOFFMANN gibt einen ausfiihrlichen Bericht 
iiber die Elektrotherapie del' Hautkrankheiten. 
Galvanokaustische Verfahren kommen bei Lupus, 
Furunkel und Aknepusteln, bei kleinen Angiomen 
und RosaceagefiLi3en in Anwendung. Dieselben 
Affektionen werden durch Elektrokoagulation be
seitigt. Mit del' bipolaren Hochfrequenzbehandlung 
durch den d' Arsonval- Strom lassen sich vasomotorische I 

Storungen, Kopfseborrhoe, Haarausfall, Akne vulga
ris und necroticans sowie Nasenrote giinstig beein· 
flussen. Die schonste kosmetische Narbenbildung 
erzielt man durch die Elektrodesikkation mit dem 
OUDINschen Strom bei oberflachlichen Hautaffektio
nen, z. B. Lupus. Die Bezeichnung Elektrokoagula
tion und Elektrodesikkation wurden von William 
L. CLARK zum erstenmal angewandt, um den thermi· 
schen Effekt uni- und bipolarer Hochfrequenzstrome 
auf lebendes Gewebe zu kennzeichnen. Del' einpolige 
Oudinstrom fiihrt zur Eintrocknung del' Zellen, , 
wahrend del' doppelt gepolte d'Arsonval-Strom die 
Zellen koaguliert. Ernst STRATTON empfiehlt den 
Oudinstrom zur Beseitigung von oberflachlichen 
Raut- lmd Schleimhautveranderungen. Die Desikka-

tion eignet sich fiir 
Ulcus rodens, Lupus, 

@miMli,lrnlllllllilllm~ War~en, X~nthome, 
KelOlde, Rhmophym 

... It 

Abb. 2. WIRzscher Nadclbrenner. 
und Tatowierungen, 
wahrend del' Koa
gulationsstrom dort 

Anwendung finden soIl, wo eine gro13ere Tiefenwir
kung am Platz ist, wie b ei tiefergreifenden Krebsen 
und Melanokarzinom (s. Diathermie). 

Die Galvanokaustik bewirkt Verbrennung durch 
Beriihrung mit elektrisch zum Gliihen gebrachten 
Platininstrumenten in Form von Drahten, Schlingen 
odeI' Messern. Das Gliihen del' Platindrahte erfolgt 
durch Schlie13en eines gleichgerichteten elektrischen I 

Stromes. Durch Einschalten einer entsprechend 
starken Stromquelle und langsame Verstarkung des 
Stromes kann man die Platinbrenner durch das 
Stadium del' Rotglut bis zur Wei13glut erhitzen. Die 
Erzeugung dieses Stromes findet durch elektrische 
Batterien odeI' Akkumulatoren odeI' erdschlu13freie 
Anschlu13apparate statt. Von Batterien beniitzt man 
heute meist Trockenbatterien. Die friiher so beliebten 
Tauchbatterien werden selten mehr gebraucht. Am 
bequemsten jedoch sind die Anschlu13apparate (panto
stat, Multostat usw.), welche eine feine Regulierung 
mittels Rheostaten ermoglichen. Del' Handgriff, in 
dessen Innerem die Drahte isoliert verlaufen, ist mit 
einer durch Fingerdruck zu regulierenden Unter
brechungsvorrichtung versehen. Die kosmetischen 
Hautbrenner haben meist folgende Formen: 1. Spitz
brenner, 2. Messerbrenner, 3. Kugelbrenner, 4. Nadel
brenner. Letzterer entspricht am ehesten d em Mikro
brenner. 

Schmerz darf es infolge del' Schnelligkeit d es Eingriffes 
gar nicht erst kommen. 1st man gezwungen, wahrend 
einer langdauernden Behandlung Kranke taglich, 
besonders im Gesicht, mit Kaustik zu behandeln, 
so brenne man nicht zu viel auf einmal, um die N erven 
del' Patienten zu schonen. Durch die Summierung 
wiederholter psychischer Traumen kann es sonst zu 
schweren funktionellen N eurosen kommen. Durch 
Abkiirzung del' Sitzung und durch eventuelles zeit
weilig ganzliches Aussetzen del' Behandlung kann 
man dem ausweichen. In drei Fallen ist eine von 
diesem Verfahren abweichende, energischere kausti
sche Behandlung am Platze: 

1. Bei zirkumskripten Lupusknotchen, wo eine 
moglichst umfangreiche Zerstorung giinstig ist. 

2. Bei den kleinen, zahlreichen, w eichen Geschwiil
sten del' RECKLINGHAUSENschen Krankheit. Man 
punktiert mit wei13gliihendem Spitzbrenner die Ge
schwiilste, indem man ibn bis zum Hals derselben 
einfiihrt und moglichst intensiv einwirken la13t, 
wodurch das ganze Neurinom einschrumpft und ab
trocknet. 

3. Bei d el' Xanthombehandlung. Die Augenlid
xanthome werden am schnellsten mit dem Mikro
brenner odeI' Spitzkauter odeI' Nadelbrenner beseitigt.. 
Auch hierbei mu13 man die Brandwirkung liingere 
Zeit einwirken lassen, so da13 del' Lipoidkorper des 
Xanthoms durch die Hitze einschmilzt. 

Die angefiihrten diathermischen Koagulations
methoden werden an anderen Stellen dieses Buches 
ausfiihrlich dargestellt (s. Diathermie). Es handelt sich 
um die Fulguration, die Elektrodesikkation mit dem 
unipolaren Oudinstrom, die Elektrokoagulation mit 
dem bipolaren d'Arsonval-Strom, schlie13lich die 
Elektrotomie odeI' Kaltkaustik mit der DE FOREsTschen 
Nadel odeI' del' Diathermieschlinge. 

Wir beniitzen die Kaustik: 
I. Zur Zerstorung von Gewebe. 
a) Zur Beseitigung von verdickter Hornschicht. 

Da wir iiber eine gro13e Menge guter chemischer, 
keratolytischer Methoden v erfiigen, kommt diese 
Indikation lediglich in Frage bei schweren, verzweifel
ten Fallen von vVarzen im Gesicht odeI' Epithel-
verdickungen auf den Schleimhauten, z. B. hart
nackigen Analekzemen, kallosen Ulcera, Leukopla
kien uSW. Der Mikrobrenner und d er spitze Paquelin 
kommen hier wegen ihrer Kleinheit nicht in Anwen
dung, der Diathermiebrenner: Elektrotomie, Diather
mieschlinge und Elektrokoagulation nicht wegen der 
schlechten Leitungsverhaltnisse in der Hornschicht, 
wohl aber ist hier der breite Paquelin und die Galvano
kaustik indiziert, letztere besonders, weil man mit 
dem Instrument in kaltem Zustande bis unmittelbar 
an das Operationsgebiet gelangen kann. 

b) Zum Ausbrennen und Zerstoren von Neubildun
gen und Tatowierungen. Diese Indikation spielt in 
der Kosmetik eine bedeutende Rolle. Zur Beseitigung 
von gutartigen Neubildungen, wie planen und harten 
Warzen, weichen, keratotischen und molluskoiden 
Naevi, angiomatosen Naevi und kavernosen Angiomen, 

. Schwei13driisen-, Talgdriisen- und Haarnaevi, d en 
I mittelgro13en und kleinen Tumoren d er RECKLING

HAUsENschen Erkrankung, Fibrokeratomen, spitz en 
Kondylomen und den Knotchen der Mollusca conta
giosa usf., ferner zur Beseitigung bosartiger Neoplas
m en d es Gesichts, ebenso wie seniler und seborrhoi-

I scher Warzen, flacher Basaliome und beginnender 
. Krebse, schlie13lich zur Ausbrennung und Sterili

sierung von tuberkulosen und anderen Granulom

Solche Brenner wurden u. a. von WIRZ, SELLEI 
und FENJO (Abb. 2) gegen die verschiedensten kos
metischen Leiden, Z. B. Sommersprossen, empfohlen. 
Die V orziige del' Galvanokaustik sind VOl' allem die 
genaue Dosierungsmoglichkeit, welche einem erfah
renen Therapeuten narbenloses Arbeiten ermoglicht. 
Ferner kann del' Brenner kalt an den Bestimmungsort 
herangefiihrt werden und unmittelbar VOl' dem Ein
griff in Glut gesetzt werden. I knoten (Lupusknotchen usw.). Dieselben werden 

Die Kaustik mittels del' bisher besprochenen 
Brenner soIl moglichst schnell durch blitzartiges 
Eintauchen del' Nadel oder schnelle Betupfung del' ! 
Hautoberflache VOl' sich gehen. Zu einem intensiven 

durch den breiten oder spitzen Paquelin, den galvano
kaustischen Spitz brenner oder die Ekktrokoagulation 
zerstort oder mit der Diathermieschlinge abgetragen. 
Fiir den Lupus hat P. G. UNNA die mehr elektive 
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Spickmethode angegeben. In iHmlicher 'V ~ise ~:erden 
Tatowierungen durch Verschorfung zerstort, mdem 
man mit spitzen Instrumenten dieselben heraus
brennt. 

II. Zum unblutigen Durchschneiden des Gewebes: 
Das kaustische Schneiden mittels Paquelin, Messer
kauter und Diathermieschl~ge wird in der Kosmetik 
verwendet: a) zur sterilen Offnung von Talgzysten, 
Abszessen usw., b) zum Abschneiden gestielter Ge
schwulste, wie Lipome, Fibrome, Angiome, Naevi, 
ferner c) zur Exzision von groJ3eren, gutartigen oder 
bosartigen N eubildungen oder infektiOsen Granulomen 
(Lupus usw.). Hier ubertrifft die Kaltkaustik mit 
der Diathermieschlinge an Prazision und Sauberkeit 
der Technik alle ubrigen kaustischen :\Iethoden. 
Einzig und allein die chirurgischen :YIethoden konnen 
mit dieser Behandlungsart konkurrieren, aber das 
Diathermieverfahrcn ist das bcquemere und un
blut,ig. 

III. Zur GefiiJ3verodlmg. Da es sich hierbei urn 
eine sehr subtile Teclmik handelt, so spielt hier der 
}likrobrenner die groJ3te Rolle, in zweiter Linie 
der galvanokaustische Nadelbrenner und die DE 
FOREsTsche Nadel. Die GefiiJ3verodung wird ange
wendet bei den GefaJ3erweiterungen der Rosacea, boi 
Angiektasien, sternformigen Naevi und kleineren 
Angiomen. Schon eine leichte Betupfung mit dem 
schwach glUhenden Mikrobrenner (Ringbrenner) ge
nugt, um die GefaJ3e zum VerschluJ3 zu bringen, was 
besonders lcicht verstandlich ist, wenn man bedenkt, 
daJ3 durch die Brandwirklmg eine reaktive Schwellung 
des umgebenden Bindegewebes erzeugt wird, welche 
die durch den GefiiJ3verschluJ3 geschaffene Blutleere 
noch verstarkt. Man muJ3 also Sorge tragen, daB 
der Brandschorf nicht beseitigt wird, damit der GefiiB
vcrschluJ3 halt und nicht wieder von neuem geoffnet 
wird. Hierzu muJ3 man dem Patienten das Waschen 
lmd Seifen sowie alles Reiben der gebrannten Haut
partien verbieten und verschreibt am besten einen 
adstringierenden Ichthyolpuder: 

Rp. Ichthyoli .......... 2,0 
Pulv. cuticolor........... 18,0 

Bei dem Gebrauch der galvanokaustischen Instru
mente hat man Sorge zu tragen, daJ3 dic Nadel nur 
ganz schwach dusteITot gluht. Schon Rotglut ist 
zu stark und fiihrt zu Narben. Da del' Effekt der 
Diathermiebrenner schwer zu beurteilen ist, so macht 
man am besten vorher einen Versuch an einer wenig 
sichtbaren Stelle. 

IV. Zur Abtotung von Krankheitskeimen, besonders 
in Haarbalgen, und Beseitigung der Haare und Akne
pusteln, Die pyodermischen Follikulitiden werden 
durch den Einstich des Mikrobrenners, des galvano
kaustischen Spitz- und N adelbrenners, der Diather
mienadel nicht nur am schnellsten durch Abtotung 
der Infektionserreger beseitigt, sondern die Follikel 
werden auch zugleich verodet und die Haare zerstort. 
Hiervon konnen wir z. B. bei den groJ3eren Haar
naevi Gebrauch machen. - Diese Art der Kaustik 
ist auch geeignet, die Elektrolyse der Haare zu er
setzen. Die diathermische Haarzerst6rung ist eine 
der wichtigsten Indikationen der diathermischen 
Elektrokoagulation. Hier ist die Diathermienadel 
infolge der Schnelligkeit des Verfahrens, der geringen 
Beschwerden, der subtilen Technik und ihrer 'Virk
samkeit allen anderen Methoden der Haarbeseitigung 
uberlegen. Die galvanische Elektrolyse arbeitet be
deutend langsamer und bereitet groJ3ere Beschwerden. 
Die durch die endofollikulare Kaustik erzeugte peri
follikulare Bindegewebsschwellung benutzen wir in 
der Kosmetik zur Verkleinenmg von auffiilligen 
Gesichtsporen bei Seborrhoe und Rhinophym. Es 
genugt, die leicht glUhende Spitze des Mikrobrenners 

den klaffenden Talgdrusenmundungen bis auf geringe 
Entfernung zu nahern, urn die Poren durch Quellung 
des Kollagens zu schlieJ3en. Bei der Akne werden 
Komedonen durch Einstich des }likrobrenners oder 
der anderen Nadelbrenner verflussigt, schwarze 
Punktationen und Pusteln durch dei Hitze zerstort. 
Das Brennen der Komedonen ist in manchen Fallen 
dem Ausquetschen vorzuziehen. 

V. Zur Pigmentzerstorung. Mittels der verschiede
nen Nadelbrenner konnen wir mit gutem Erfolg 
Pigmentierungen zerstoren, besonders bei Pigment
malern, Haarnaevi, Chloasma, Lentigines, Epheliden 
usw. }Ian sticht mit der Spitzc des :\fikrobrenners, 
des galvanokaustischen Spitz- oder Nadelbrenners 
oder des diathermischen Nadelbrenners in die pig
mentierte Hautstelle ein "lmd laJ3t die Hitze so lange 
einwirken, bis die weiJ3e Verbrennungszone bis zum 
Rande der Pigmentierung vorgedrungen ist. Bei 
Sommersprossen ist es zweckmaJ3ig, die Brandnadel 
nur ganz oberflachlich einzustechen und nur moglichst 
schwache Hitze einwirken zu lassen. :Y1an sieht dann, 
wie das Pigment, welches haufig ziemlich tief in del' 
Haut liegt, der Nadelspitze entgegen in die Hohe 
wandert und schlie13lich als dunkelschwarzer Punkt 
in dem kleinen Brandschorf anlangt. Auf diese ,"Veise 
ist es moglich, selbst ausgedehnte Sommersprossen
felder in wenigen Sitzungen zu beseitigen. 

VI. Zur Verflussigung von fetthaltigen TumOl'cn 
(Xanthomen usw.). S. oben, Spitzpaquelin, }likro
brenner, galvanokaustischer Spitzbrenner und Nadel
brenner, DE FOREsTsche Nadel. 
Kautabletten, s. Cachous. 
Kautschuk, Gummi elasticum, ist der eingetrocknete 
:\Iilchsaft verschiedener Euphorbiaceen. Kommt als 
elastische }Iasse (Blatter) in den Handel. Dicnt zur 
Herstellung von Kautschukpflastern (s. dort) unci 
l1nloslichen Hautfirnissen. 

Aetherische KamschuklOsung 
(nach DIETRICH). 

~a~~kautschuk in Bliittem 50 g 
Olsaure ................. 2" 
Aether .................. 500" 

~1an gibt das Gemisch in eine ,"Veithalsflasche und 
laJ3t sic 3-4 Tage gut verschlossen stehen. Dann ruhrt 
man mit einem Holzspatel durch, bis die Masse 
gleichmaJ3ig geworden ist, und fUgt dann noch 500 g 
Aether hinzu, ruhrt nochmals gut durch und laJ3t 
unter haufigem Schutteln stehen, bis Losung erfolgt 

I ist. Auf diese Weise erreicht man eine restlose Auf-
16sung des Kautschuks im Aether (s. auch Traumati
cin). 

Die Kautschuksubstanz selbst besteht aus dem 
flussigen Kohlenwasserstoff Isopren, dem Ausgangs
material fUr den synthetischen Kautschuk, ferner 
aus Dipenten, Heveen (uber 3000 siedend) und Poly
terpenen. 

Der Kautschuk ist in \Vasser, Alkohol und Aceton 
unloslich. Mit Schwefelkohlenstoff, Tetrachlor
kohlenstoff, Chloroform und Benzol bildet er kolloidalc 
Losungcn. 

Langerp Zeit mit 'Vasser in Beruhrung, quillt der 
Kautschuk lmd verliert dabei teilweise die Eigen
schaften, die ihn fiir die Kautschukpflasterfabrikation 
geeignet machen. Kautschukpflaster sind daher vor 
Feuchtigkeit zu schutzen. 

Boi Temperaturen unter -+- 150 C verliert sich all
mahlich die Elastizitat des Kautschuks und hort 
unterhalb des GefrierpLlllktes vollig auf. Setzt man 
derartige unelastische Rohkautschukstiicke wieder 
hoheren Temperaturen aus, so gewinnt der Kaut
Hchuk seine Elastizitat zuruck, die ihr Optimum 
zwischen 20 und 400 C erreicht. Oberhalb dieser 

18* 
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Temperatur verliert del' Kautschuk seine Elastizitat 
irreversibel und geht unter Zersetzung des Molekiils 
allmahlich in eine fadenziehende Masse iiher. Da 
mithin del' Kautschuk seine hochste Elastizitat 
zwischen 20 und 400 C entwickelt, was bei Kautschuk· 
p£lastern mit Klebkraft gleichbedeutend ist, so ist 
fUr Kautschukpflaster, die bei Korpertemperatur 
ihre starkste Wirkung entfalten sollen, ein moglichst 
hoher Gehalt an Kautschuk zu fordem. Es ist ferner 
bei del' Aufbewahrung darauf zu achten, da13 die 
P£laster wedel' unterhalb 150 C noch oberhalb 400 C 
aufbewahrt werden. 

Del' schadliche EinfluLl des Liehts macht sich bereits 
bemerkbar, wenn man Rohkautschukstiicke wenige 
Stunden dem direkten Sonnenlicht aussetzt. Er 
dokumentiert sich durch Klebrigwerden del' Ober· 
£lache, Verminderung del' Viskositat und Zersetzung 
der Kautschuksubstanz. Aus diesem Grunde wird 
auch der in lichtdicht schlie13enden Kisten importierte 
Kautschuk in den Einfuhrhafen sofort in dunklen, 
trockenen Kellem untergebracht. Kautschukpflaster 
sind daher im Sprechzimmer des Arztes nach jedes. 
maligem Gebrauch in lichtgeschiitzten Gefa13en auf
zubewahren. 
KautschukpUaster (Collemplastra). 

Die Kautschukpflaster kleben bereits in der Kalte. 
Die Pflastermasse besteht aus nicht vulkanisiertem 

Kautschuk, und ferner aus einem Gemisch von Harzen, 
W ollfett, Zinkoxyd und Pflanzenpulvern, die zu 
einer gleichma13igen Klebemasse verarbeitet und auf 
meist fleischfarbenes Baumwollgewebe gestrichen 
werden, welches moglichst schmiegsam und glatt 
sein und eine hohe ZerreiJ3festigkeit besitzen solI. 
Ein gutes Kautschukpflaster solI seine hochste Kleb· 
kraft erst bei Korpertemperatur entfalten, worauf 
bei del' Priiflmg zu achten ist. Minderwertige Kaut
schukpflaster mit geringem Kautschukgehalt lmd 
hohem W ollfettzusatz sind ohne weiteres daran zu 
erkennen, da13 sie sich weich anfiihlen, bereits in der 
Kalte eine starke Klebkraft vortauschen, jedoch bei 
Korpertemperatur schmieren und sich auf der Haut 
verschieben. 

Ais Losungsmittel des Kautschuks bei del' Her
stellung des Zinkkautschukp£lasters kommt Benzin, 
bei einigen Herstellern wohl auch Benzol in Frage, 
das man aber tunlichst vermeiden sollte. 

Der Kautschuk, der im gereinigten und fUr die 
Fabrikation fertig praparierten Zustande keine kle
benden Eigenschaften zeigen darf, ist trotzdem der 
Haupttrager der Klebkraft. Seine klebenden Eigen
schaften erhalt er erst in Verbindung mit den Harzen. 
Die Harze sollen also nur eine unterstiitzende Rolle 
spielen, werden daher stets einen geringeren Prozent
gehalt der Pflastermasse ausmachen miissen als der 
Kautschuk. Niemals aber dUrfen sie ihn an Menge 
erreichen oder gar iibertreffen und so zum billigen 
Kautschukersatz werden. 

Von den fUr die Fabrikation in Betracht kommenden 
Harzen sind die wichtigsten: Damarharz, Kolopho
nium, Elemi und Umbelliferenharze (wie Galbanum, 
Ammoniacum und Olibanum). 

Medizinisehe KautsehukpflasteT. Man unterscheidet: 
1. die sogenannten medikamenwsen Kautschukpflaster, 
die auf Stoff gestrichen sind und deren P£laster-

I masse ein bestimmter Prozentsatz an wirksamen 
Arzneimitteln zugesetzt ist. Unter diesen sind 
besonders die Capsicump£laster (Capsiplaste) gegen 
Rheumatismus, HexenschuLl usw., die Salizylsaure
pflaster (Hiihneraugenpflaster) und die Quecksilber
p£laster (Furunkelpflaster) zu nennen. - Eine be
sonders wirksame Form del' medikamentosen Pflaster 

I sind 2. die Guttaplaste. Diese Guttaplaste sind nach 
Vorschrift von UNNA hergestellte medikamentos(
Kautschukp£laster, die sich von den iibrigen Kaut
schukpflastem dadurch unterscheiden, da13 die kle
benden Stoffe zugunsten del' Medikamente auf dar, 
gerade erforderliche Minimum herabgesetzt sind, urn 
die Medikamente in ihrer Wirkung moglichst wenig 
zu behindem. - Das Zinkoxyd-Guttaplast, aus dem 
sich das Leukoplast entwickelt hat, ist harzfrei und 
daher in allen Fallen allergischer Disposition angezeigt, 
in denen stark klebende Kautschukpflaster nicht ver
tragen werden. - Als Unterlage dient eine wasser
lmd luftundurch1ii.ssige Guttaperchaschicht, unter 
deren Bedeckung del' Hautdunst gestaut, die Epider
mis gelockert und die Tiefenwirkung des Arznei
mittels aufs hochste gesteigert wird. Die Gehalt
angabe wird nicht nach Prozenten, sondem nach 
Grammen pro Flacheneinheit angegeben, wodurch 
allein eine exakte Dosierung gewahrleistet wird. -
Da die Guttaplaste bereits bei Verordnung von I m 
ab in jeder beliebigen Zusammensetzung angefertigt 
werden, so eignen sie sich besonders zur Verschreibung 
in der Rezeptur (s. auch Guttaplaste). 

Kautschukpflaste1" auf dehnbaTer Unterlage. Die 
ersten Pflaster auf dehnbarer Unterlage waren die 
P£laster-Suspensions-Binden nach Carl GERSON aus 
dem Jahre 1897. Ihnen folgten im Jahre 1898 nach 
Angaben von E. ARNING die sogenannten medika
mentosen T1"ikoplaste, aus denen sich die heutigen 
Trikoplastbinden entwickelt haben. Diese Pflaster 
haben als Unterlage einen dehnbaren Stoff (Ideal
bindel, der mit Zinkoxyd-Kautschukp£lastermasse 
bestrichen ist, und eignen sich besonders zur Behand
lung derjenigen Falle, bei denen ein elastischer Kom
pressionsverband erwiinscht ist, also in erster Linie 
bei Varizen, Thrombosen, Frakturen, Distorsionen 
und Sportverletzungen. 

Wie bei den Guttaplasten, ist auch bei dieser 
Pflasterart die Moglichkeit gegeben, durch Zusatz 
von Medikamenten zur Pflastermasse den physikali
schen Effekt des Pflasters mit del' chemischen Wir
kung des Arzneimittels zu kombinieren. 
Kavernome, s. Diathermie; Kohlensaureschnee; Lip
pen; Mundhohle; Pigmentierung; Radium. 
Kehlbraten, s. Faltenbildung. 
Keilexzision, s. Elephantiasis; Lippenplastik. 
Keilresektion, s. Progenie. 
Keilwirbel, s. Schiefhals. 

Das Fett - an erster Stelle Adeps lanae anhydricus 
von bestimmter Viskositat - hat lediglich den Zweck, 
dem Pflaster eine schnellere Haftfahigkeit zu ver
leihen. Mit dem Zusatze muLl man au13erst vorsichtig . 
sein, will man nicht sogenannte "Schmierpflaster" i 

oder "Fliegenleim" erhalten. 

Keimdriisen. Das Hauptverwendungsgebiet der 
Keimdrnsenhormone (mannliches, weibliches Sexual
hormon, Corpus-Iuteum-Hormon), deren Sekretion 
durch das gonadotrope Hormon des Hypophysen
vorderlappens reguliert wird, sind in der Kosmetik 
die bei Storungen ihrer Funktion, wie Pubertat. 
Graviditat, Menstruation und Klimakterium, auf
tretenden Dermatosen. Bei den meisten diesel' 
Dermatosen kommen neben Storungen del' Keim-

U nter den pulverformigen Zusatzen sind zu nennen: 
das Zinkoxyd und samtliche handelsiiblichen Starke
sorten, die, soweit ihnen nicht, wie dem Zinkoxyd, 
chemische Aufgaben zufallen, zusammen mit dem 
Kautschuk den eigentlichen Korper der Pflaster
masse bilden. 

driisenfunktion auch Storungen der anderen endo
krinen Driisen in Betracht, was durch den engen 
Zusammenhang del' Keimdriisenfunktion mit den 
anderen Driisen begreiflich ist. Die Forschungen der 
letzten Jahre ermoglichen eine Keimdruscntherapie 
mit Teinen, genau dosierbaren Hormonpraparaten. 
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Fiir die Ovarialhonnontherapie kommen neben Akne 
juvenilis, menstruellen Dermatosen, Hautleiden bei I 

Graviditat und im Klimakterium, Rosacea (in Ver
bindung mit Schilddriise), Psoriasis (in Yerbindung 
mit Hypophysenvorderlappen und Thymus) und 
Keratodermie in Frage. Weiters ist die Verwendung 
massiver Ovarialhormondosen in Kombination mit . 
Corpus-Iuteum-Hormon bzw. mannlichem Sexual- ' 
hormon bei :M:udigkeits- und Alterungserscheinungen 
der Haut, was besonders nach dem Klimakterium 
kosmetisch von Wichtigkeit ist. Bei manchen Alo- . 
pezien, besonders bei Personen, bei welchen Storungen i 

der Keimdriisenfunktion beobachtet werden, gelingt 
es zuweilen durch langere Darreichung von weib
lichem Sexualhormon in groJ3eren Mengen (500 bis 
2000 M. E. pro Tag) per os und parenteral in Ver
bindung mit Hypophysenvorderlappenextrakten durch 
mehrere W ochen hindurch eine Hemmung des Haar
ausfalls bzw. teilweise neuen Haarwuchs zu erreichen, 
besonders bei Alopecia areata und Alopecia diffusa, 
unter gleichzeitiger He bung des allgemeinen Befindens. 
Das Hodenhormon solI starker auf die Korperbe
haarung, das weibliche Sexualhormon auf die der 
Kopfhaut wirken. Die Wirksamkeit der Sexual
hormone auf das Haarwachstum kann nicht ver
allgemeinert werden, weil das Haarwachstum auch 
durch die anderen Drusen beeinfluJ3t wird. Bei 
mangelhafter Funktion der mannlichen Keimdruse 
finden wir weiblichen FeUansatz l.md Hochwuchs 
der Extremitaten. Der Zusammenhang zwischen 
Fettstoffwechsel und Keimdrusen ergibt sich auch aus 
dem Fettansatz nach vollkommenem Funktions
ausfall der Drusen (Kastration), doch ist dieser FeU
ansatz auch auf dem Wege der Schilddriisenbeein
flus sung erklarbar. Die Verwendung der Sexual
hormone geschieht sowohl parenteral wie auch per 
os, doch sind per os weit groJ3ere Mengen notwendig. 
Au('h durch F.inrE'ibE'n OE'S Hormons in Sallwnform 
auf der Haut will man gUnstige kosmetische Ein
wirkungen erreichen, doch ist der Erfolg ein frag
licher. Bei Verteilung der gegebenen Hormonmengen 
auf mehrere kleine Dosen ist die Wirkung gegeniiber 
der einmaligen Gabe gesteigert. Bei mannlichen 
Sexualhormonpraparaten muJ3 zwischen dem aus dem 
Harn oder aus dem Hoden dargestellten l.mterschieden 
werden. Das eigentliche mannliche Sexualhormon igt 
das aus den Hoden dargestellte, welches auch viel 
spezifischere Wirkungen zeigt. 1m Handel sind 
sowohl Keimdrusenextrakte mit einem groJ3eren oder 
geringeren Gehalt an Hormonen vorhanden, wie auch 
aus reinen Hormonen dargestellte Praparate. 

I. Ovarien- und weibliche Sexualhormonpraparate. 
Omria siccata - JIerck (Ovarial): Tabletten aus 

dem Gesamtovar von Kuhen. Eine Tablette enthalt 
0,07 g Trockensubstanz, entsprechend 0,5 g de~ 
frischen Organes. 

Tabloid "Varium" - Wellcome: Eine Tablette 
entspricht 0,3 g des frischen Organs. 

Ovamden - Knoll: Haltbares Ovarialpraparat 
von dem eine Tablette zu 0,05 g 0,5 g des frischen 
Organs entspricht. 

Ovobrol ist Ovoglandol mit Sedobrol. 1 Wiirfel 
entspricht 1 g Eierstocksubstanz mit 1,1 g Koch
salz. 1-2mal taglich 1-2 Willfel in einer Tasse 
heiJ3em Wasser als Getrank, das Fleischbriihe ahnlich 
ist., oder in ungesalzener Suppe ge16st. (F. Hoffmann
La Roche A. G., Berlin.) 

Omrium - Richter: Tabletten und Losung. Eine 
Tablette entspricht 5,0 g, 1 ccm der Losung 1,0 g I 

des frischen Organes. 
Glanduovin und Gl. forte - Richter: Injektionen, 

welche im Kubikzentimeter die wirksamen Bestand
teile von 1,0 g bzw. 5,0 g des frischen Ovars enthalten. 

Ol"Oglandol - Roche: Tabletten und Injektionen. 
Pro Tablette oder Injektion die wirksamen Bestand
teile von 1 g Ovar und 20 M. E. Folliculin enthaltend. 

Ot·o- Transannon, rote, ii.berzuckerte Tabletten in 
Bohnenform, die Ovarialsubstanz, Transannon und 
eine geringe Menge Folia Digitalis enthalten. 1-3mal 
taglich 1 Bohne. (Gehe & Co., Dresden N.) 

Ot·osan - Sanabo: Tabletten 0,1-0,9 g frischen 
Ovars und 20-80 M. E. Folliculin enthaltend. In
jektion entsprechend 1 g Druse und 100 M. E. 
Suppositorien mit 100 und 300 M. E. 

Xomrial und Nov. stark - Merck: Tabletten 
enthalten 0,07 g Trockenovar und 10 bzw. 100 M. E. 
vom weiblichen Sexualhormon. 

Oophorin, aus frischen Ovarien von Schweinen l.md 
Kuhen in Tabletten zu 0,1, 0,3 und 0,5 g. Ais Losun
gen in Ampullen zu Injektionen. Taglich mehrmals 
2-3 Tabletten oder eine subkutane Einspritzung. 
(Schering-Kahlbaum, Berlin.) 

Omdin, ein jodhaltiges Praparat aus Ovarien von 
Kuhen mit 0,00127% Jod oder von Schweinen mit 
0.0483% Jod, 3mal taglich 1-2 Tabletten. (F. Hoff
mann-La Roche A. G., Berlin.) 

Praparate mit reinem weiblichen Sexualhormon: 
Folliculin - Dege1cop: Tabletten, Injektionen. 
Glandubolin - Richter: Tabletten bis zu 1000 M. E., 

Injektionen bis zu 10.000 M. E. pro ccm. 
Gynodermin - Richter. 
Folipex - Sanabo: Tabletten mit 1000 M. E., 

Injektionen mit 500 und 1000 M. E. Injektionen in 
oliger Losung mit 10.000 M. E. im Kubik7.entimeter. 
Suppositorien mit 1000 M. E. 

"Cnden - I. G.: Tabletten mit 100 l\L E., Losung 
mit 200 M. E. pro Kubikzentimeter, Injektionen zu 
100~L E. 

Pe/'latan - Boehringer: Tabletten mit 500 M. E., 
Losung mit 1601\L E. pro Kubikzcntimctcr, Injck
tionen mit 500, 1000 und 10.000 M. E. im Kubik
zentimeter. Perlatan -Calcium -Tabletten mit 200 M. E., 
0,25 Calcium lacticum, 0,05 Natrium bromatum. 

Progynon - Sche?·ing: Dragees mit 150 M. E., 
Injektionen mit 100:M:. E. Progynon B ist der Ben
zoesaureester des Dihydrofollikelhormons, die In
jektionen in oliger Losung enthalten pro Injektion 
10.000, 50.000 und 100.000 M. E. 

Rugalon - Sanabo: Salbe enthaltend 1000 M. E. pro 
Tiegel, Tube mit 300 M. E. fUr perkutane Anwendung. 

II. Corpus-luteum-Extrakte und -Hormon. 
Proluton - Schering: Injektionen mit 21.md 20 klin. 

Einh. 
Luteoglalldol - Roche: Tabletten und Injektionen 

je 0,5 g Corpus luteum entsprechend. 
Corpus luteum - Richter: Gesamtextrakt des 

Corpus luteum. Tabletten und Injektionen. 
Ly,teosan - Sanabo: Tabletten je 0,5 g, Injektionen 

(in 01) je 10 g des Organs entsprechend. 
Luteogan - Henning: Standardisierter Corpus

luteum-Extrakt fUr Injektionen. 1 ccm enthalt 
1 Kanincheneinheit nach CORNER. 

Colutamin - Richter: Injektionen und Tabletten, 
enthalt die Menstruation fordernde Lipaminkorper 
des Corpus luteum. 

Agomensin - Ciba: Tabletten und Injektionen, 
enthalt die Menstruation f6rdernde Lipaminkorper 
des Corpus luteum. 

Colutoid - Richte?· und Sistomensin - Ciba: 
Enthalten die Menstruation hemmende Substanzen 
des Corpus luteum. 

III. Mannliche Organextrakte und Hormon. 
Testiculin und Test. torte - Richter: Tabletten 

und Injektionen, je I bzw. 5 g frischer Druse ent
sprechend. 
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Testiglandol Roche: EnthiHt pro Tablette odeI' 
Injektion die wirksamen Substanzen von 4 g frischen 
Testis. 

Testosan und Test. forte - Sanabo: Tabletten lmd 
Injektionen, je 1 g frischer Driise entsprechend. 

Delipex - Sanabo: Lipoidextrakt in 01 gelost. 
1 ccm del' Injektion entspricht 10 g frischen Organs, 
beziiglich Wirksamkeit biologisch kontrolliert. 

N ovotestal - 21ierek: Aus Stierhoden dargestelltes, ' 
aufgeschlossenes, wasserlosliches Praparat. 1 Teil 
entspricht 10 Teilen frischen Organs. Tabletten zu 
0,3 g. 

Androdennin - Richter: Reines mannliches Sexual
hormon. 

Erugon - I. G.: Injektionen, am Hahnenkamm 
ausgewertet, 1 ccm enthalt 2 Hahneneinheiten. 

AuBerdem sind von den verschiedensten Firmen 
eine Reihe Kombinationspraparate del' Keimdriisen 
mit Hypophysenvorderlappen und anderen endokrinen 
Drusen im Handel. 

S. auch Effecton; Innere Sekretion; Verji.mglmg; 
Zwitter. 
Keloid, s. Akne; Diathermie; Eloktrolyse; Fibrome; 
Filiforme Dusche; Kohlensaureschnee; Korperschon
heit; Lidnarben; Lippen; Narben; Pigmentierung; 
Radium; Rontgen; Rotationsinstrumente; Skarifi· 
kation; Verbrennungen; Warzen. 
Keramin (Carl Topfer, Naumburg) solI im wesent
lichen ein Gomisch von Perubalsam, N elkenol und 
Zimtol sein. 

Keramin-Desinfektionsseife solI nach Angabe Kera
min und Hydrokotarnin enthalten und als Desinfek
tionsseife besonders fur Chirurgen, Hebammen usw. 
bestimmt sein. 

Kemmin.Haarspiritus Topfer nach Angabe Keramin 
in weingeistiger Losung. 

Kemmin.Seife Topfer solI nach Angabe bestehcn 
aus 80 p. c. Natronseife, 10 p. c. Perubalsam, 8,5 p. c. 
Talcum, 1,5 p. c. Zimt- und Nelkenol. Sie solI gegen 
Seborrhoe, Haarausfall usw. angewendet werden. 

Keramin- Vaselin Topfer ist nach Angabe eine aus 
Vaselin, Perubalsam und Salizylsaure hergestellte 
Salbe, die zur Hautpflege, bei kleinen Hautwunden, 
sproder Haut usw. Anwendung finden solI. 
Keratektasie, s. Hornhautnarbe. 
Keratin, Hornstoff, Keratinum, wird aus Hornspanen, 
Federkielen usw. gewonnen. Herstellung: 10 Teile 
geraspelte Federspulen werden durch 5-7 Tage 
mit einem Gemisch aus 20 Teilen Aether und 50 Teilen 
Alkohol in einem GefaB extrahiert. Del' Ruckstand 
wird mit Weingeist l.md dann mit warmem Wasser 
nachgewaschen und endlich mit einem Gemisch von 
1 Teil Pepsin, 5 Teilen Salzsaure, 25%ig, und 994 Tei
len Wasser bei 400 einen Tag behandelt. Del' Ruck· 
stand wird gewaschen, getrocknet und 30 Stunden 
mit 100 Teilen Eisessig am Ruckflu13kiihler gekocht. 
Die Losung durch Glaswolle filtriert, zum Sirup 
eingedunstet und auf Glasplatten ~~i 60-700 ge
trocknet. Keratin dient u. a. zum lJberziehen von 
Diinndarmpillen. Keratin ist in Form seiner ammonia
kalischen Losung: Keratin 7 Teile, Ammoniak 10% 
50 Teile und Alkohol (70%) 50 Teile in del' Kosmetik 
verwendbar, z. B. als Starkungsmittel (Regenerations
mittel) nach Dauerwellungen, of tel'S vorgenommenen 
Haarfarbungen usw. (s. auch Dauerwellung). Abbau
produkte des Keratins werden innerlich (Humag
solan u. a.) und auBerlich (Silvikrin) gegen Haaraus
fall verwendet (s. auch Humagsolan; Silvikrin). 

Keratinabbauprodukte znr Forderung des Haar· 
wuchses wurden in Form von Gemischen del' Amino· 
sauren Cystin, Tyrosin und Tryptophan aus Ochsen· 

horn, Menschenhaaren, Pferdehaaren, V ogelfedern, 
Hornhufen der Pferde und anderem Material gewonnen 
und wie oben erwahnt verwendet (s. auch Chemie 
der Haut; Pharmakologie der Haut). 
Keratitis neuroparalytica, s. Trophische Stonmgen. 
Keratolytische Mittel sind hornhautlosendc l\1ittel. 
1m allgemeinen wirken aIle oxydierenden Mittel 
keratolytisch. Typische Keratolytika s!.pd u. a. : 
Sulfide der Alkalien und Erdalkalien, Atzalkalien, 
Salizylsaure, konzentrierte Sauren, wie Eisessig, 
Salpetersaure, Trichloressigsaure, Karbolsaure, ::\Iilch· 
saure, ar:;,enige Saure, Formalin usw. Auch groBel'e 
Dosen von p.Naphthol und Resorcin, die in klein en 
Mengen. als Reduktionsmittel keratoplastisch wirken, 
wirken keratolytisch. 
Keratoma palmare et plantare. Es handelt sich dabei 
um eine geringe bis machtige Anhaufung von Horn
substanz an Handtellern und FuBsohlen, auch Fersen, 
die gegen die gesunde Haut zu scharf abgesetzt ist 
lmd sich in groBen, zusammenhangenden Schwarten 
abstoBen kann, urn sich jedoch dann wieder von 
neuem zu bilden. Oft kommen dann tiefe, schmerz
hafte, blutende Risse VOl'. Das Leiden ist ausge
sprochen erblich. 

Die Behandlung besteht im Abtragen del' Horn
massen bzw. deren Erweichung. 

Es sei hier del' Keratosis disseminata palmari,; 
et plantaris (BUSCHKE) Erwahnung getan, die auch 
hereditar beobachtet wird. An Handtellern und FuB
Bohlen bilden sich zerstreut kleine warzige Hyper
keratosen, oft in groBer Anzahl; bei zunehmendem 
Hohenwachstum wirken sie natiirlich sehr storend. 
Ein Mittel, sie dauernd zu beseitigen, kennen wir nicht ; 
Rontgen, Radium, Kohlensaureschnee sind zu ver
suchen, doch lassen sie oft im Stich. In solchen 
Fallen mussen Keratolytica, Seifenbader angewendet, 
die Exkreszenzen mit Schere und Messer oder mit 
del' N agelfeile beseitigt werden. 

Keratome, senile, s. Radium. 
Keratoplastik, s. Hornhautuberpflanzung. 
Keratoplastische Mittel sind die Verhornung del' 
Haut fordernde ~iittel. 1m allgemeinen wirken aIle 
Reduktionsmittel keratoplastisch, besonders Bal
same und Harze (Myrrhe, Perubalsam, Benzol'. 
Styrax usw.), dann kleine Dosen von Resorcin odeI' 
p-Naphthol, ferner Ichthyol, Teer, Tannin usw. 
Schwefel wirkt in kleinen Dosen, lose aufgestreut 
oder nur leicht einget'ieben, keratoplastisch, in 
groBeren Dosen, kraftig eingerieben, besonders in 
Verbindung mit Alkalien, keratolytisch. 

S. auch Hornhautnarbe; Schalkuren; Schwefel; 
Schwielen. 
Keratosen, s. Heliotherapie; Krebs der Haut; Licht
behandlung; Rontgen. 
Keratosis pilaris rubra atrophicans, s. Atrophie; 
Hydro- und Balneotherapie. 
Kerion, s. Alopezien; Trichophytie. 
Kernfette. Seifentechnische Bezeichnung fiir solche 
Fette, die mit Kochsalz leicht aussalzbare Seifen 

, ergeben, wie Talg, Schweinefett usw., und bei lange
I rem Kochen (Sieden) mit verdiinnten Laugen verseif

bar sind, im Gegensatz zu den "Leimfetten" (s. dort). 
KernOle. U nter dieser Bezeichnung yersteht man fettes 
Aprikosen- odeI' Pfirsichkernol, das als eine Art 
Mandelol minderer Sorte fiir yiele Zwecke als Ersatz 
des Mande16les yerwendet werden kann (s. auch 
Mandelol, fettes). Seifentechnisch wird auch das 
Palmkernol, das fiir kosmetische Zwecke, auch HiI' 
Toiletteseifen, unvcrwendbar ist, kurz als "Kernol" 
bezeichnet. 
Ketonkiirper, s. Erniihrung. 
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Keulenformige Daare, s. Alopecia areata. 
Kiefer, vorstehender, s. Zahne. . 
Kieferanomalien, s. Zahnanomahen. 
Kielerhohleneiterung, s. Ubler Geruch. 
Kielerklemme, s. Zahnanomalien. 
Kielernadelprodukte, s. Fichtennadelprodukte. . 
Kielernsprossen, Turiones Pini, werden zur Bereltung I 

des Fichtennadel- (Kiefernnadel-) Extraktes, aueh als ' 
direkter Zusatz zu Badern benutzt. In analoger 
'Veise aueh Fichtensprossen (s. auch Fichtennadel
extrakt). 
Kieferspalte, s. Hasenscharte; Nase. 
Kielbrust, s. Huhnerbrust. 
Kieselessigsaure Tonerde ist eine es~igsa~e T0l!-
erde mit 1,5 p. c. kolloidal ge16ster Kles~lsaure, .. dle 
sich auch in trockene, 16sliche Form brmgen la.l3t. 
Indikationen wie bei essigsaurer Tonerde; kann auch 
zu Pasten, Pudern u. dgl. verarbeitet werden. (Leein
'Verk Dr. Ernst Laves, Hannover.) 

Kinderlahmung, s. Lahmung des Fu.I3es. 
Kinderseifen. Unter dieser Bezeichnung versteht 
man meist mit Lanolin uberfettete, neutrale Seifen, 
die entweder ganzlieh unparfumiert oder nur sehr 
sehwach parfumiert im. Handel a~utreffen. sind. 
Sie sind vor allem zur Toilette des Kmdes besttmmt, 
werden aber, ihrer milden Eigenschaften wegen, viel· 
fach aueh von Erwachsenen bevorzugt. Aueh milde 
Cold-Cream-Seifen o. dgl. fallen lmter diesen Begriff. 
Als bekannte Markenseife dieser Art sei die REIT
HOFFER'sehe Kinderseife genannt. 
Kindesalter, Kosmetik im. Die Kosmetik in diesel' 
Lebensepoehe hat einen ganz ande~en Sinn und Zw~ek 
als beim alteren Menschen und =t dadureh eme 
Sonderstellung ein. Bei diesem will sie Verseho~e~g 
erzielen ein Bessermachen des Aussehens, WIll dIE' 
Zeiehen' des Welkens und .Alterwerdens beseitigen. 
Solches gibt es im Kindesalter nieht; denn diese 
gliickliehe Lebenszeit ist charakterisiert dureh das 
J lmgsein, die Frisehe ~d. das zunehmende A.uf
bliihen was an sieh bel Jedem gesunden Kmd 
mit no~maler Entwicklung und normalem Gedeihen 
Schonheit und Anmut gewahrleistet. 

Kieselgur, Terra silicea, Infusoriener~e. Gelbl~eh
wei.l3es Pulver, gut gesehlammt ~lle~ kos~etlS?h 
verwendbar soIl es leicht und welCh 1m Gnff sem. 
Sehwere S~rten als Tripel (s. dort) beschrieben. 
Unloslich in 'Vasser tmd yerdunnten Sauren (als 
fast reines Siliziumdioxvd). Sandige Sorten unge
eignet. Kieselgur nimmt etwa das 4fache seines Ge
wiehtes an Flussigkeit auf. Seiner austroeknenden 
(aufsaugenden) Eigenschaft halber zu austrocknenden 
Past en zu .Atzpasten mit Milehsaure usw. verwendet. 
Vorziigliches Poliermittel ohne die scharfe Wirklmg 
des Bimssteines, daher als reinigendes Mittel zu Zahn
pulvern und Pasten, als Poliermittel fUr die Nagel usw. 

KieBelgurzinkplJ8ta von UNNA.. 

Rp. Terr. siliceae........ 5,0 01. benzoat ..•........... 10,0 
Zinc. oxydat .....•....... 25,0 Adip. benzoat ............ 60,0 

S. Pharmakologie der Ilaut. 
Kieselsaure, Acid~ silicieum. Meist in Form feinen 
Pulvers der gefiillten getrockneten Kieselsaure oder 
des Kieselsauregels. 

Bis uber das zweite oder dritte Lebensjahr hinau" 
bedeutet eine Entstellung fUr den Trager derselben 
gar niehts; intmer sind es die ent~ausehteIl: Eltern, 
die unter der Storung des asthetlSehen Emdrucks 
ihrer Kinder leiden, nie die Kinder selbst. FUr diese ge
winnt der kosmetisehe Defekt erst in dem Momente 
Bedeutung, wo sie bewu.l3t in das Leben eintreten und 
in Kontakt mit der Umwelt kommen. Friiher odeI' 
spater werden sie entweder selbst gewa~, da.l3. sie 

, anders sind als die AItersgenossen, da.13 Sle wemgel' 
i gefallen und bewundert werden, oder sie werden, 

was noeh viel sehmerzlieher ist, von diesen unbarm
herzig auf die korperliehen Fehler aufmerksam ge
macht werden. Das ist der Moment, wo das Kind 
sieh seiner Entstellung bewuJ3t wird und dieses 

I Entstellungserlebnis ist von allergro.l3ter Bedeut~mg 
fUr sein weiteres SchicksaJ, fUr die CharakterentwlCk
lung und Lebensfiihrung. 

K-ieselsauregel, gallertal'tige Kieselstiul'e, wird durch 
AusfiUlen von Kieselsaure aus Wasserglas16sung mit 
Mineralsauren als glasige Gallerte gewonnen, die in 
del' Kosmetik als fettfreie Grundlage fUr Pasten, I 

Cremes u. dgl. verwendet wird. Ein Naehtei~ ist die 
mangelnde Homogenitat dieses gels, der belm Ve!
reiben Wasser abgibt. Diesem Ubelstand such~ em 
Verfahren abzuhelfen, das die Ausfiillung der JClesel
saure mit hoheren Fettsauren (Stearinsaure, Olsaure 
usw.) vornimmt. (D. R. P. 587.142 Trintmel.) Hi~r
dureh sollen flaumige, leicht und homogen verr91b
bare Kieselsaureprodukte erhalten werden: Es konnen 
bei diesem Verfahren direkt sehr wasserrelChe, salben
artige Kieselsauregels erhalten werden, die sich durch 
gute Homogenitat auszeichnen. Kieselsaure ist e.in 
wiehtiger Faktor im Aufbau des tier!sehen Organ~.s
mus tmd ein wesentlieher Bestandteil del' Haut lm 
jugendlichen Alter. Kieselsaureschwund bedingt,. ge
wisse Alterserseheinungen, die man therapeutlseh 
durch Kieselsaurezufuhr bekampft. Intraven~s zu 
Injektionen bei Pruritus senilis, auch zur iiu13erhchen 
Anwendung besonders als Gel empfohlen (Pasten, 
Salben). Trockene, pulverformige Kieselsaure wird 
als austrocknendes Streupulver verwendet. Kiesel
sauregel wird auch als indifferentes Vehikel zur Her
stellung von Pasten empfohlen. 

S. auchAdsorgan; Fissan; Gallerten, anorganische; 
Pharmakologie der Haut; Salusil; Silargol; Silieol; 
Siliquid; Silistren. 
Kinderekzeme, s. Ernahrung; Kindesalter. 
Kinderfull (Kindsadern), s. Krampfadern; Schwan
gerschaft. 

In welcher Weise ein Kind seine Entstellung erlebt. 
ob es daruber hinwegkommt oder ob ernstere Folgen 
fUr sein Seelenleben eintreten, hangt von vielerlei um
standen abo In erster Linie selbstverstandlieh vom 
Grade der Entstellung: Abweichungen vom normalen 
Korperbau, die infolge ihrer Ho<;hgradigkeit schon 
Kriippelhajtigkeit und dad~eh erne Sonderstell.ung 

, im Leben und in der Gememschaft zur notwendlgen 
Folge haben mussen, fallen aus dem Rahmen del' 
Kosmetik und der hier beabsichtigten Bespreehung. 
Ferner spielen bedeutsame Rollen: Veranlagung und 
Temperament, das Milieu und vor allem die Erzie
hung. So wird das eine entstellte Kind s.ich zuruek
ziehen, ein einsamer Sonderling werden, em gehemm· 
tes Mensehen seheuendes, neidisehes, unfrohes 'Vesen. 
ein' anderes aber, trotz seiner kosmetisehen Minder
wertigkeit, ein froher, lebensbejahender, gelegentlich 
sogar ein besonders tuchtiger Mensch. 

Wie sieh das Kind mit seinen kosmotisehen De
fekten abfindet, ist in erster Linie dureh die Ein
stellung seiner ymgebung bedingt. Sind die Elt~ru 
eitle, nur aufs Au.I3ere bedaehte Mensehen, denen Ihr 
Kind nie schon genug ist, dann kann dureh Erzieh~gs
fehler geradezu eine Entstellungsfureht prov~zlert 
werden. Solehe Kinder sind manehmal wegen leder 
noeh so geringfugigen Abweiehung unglueklieh, fiihlen 
sich abhangig vom Urteil der Umgebung, werden oft 
unselbstandig, scheu und neuropathiseh. Umgekehrt 
wird ein Kind, das gelernt hat, sein Innenleben, 
seine Personlichkeit als wertvoll einzusehiitzen und 
.Au.I3erliehkeiten nieht zu uberwerten, aueh trotz 
betraehtlicher kosmetiseher Storungen seinen Platz 
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im Leben froh behaupten. Ein kurzer Hinweis auf 
diese Probleme erschien notwendig; denn jede Kos
metik der Kinder ist eins~~tig, die sich auf die Besse
rung der somatischen Ubel beschrankt und die 
psychischen und padagogischen Fragen auLler acht 
laLlt. Es ist das Verdienst der modemen Psychologie, 
vor aHem der Wiener individualpsychologischen 
Schule (ALFRED ADLER), diese Beziehungen er
kannt und ihre Bedeutung fiir das weitere Schicksal 
hervorgehoben zu haben. Bei jeder nennenswerten 
EntsteHung ware es daher am besten, wenn Arzt, 
Eltem und Erzieher eintrachtig zusammenarbeiten. 
Zunachst wird zu entscheiden sein, ob eine Abwei
chung von der Norm derart hochgradig ist, daLl ihre 
Beseitigung schon aus vitalem Interesse sofort vor
genommen werden muLl, oder ob sie nur als ein Manko 
zu werten sei, dessen Korrektur auf einen spateren 
Zeitpunkt verschoben werden kann. Man darf 
kosmetische Mangel nicht deshalb gering einschatzen, 
weil sie nicht das Leben und die Gesundheit gefahrden 
und auch keine Schmerzen verursachen. Seelische 
Leiden sind oft viel arger und andauernder. 

Es solI daher getrachtet werden, speziell solche 
Entstellungen, die besonders auffallend oder grotesk 
sind, die zu Lachen 1-md Spott AnlaLl geben konnen, 
so frilli als moglich zu beseitigen. Wissen wir doch, daLl 
junge Kinder auLlerordentlich gute Beobachter sind 
1-md gleichzeitig unerbittliche Kritiker, die mit Spott 
und Hohn jeden andersgearteten Kameraden qualen 
und ungliicklich machen konnen. 

Die Gefahren, die aus padagogischen Fehlem den 
kosmetisch defekten Kindem erwoohsen, soil der Arzt 
kennen, urn die Eltern rechtzeitig beraten zu konnen. 
Aus Fehlern bei der Erziehung konnen in zweifacher 
Hinsicht Schaden entstehen. Das eine Mal ist €IS 

€line iibergroLle Verzartelung, als Ersatz dargeboten 
fiir die von der N atur versagte Schonheit; das andere 
Mal das Gegenteil davon, Lieblosigkeit, die Bevor
zugung der schoneren Geschwister. 1m ersten FaIle 
ist Verweichlichung, im zweiten Verhartung, Eifer
sucht, Bosartigkeit die Folge. Eines wie das andere 
hat schadliche Folgen fUr die Charakterentwicklung 
ung mooht die Kinder fUr das Leben mindertauglich. 

Ubrigens ist die Schonheit eines Sauglings und 
Kleinkindes niemals etwas. Garantiertes, also auch 
nicht jeder Schonheitsfehler etwas Unabanderliches. 
Vieles kann sich im Laufe der Entwicklung ebenso 
zum Besseren als zum Schlechteren andem. Sehen 
wir doch, wie allmahlich, ohne Krankheit und ohne 
sonstige auLlere Einfliisse aus einem schonen Saug
ling ein Durchschnittstypus oder sogar ein unhiibscher 
Mensch wird und umgekehrt, wie - erfreulicher
weise - mancher kosmetische Mangel im Laufe der 
Jahre schwindet. "Der Fehler wachst sich aus", 
wie der Volksmund richtig sagt. Ein typisches Bei
spiel ist die Spontankorrektur rachitischer Knochen
verbiegungen. 

Erinnem wir uns schlieLllich noch, daLl den Kindem 
bis in die ersten Schuljahre kosmetische Anliegen 
vollstandig fremd sind, wenn sie ihnen nicht speziell 
anerzogen werden. Erst spater erwacht das Bediirf
nis nach einer aktiven Kosmetik, das Verlangen, sich 
zu verschonem und dadurch vor den anderen hervorzu
leuchten, oft am Ausgange der Schulzeit, bei Madchen 
meist frillier und intensiver als bei Knaben, wenn 
mit herannahender Pubertat der Wunsch wach 
wird, dem anderen Geschlecht zu gefallen. 

Die auLlerordentliche asthetische Wirkung, das 
Begliickende, das der Anblick gesunder, bliihender 
Kinder gewahrt, ist in ganz anderen Faktoren be
griindet als beim Erwachsenen. Die letzteren wollen 
schon sein, wollen wirken: das Kind aber ist einfach 
da und prasentiert sich natiirlich und ungekiinstelt. 
Noch mehr als im spateren Leben ist im Kindesalter 

Schonsein identisch mit Normal- und Gesundsein. 
Daher wirkt jede Abweichung von der Norm als 
unschon. Schonheitspflege ist im frillien Kindesalter 
im wesentlichen identisch mit Krankheitsverhiitung. 
und aIle MaJ3nahmen, die zur Erhalt1-mg der Gesund
heit angewendet werden, fordem zugleich die Schon
heit des Sauglings und Kleinkindes. 

1m noohfolgenden sollen die SchonheitsstOrungen 
in den ersten Lebensjahren dargestellt werden, aber 
nur insoweit, als sie irgendwie anders sind als im 
spateren Leben. 

Der neugeborene l\-Iensch ist kein asthetisch 
schoner Anblick. Die von Vernix caseosa bedeckte 
krebsrote Haut (physiologische Eryth1'Osis) , die 
Gelbsucht in der ersten Lebenswoche, die ver
schiedenen durch den Mechanismus und das Trauma 
der Geburt bedingt~p. Deformierungen des Schadels 
und des Gesichtes: Odeme, das Caput succedaneum, 

! femer Verfarbungen der Haut, subkutane Blutungen 
, und ganz besonders der schiefe Kopf infolge eines 

Kephalhaematoms ergeben zusammen kein schones 
Bild; aber das sind voriibergehende Storungen, und 
ihr restloses Verschwinden kann man mit Sicherheit 
versprechen. Dasselbe gilt fUr die J11ilien, die haufen
weise in der Haut der Nase und der umgebenden 
Wangenpartien sitzen; passager sind auch die Blut-
1-mterlaufungen und Exkoriationen durch Zangen-

'I druck bei kiinstlicher Entbindung. Gelegentlich 
findet man angeborene Narben oder kleine Haut
defekte infolge amniotischer Anhaftungen, meist am 
Schadel sitzend, die keine kosmetische Bedeutung 
haben, da sie durch das Haar verdeckt werden 
konnen. Emstere Sorgen bieten die Asymmetrien 
des Schadels und des Gesichtes. Kleine Unterschiede 
sind auLlerordentlich haufig und kosmetisch nicht 
storend, verleihen vielmehr dem Gesicht oft einen 
pikanten Reiz. Ubrigens wird auch hier eine richtig 
angeordnete Frisur spater manche Ungleichheit ver
decken konnen. Betrachtliche Asymmetrien bedingen 
eine emste Entstellung, namentlich die Kombination 
mit einem angeborenen Schiefhals, der fast stets mit 
einer Verkiirzung eines Kopfnickers einhergeht. Hier 
ist baldiges orthopadisches Eingreifen indiziert, 
plastische Operation und redressierende Gipsverbande. 

Es ist selbstverstandlich, daJ3 der Arzt bei der 
ersten Untersuchung eines neugeborenen Kindes auf 
seine Lebenstiichtigkeit, auf aIle Abweichungen von 
der Norm, MiLlbildungen und kosmetische StOrungen 
achten wird, urn moglichst bald die Entscheidung 
iiber den Zeitpunkt des therapeutischen bzw. ver
schonemden Eingriffes zu treffen. Viele Operationen, 
die man wegen der Kleinheit und Zartheit der Organe 
auf spatere Jahre verschoben hat, werden jetzt bei 
verbesserter chirurgischer Technik in frillier Lebens
zeit mit bestem Erfolg duchgefiihrt. So sollen an
geborene Klumpfupe schon in den ersten W ochen. 
die Luxatio coxae congenita nach neueren Erfahrun
gen in den ersten Monaten der orthopadischen Be
handllmg zugefillirt werden. Bei Hasenscharte und 
W olfsTachen werden die einleitenden Operationen 
vie1£ooh schon im ersten Halbjahr ausgefiihrt. 

Aus der allerersten Lebenszeit ist noch ein harm
loser kosmetischer Defekt zu erwahnen; die angebore
nen blassen Feuermaler, im Volksmund "Storchen
bisse" genannt: diffuse, in der Haut gelegene, hell
oder dunkelrote, erythemartige Flecke, bestehentl 
aus oberflachlichen Kapillarektasien mit ausge
sprochenen Lieblingslokalisationen im Nooken, an 
der Haargrenze und femer auch in der Mitte der 
Stirn, an der Nasenwurzel und den oberen Augen
lidern. Diese GefaJ3erweiterungen erfordern meist 
kein arztliches Eingreifen; man kann der urn die 
Schonheit ihres Kindes besorgten Mutter volliges 
N ormalwerden der Haut oder wenigstens starke.,> 
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Abblassen versprechen. Aussehen und Behandlung 
der verschiedenen Formen der kavernosen Feuermale 
sind an anderer Stelle besprochen. Aus padiatrischer 
Erfahrung ist friihzeitige Behandlung anzuraten. 
Eine Spontanheilung durch N ekrotischwerden des 
Blutschwammes ist eine Seltenheit und darf nicht 
abgewartet werden; ein soIches durch Vakzination 
in den Blutschwamm zu provozieren, muB als gefiihr
lich abgelehnt werden. Die kosmetisch besten Erfolge 
erzielt man zweifellos durch sachgemiiBe Radium
bestrahlung; es scheint, daB gerade ganz jugendliche 
GefiiBgeschwulste sich besonders schnell ruckbilden. 

Fiir den Gesamteindruck, den ein Saugling macht, 
ist seine Schadel/orm von groBer Bedeutung. Er
innern wir lms, daB die Proportionen im Sauglings. 
alter ganz andere sind als im spateren Lcben. Der 
Schadel des Kindes ist im ersten Lebensjahr relatiy 
,~ehr gro13, cin Viertel der Korperlange, wahrend er 
beirn Erwachsenen nur ein Achtel ausmacht. Dahei 
iiberwiegt der Hirnschadel an GroBe bedeutend den 
kleinE'n Gesiehtsanteil. Des Sauglings Antlitz ist 
durch eine kreisrunde Form gekennzeichnet; ganz 
allmahlich im Laufe der Jahre verlangert sich mit 
dE'r Zahnentwickllmg das Untergesicht, und E'S ent
steht das Liingsoval des erwachsencn :Menschen. 
.Jedc Abnormitat del' Form oder GroBe, jede Ande
rung der Proportion zwischen Hirn- und Gesichtsteil 
stort die Sehonheit des Sauglingsantlitzes. Die 
leichten Grade yon Sehadelrachitis, die nur zu einer 
besondE'ren Betonung der Stirnwolbung oder Pro
tuberanz der Seitenteile fuhren, miissen noch nieht 
ausgesprochen unsehon wirken, wenn aueh eine 
Denkerstirne bei einem zweijahrigen Kind unnatlirlich 
wirkt. In jedem FaIle haJ31ich ist die hohe Olympier
stirne mit dem Vierhiigelschadel und der Sattelnase 
bei der angeborenen Syphilis. Den schwersten 
Schonheitsdefekt stellt der H ydrozephalus dar, der 
angeborene oder durch Hirnkrankhcitcn crworbcnc 
'Vasserkopf. Bei starkstcr Auspragung kommt eine 
monstrose Entstellung zustande. Der enorm groBe, 
ballonartige Schadel kontrastiert gegen den kleinen 
zwerghaften Korper, die Kopfhaut ist sparlich be
haart, von erweiterten Venen durchzogen. Das Ge
sicht sieht abnorm klein aus, die Nase tief gesattelt, 
die Augen herabgedrangt, zum Teil yom Unterlid 
bedeckt, wahrend ober der Iris das Wei13e der SklE'ra 
sichtbar wird. 

Ebenso arg wirkt das Gegenteil, die JIikl'ozephalie, 
der kurze kleine Kopf mit der niedrigen, flichenden 
Stirn, den nahestehenden Augen, wobei Nase und 
Kinn weit yorspringen. All das erzeugt ein haJ31iches, 
vogelartiges Aussehen. 

Auch beim .1Iongoloid ist die Schadel- und Gesichts
form abnorm und unschon: ein kleines, kugelformiges 
Kopfchen, Schlitzaugen mit schragen Lidspalten und 
Epikanthus, eine kleine N ase mit tief gesattelter 
Wurzel und eine lange, spitze Zunge, die oft hemus
gestreckt gehalten wird. Das Gesicht mit der blassen 
Haut und den roten, wie geschminkt aussehenden 
Flecken am J ochbogen erw~.ckt den Eindruck eines 
Clown, was noch durch die Uberagilitat dieser idioti
schen Individuen verstarkt wird. 

Die argste kosmetische Entstellung des Gesichtes 
erzeugt der angeborene Schilddrusenmangel, das 
.11 yxodem. In den schwersten Fallen weisen diese 
Geschopfe kaum mehr menschliche Zuge auf. Es sind 
plumpe Zwerge mit dickem, fahlem Gesicht, kurzer, 
breiter Sattelnase, niedriger, gerunzelter Stirn; der 
Schadel ist mit sparlichem, bruchigem Kopfhaar 
bedeckt, das ohne scharfe Grenze bis weit in die 
Stirn hineinwachst. Die Haut ist trocken, blaB und 
gedunsen, flihlt sich infolge myxodematoser Ein
lagerungen teigig, gelatinos an. Zwischen den wulsti
gen, russelartigen Lippen ragt eine dicke, breite Zunge 

hervor und verstiirkt den abstoBenden, kretinoiden 
Eindruck. 

Schliel3lich ist noch als angeborenfl Kopfdeformitat 
der Turmschi,ael zn erwahnen, der gleichfalls fast 
immer eine besondere Hal3lichkeit der Kinder zur 
Folge hat; ein ,",chmalE'r, abnorm hoher Kopf mit 
Deformierung des Gesichtfls durch Exophthalmus, 
steilem Gaumen, Prognathie und Zahnstellungs
anomalien. 

Das Glciche wie fiir die Schadelform gilt fUr die 
Gestalt des Rumpfes. Ohne Harmonie der Entwick
lung der einzelnen Korperteile gibt es keine Schon
heit; jedes AbweichE'n hiervon wirkt unasthetisch. 
J edes Vorauseilen der Entwicklung, allgemeiner oder 
partieller Riesenlfuchs, Gigantismus, ist unnaturlich 
und haJ31ich und kann sogar absto13end wirken, 
geradeso wie das Gegenteil, die Retardation der Ent
wicklung, der hll'ergH'uchs oder In/antilislnus. Ganz 
besonders unasthetisch ist das pramature Erscheinen 
von Entwicklungsstaclicn, difl flrst fi.ir E'in spaterc,,; 
Lcbcnsalter charakteristisch sind und dort als normal 
lmd schon empfunden werden. Das ist der Fall beim 
vorzeitigen Auftreten sekundarer Geschlecht,;
charaktere in fri.ihen Lebensjahren, wo der Kontrast 
zwischen einem kindlichen Gesicht mit kindlicher 
:\limik und einer maehtigen Busenentwieklung, Bart
bildung unci dcn Korperformen eine:; geschlechtsreifen 
Erwachsenen zuminde,.;t befremdend und uniisthetisch, 
meist sogar abstoBencl wirkt. Dies sind nur einige 
Beispiele, urn die Tatsache zu illustricren, daB Di,.;
harmonie der Entwicklllng immer Entstellung be
deutet. 

Zunachst sollen jene Faktoren besprochen werden, 
deren Zusammenwirken (lie Schonheit des Sauglings 
ausmacht. Der erste lmd wichtigste ist die Haut, 
die HUlle der kindlichen Gestalt. Sie ist etwas ganz 
besonders Schones, ausgezeichnet dnrch groBe Zart
hcit und Gliitte, durch rosige Farbe und bcsonderen 
Glanz; sie filhlt sich weich und geschmeidig an. Eine 
ausgiebige Fettunterpolsterung macht aIle Formen 
rund und weich konturiert und bedingt die filr das 
erste Lebensjahr charakteristischen, tiefen Furchen, 
besonders am OberschenkeL Als Zeichen besonderer 
Schonheit werden die kleinen Hautgriibchen am 
Kreuzbein, Schulterblatt, Ellbogen und Knie ange
sehen; es sind seichte Einziehungen, entstanden durch 
straffere Anheftung der Haut an die Unterlage bei 
sparlicher Fettnnterpolsterung an diesen Stellen. 
Die Schonheit der Haut ist nicht der Effekt einer 
besonderen kosmetischen Vorsorge, welche die :Mutter 
ihr angedeihen la13t, sondern ist der sichtbare Ausdruck 
eines ungestorten Ernahrungs- lmd Entwicklungs
vorganges bei einem konstitutionell normalen, ver
nunftig gepflegten Kinde. 

Dennoch gibt es bekanntlich in den ersten Lebens
monaten relativ viele kosmetische Storungen und 
Erkrankungen des Hautorganes. Dies erklart sich 
aus den Besonderheiten des anatomischen Auf
baues der Haut und ihrer gesteigE'rten Reaktions
fahigkeit in den ersten Lebensmonaten. Die Haut 
ist stark durchfeuchtet und durchblutet, die 
Epithel- und Hornsehicht sind dimn und schwach; 
daher reagiert sie auf mechanische, chemische und 
thermische Reize besonders stark. Mangelhafte 
Pflege, :Mazeration durch Harn, Stuhl, Speichel, 
Schwei13 kann Anla13 zu Lasionen und weiterhin 
zu Dermatosen geben, aber ebenso das Gegenteil: 
Exzesse an Reinlichkeit, das fortwahrende Putzen 
"l.nd Reiben der zarten Epidcrmis mit Seife, das 
Uberma13 an Pflege mit Creme lmd Puder. 

Vie! gro13ere Bedeutung als diese externen Faktoren 
haben konstitutionelle Alterationen, da sie sich in friihen 
Lebenszeiten geltend machen und gerade an der Haut 
ihre Manifestationen erscheinen lassen. Dies gilt vor 
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allem von der exsudati'ven Diathese; sie ist auJ3er
ordentlich haufig und'die durch sie provozierten Haut
affektionen konnen langdauernde Schonheitsstorun
gen zur Folge haben. Denn auf dem Boden dieser 
Diathese entwickeln sich die bekannten Formen des 
konstitutionellen Sauglingsekzems: l-lilchschorf und 
Gneis, die intertriginosen oder universellen Ekzeme 
und spater dann die vielgestaltigen Lichen urticattlS
Eruptionen mit ihren Folgen. (S. diese a. a. 0.) 

Kombiniert sich damit, wie dies haufig der Fall ist, 
eine zweite Konstitutionsanomalie, der LY1nphatismu8, 
so hat dies eine weitere Schonheitsstorung zur Folge: 
Verbreiterung des Halses durch Lymphdriisen
schwellungen, adenoide Fazies infolge Hyperplasie 
der Tonsillen. 

Beim Saugling ist die Haut ein Spiegelbild jeg
lichen Geschehens im Organismus; n ur solange das 
Kind bei entsprechender Ernahrung richtig zu
nimmt und wachst, bleibt seine Haut rosig, glatt und 
schon und frei von allen Unreinlichkeiten. Leidet 
der Ernahrungszustand aus irgendwelchen Grunden, 
so manifestiert sich dies sofort an der Haut, oft noch 
bevor Symptome der gestorten Magen-Darmfunktion, 
Erbrechen, Diarrhoen in Erscheinung treten. Die 
Haut wird schlaff und welk, verliert den Tonus und 
Glanz und, was yom kosmetischen Standpunkte 
sehr wichtig ist, es schwindet die Widerstandskraft 
gegen Bakterien. Jetzt konnen diese eindringen und 
entstellende Zustande sind die Folge: Intertrigo, 
Ekzeme, Pyodermien, Furunkulose usw. (s. dort). 
Die Schonheit des Sauglings ist also ganz wesentlich 
bedingt durch den normalen Verlauf des Emahrungs
vorganges; daher ist bei richtiger Ernahrung und bei 
Freibleiben von Krankheiten eine besondere Schon
heitspflege nicht notig. 

Schonheitskorrektur erfordern vor allem die ange
borenen MiJ3bildungen (Naevi aller Art, Turnoren), 
eventuell eine abnorme Behaarung u. dgl. (s. dort). FUr 
das normale Kind genugt die Einhaltung der Regeln 
der Hygiene und Reinlichkeit. Die naturgcmaBe Er
nahrung mit Muttermilch ist eine Selbstverstan~i)ich
keit geworden; die arztliche Beratung und Uber
wachung verhindert schwere Ernahrungsstorungen; 
Sauglingslues, diese groBe Gefahr fUr die kindliche 
Schonheit wird infolge der rechtzeitigen Behandlung 
der Eltern immer seltener; die Zahl der durch schwere 
Rachitis entstellten Kinder nimmt in dem MaBe 
ab, als das Verstandnis fUr rechtzeitige Yitamin
zufuhr und fUr die Notwendigkeit von Licht, Luft 
und Reinlichkeit bei der Sauglingspflege zunimmt. 
Fast jede Mutter kennt die Grundregeln der Saug
lingspflege und handelt damach. So ist das tagliche 
Bad eine Selbstverstandlichkeit geworden, ebenso 
das Trockenlegen nach jeder VerUllfeinigung, das 
Saubern nach Stuhlentleerungen mit Ol oder Vaselin 
statt mit Wasser. Besondere Badezusatze, wie Heu
blumen, Kleie usw., sind beim gesunden Saugling 
nicht notig, doch schaden sie auch nicht. Das Bad 
solI, wenn irgend moglich, auch spater, wahrend der 
ganzen Kindheit, taglich verabreicht werden. Es 
wirkt nicht erschlaffend oder abmagemd. 

Die Frage der Mutter nach der besten Kinderseife laBt 
sich dahin beantworten, daB jede neutrale, iiberfettete 
Seife geeignet ist. Die zarte Kinderhaut darf nur nicht 
zu oft und zu intensiv mit Deife behandelt werden. Je 
trockener und fettarmer die Haut ist, desto mildere 
Seifen solI man anwenden. In solchen Fallen ist das 
Waschen des Gesichtes mit Milch oft recht zweckmaBig. 

Nach jeder Reinigung wird die Haut mit Puder 
bestreut, das ein Deck- und Aufsaugungsmittel von 
Sekreten ist und ein Gleitmittel fUr die Falten, urn 
das Wundwerden zu verhuten. Es steht eine uniiber
sehbare Menge yon Kinderpudern zur Verfiigung, 
die alle ihren Zweck ganz gut erfullen. Ein richtiger 

Kinderpuder muB feinstkornig und leicht verstreich
bar sein; fUr den taglichen Gebrauch sind die minera
lischen Puder vorzuziehen, z. B. Mischungen VOll 

Zinkoxyd und Talk. Die vegetabilischen Puder 
scheinen weniger geeignet, da manche mit SchweiB 
und anderen Sekreten Klurnpen bilden (s. Puder). 
In den ersten Lebensmonaten pflegt man zurnindest 
einmal im Tage, nach dem Bade, die Haut des Saug
lings mit einer Creme zu bestreichen. 

Die Hautfarbe, das schone, rosige Kolorit. ist 
in erster Linie abhangig von der Reinlichkeit und 
dem Fiillungszustand der Kapillaren, dann auch 
von der Menge des Pigments und der Farbe und 
Fulle des Subkutanfettes. Blasse wirkt bei kleinen 
Kindem immer auch als Schonheitsfehler. Hier 
hat uns nicht die echte Blutarmut, das Bleichsein 
infolge von Krankheiten zu b€'schaftigen, auch 
nicht das charakteristische BlaBwerden der Kinder 
beim Einsetzen von Nahrschaden und Infektionen, 
das mit Heilung derselben wieder schwindet, 
sondern mehr das "schlechte Aussehen". Bei einem 
Teil der Kinder ist es durch konstitutionelle Faktoren 
bedingt: angeborene Pigmentarmut oder ein sparlich 
entwickeltes Kapillarnet,,:, In anderen Fallen liegt 
eine Neurose vor, eine Ubererregbarkeit und Labi
litat des Tonus der Kapillaren bei vasoneuroti
scher Konstitution. Das ist keine wirkliche Blut
armut, keine Verminderung des Hamoglobingehaltes, 
sondern eine Scheinanaemie. Als kosmetisch storende 
Stigmen dieser konstitutionellen Vasolabilitat zeigen 
solche Kinder Farbwechsel, dunkle Ringe urn die 
Augen, Schwitzen an den Handflachl;J.n, mude. 
schlaffe Mienen infolge Migrane und Ubelkeiten. 
Ein schlechtes Aussehen als Folge der Domestika
tion, die "Stubenhockerfarbe", ist jetzt bei der 
allgemeinen Erkenntnis der \Vichtigkeit von Licht 
und Luft selten geworden. Viel 6f~yr sieht man hent
zutage kosmetische Schaden durch 1Jbertreiblmgen des 
Besonnens, sowohl bei Sonnenbadern als mit kiinst
licher Hohensonne. Bei empfindlichen Kindem konnen 
recht ausgebreitete Hautentziindungen mit Blasen
bildungen zustandekommen. Das Abbrennen darf 
daher niemals forciert werden, solI speziell bei kranken 
und rekonvaleszenten Kindern arztlich uberwacht 
werden. mer die Indikation und die Durchfiihrung 
der Quarzlampenbehandlung wird an anderer StellE' 
das N otige gesagt. Hier nur eine kleine Bemerkung 
auf Grund von Erfahrungen im Ambulanzbetrieb: 
Man sieht so oft, daB Kleinkinder aus Angst vor der 
schwarzen Brille sich heftig wehren und daB die 
Bestrahlung der vorderen Korperhalfte nur unter 
Zwang und Geschrei erreicht werden kann; da aber 
der antirachitische Effekt nicht von der Bestrahlungs
stelle abhangig ist, moge man bei angstlichen Klein
kindem auf die Belichtung der Brust verzichten und 
die ultravioletten Strahlen nur auf den Riicken ein
wirken lassen. 

Noch eines anderen Schonheitsfehlers sei kurz 
gedacht, der mit der Lichtwirkung zusammenhangt 
und besonders im Sommer bei alteren Kindern sich 
geltend macht. Es sind dies die Sommersprossen oder 
Epheliden, die bald in dichterer, bald in sparlicherer 
Aussaat das Gesicht, die oberen Teile von Brust 
und Rucken, Arme und Hande bedecken. \Venn es 
nicht gar zu viele sind, alterieren sie meist nicht sehr 
den Eindruck, den ein sonst gesundes, frisches Kind 
macht. Es gibt kaum ein wirklich wirksames Mittel: 
energische Schalkuren wird man bei Kindern kaurn 
jemals anwenden und das Bleichen hat meist nur 
vorubergehenden Erfolg. Am besten ist es, vom 
Fruhjahrsbeginn an eine der bekannten Lichtschutz
salben zu gebrauchen (s. dort). 

Von den klimatischen Schaden in der kalten Jahres
zeit, den Erfrierungen, soil nur jene besondere Form 
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und fuhlen sich odematos an. Dabei sehen sie schlecht 
aus, sind bleich, ohne im blutmorphologischen Sinne 
blutarm zu sein. Die Unschonheit dieses Habitus 
wird noch dadurch verstarkt, da13 oft noch weitere 
Manifestationen und Folgen del' exsudativen Diathese 
sichtbar werden: Ekzeme, Strophulus, Lymph-

I dri.isenschwellungen. 

erwahnt werden, die man gelegentlich bei alteren 
Sauglingen sieht. Die gegenwartig herrschende 
Tendenz, Kinder bei jeder Temperatur, jedem Wetter 
viele Stunden im Freien verbringen zu lassen, kann 
im Winter einen eigenartigen Kalteschaden zur Folge 
haben. Unter dem Kinne, an del' Stelle, wo del' 
Mantelkragen enge abschlie13t odeI' das Hauben
bandchen anliegt, bilden sich etwa daumennagelgro13e, 
unter del' Haut gelegene, derbe, nicht druckschmerz
hafte Knotchen, Verharttmgen im Unterhautzell
gewebe, die sogenannte "Induratio congelativa sub
mentalis". Leichte Erfrierungen in Form von Rotungen 
und Schwellungen mit Gefii,13veranderungen an del' 
~asenspitze, an den Ohren und Fingern sind im Kin
desalter die gleichen wie bei Erwachsenen. Bei! 
alteren Madchen entstehen Erythema norlosum-ahn
liche rote Infiltrate und Streifen an den Unter
schenkeln, dort, wo ein enganliegender Schuhrand 
den mit einem dUnnen Strumpf bekleideten "Unter
schenkel komprimiert. 

Anhangsweise zur Kosmetik del' Haut noch ein "'ort 
i.iber die Schutzpockcnimp/ung, deren Folgen, die 
Narben, eine yom Arzte hervorgerufene Schonheits
storung darstellen. vVenn auch die Yakzination 

I als Vorbeugungsmittel schwerster Krankhcit llnd 

tber die Behandlung del' roten Hande und del' ' 
roten Nase, die fiir gro13ere, schon eitel werdende 
:\1adchen krankende Zustande sind, s. die betreffen
den Artikel. 

Die charakteristische Gestalt des Saug\ings, seine 
besondere Anmut ist zum gro13en Teile durch das 
reichliche Subkutanfett hedingt. Fur den Saugling 
gel ten noch nicht die wechselnden An8ichten del' 
.Mode i.iber das Ausma13 del' erlaubten Fettmenge. 
Eine recht ausgiehige Fulle ist physiologisch und 
reizyoll; die vVulste an den dicken Oberschenkeln, ! 
ias harte Fett am Ge8a13 gehoren zum Bild eines ' 
8chonen, gedeihenden Kindes. Ein magerer Saugling 
ist entweder aus konstitutionellen Grunden odeI' 
infolge von Krankheiten nicht normal odeI' nicht 
gesund und daher auch nicht schon. Da13 Fettarmut I 

ein kosI}letischer Defekt ist, daruber besteht allge
meine Ubereinstimmung; nicht so beim Gegenteil, 
bezuglieh del' Grenzen des noch erlaubten und kos
metisch erfreulichen Fettansatzes. Hier gibt es recht 
viel Vorurteil und Unverstand; so kennt man Mi.itter, 
denen jede Gewichtszunahme zu wenig ist und denen 
ihr Kind nicht feist genug werden kann. 1m Sauglings
,LIter noch evidenter als in spateren Jahren ist die 
endokrine Bedingtheit die Grundlage und Mastung die 
Vrsache des uberma13igen Ansatzes. Durch daucrnde 
Ubcrfutterung konnen sehr arge Entstellungen resul
tieren. Del' argste Fall sind die unformig dicken Saug
linge, trage Fettklumpen mit einem blassen, gedunsenen 
Gesicht, aus dem die Augen kaum heraussehen konnen. 
Bei alteren Kindem kommt ein andr;rer Typus von 
Fettsucht YOI', hei dem das Fett nicht gleichma13ig 
verteilt ist, sondern sich hauptsachlich in del' unteren 
Korperhalfte anhauft; Kinder mit breitem, unformigem 
GesiiJ3 und wuchtigen, fetten OberschenkeIn bei 
relativ weniger feistem Gesicht. Bei diesel' letzteren 
Form spielen konstitutionelle Faktoren, endokrine 
StOrungen die Hauptrolle. Eine ungleichma13igc 
Fettanhaufung mit auffallender Bevorzugung von 
Becken, Unterbauch und Brust kennzeichnet die 
Adipositas infolge endokriner StOrungen: beim Hypo
genitalismus, bei del' Dystrophia adiposo-genitalis, 
beim Eunuchoidismus, bei hypophysarer und viel
leicht auch bei thyreogener Insuffizienz (s. diesel. 
In del' Mehrzahl del' FaIle abel' ist das Dicksein das 
Resultat zweier Fehler: uberma13ige Ernahrung und 
gleichzeitig verminderter Energieverbrauch infolge 
ungenugender korperlicher Tatigkeit. 

Eine nur dem Kindesalter eigenti.imliche Form von 
pathologischem Fettansatz ist del' "paswse Zustand" 
bei exsudativer Diathese, wie ihn uns CZERNY kennen 
gelehrt hat. Hier kommt es zum Dickwerden auch 
bei nicht uberma13iger Emahrung; die Kinder er
scheinen hiebei eher schwammig und aufgedunsen 

iirgster unbehebbarer Entstellung ein selbstyersHind
licher, notwendiger Eingriff ist, so mu13 doch das 
Bestreben dahin gerichtet sein, ihn mit moglichst 
geringer Schonheitseinbu13e durchzufuhren. Die 
gro13en Narben an beiden Oberarmen sind wirklich 
nicht notig. }Ian kann weniger exponierte Korpel'
stellen wahlen - oberes Drittel del' Oberschenkel. 
vordere Thoraxflache unterhalb del' Brust,varze -. 
man kann die Pusteln kleiner machen. indem man 
statt Schnittchen nur punktformige Lasionen mit 
dem Pirquetbohrer setzt, llnd man kann schlie13lich 
jedes Stigma vermeiden, wenn man Lymphe in ent· 
sprechender Vel'dunnung subkutan odeI' intrakutan 
einimpft (s. Pockenschutzimpfung). 

Unter den yielen Faktoren, deren Zusammen
wirken die Schonheit des kindlichen Antlitzes au~
macht, steht das Kop/ham' an besonderer Stelle. 
Freilich nicht im ersten Lebensjahre; denn in diesel' 
Lebensperiode ist das Kopfchen sehr wenig bchaart 
odeI' ganz kahl. Das wird-nol'male Kopfform voraus
gesetzt - nicht als kosmetischer Mangel empfunden: 
die Sparlichkeit del' Behaarung ist ein gewohnter 
Anblick und erscheint selbstverstandlich. Die mehr 
odeI' weniger ausgepragte Nacktheit des Schadel::; 
gab in frUherer Zeit Anla13, den Saugling in den ersten 
LebensmonatAll, aus Fnrcht VOl' Erkaltungen. dauernd 
ein warmes Haubchen tragen zu la8sen. Die allge
meine Verbreitung del' Kenntnis rationeller Sauglings
pflege hat auch dies abgeschafft. Aus del' Art, Farbe 
und Dichte del' angeborenen erst en Haare kann kein 
Schlu13 auf die ki.inftige Haarentwicklung gezogen 
werden; es gibt Kinder, die mit einem schwarzen 
Haarschopf zur \Velt kommen und dann einen blonden 
Lockenkopf bekommen. 

Die bleibende Behaarung, ob blond odeI' schwarz. 
dicht odeI' sparlich, schlicht odeI' lockig, ist durch 
Rasse und Erbfaktoren bedingt und durch iiu13ere 
Einwirkung wenig beeinflu13bar. Das Abschneidell 
del' Haarspitzen, um reichlichen Nachwuchs zu e1'· 
zielen, nutzt nichts, schadet abel' auch nicht. Schon 
im Kindesalter taucht manchmal del' ""'unsch nach 
Beeinflussung del' Haarfarbe auf; das allmiihliche 
Dunklerwerden del' blonden Locken wird von den 
Eltern schmerzlich empfunden. Kamillenteewaschun
gen mit nachfolgender Besonnung mogen in solchen 
Fallen gemacht werden; ein Farben del' Haare hat 
abel' in del' kindlichen Kosmetik keine Berechtigung. 
Zur Frage del' Frisur ist yom arztlichen Standpunkte 
nicht viel zu sagen; ob die Haare kurz odeI' lang ge
tragen werden, ob Locken odeI' Zopfe, wird durch 
Mode und Landessitte und den Wunsch del' Eltern 
bestimmt. Bis in die letzte Zeit war bei Knaben und 
Madchen im V orschulaIter kurzgeschnit tenes Haar 
allgemein ublich; jetzt ziehen letztere wieder Zopfe 
VOl'. Haarbrennen darf an besonderen Festtagen 
gestattet sein; Pomaden und aromatische Wasser 
sollen nul' ausnahmsweise Anwendung finden. Die 
Mode, ohne Hut zu gehen, den Kopf \Vind und 
\Vetter, VOl' allem dauemd del' Besonnung auszu
setzen, hat - abel' nul', wenn es nicht ubertrieben 
wird - gunstigen Einflu13 auf das Kopfhaar, unci 
zwa,r nicht nur auf die Fi.illo, sondern of tel'S 8ueh auf 
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die Farbe; das Haar wird heller, das blonde flachsartig 
gliinzend. 

"Mittel, urn den Haarwuchs zu fordern, sind im 
Kindesalter bei der enormen Regenerationsfiihigkeit 
fast nie notwendig; der Haarausfall nach Typhus, 
1ieningitis usw. wird fast immer rasch ersetzt; ver
zogert sich einmal das N achwachsen, dann mag man 
es durch Quarzlampe, Massage mit spirituosen 
Wassern usw. beschleunigen. Die Hypertrichosis der 
Sauglinge, ein abnorm langes Persistieren dichter 
Lanugobe~!tanmg, erweist sich meist als voruber
gehendes Ubel; dagegen ist eine bleibende dichtere 
Behaarung an Armen und Beinen auch schon fiir 
kleinere Madchen ein krankender Schonheitsfehler, 
der das Vergnugen des Schwimmens und der Sonnen
bader stort. Die Behandlung ist die gleiche wie bei 
Erwachsenen. 

Eine Haarabnormitdt beim jungen Saugling soIl 
besonders erwahnt werden, die an sich unschon ist 
und meist mit anderen kosmetisch unerwiinschten 
Stigmen kombiniert vorkommt: der HaaTschopf der 
.Neuropathen. Gewohnlich ist es ein yon der ~itte 
des Schadels nach vorne ziehender Schopf langer 
Haare, wobei Schlafen und Stirn kahl bleiben, oder 
es ist der V orderkopf ganz haarlos und nur der 
Hinterkopf dicht bewachsen. Er wird meist auf die 
Welt mitgebracht und bleibt lange bestehen. Diese 
Haarform findet sich fast nur bei erethisch-neuro
pathischen Sauglingen, bei denen Ernahrung und 
Aufzucht Schwierigkeiten bieten: magere, blasse 
Schreikinder mit Hautekzemen an der dUrftigen, 
faltigen Haut. 

Jede Haarkrankheit ist auch bei Kindern ein 
kosmetiseher Defekt; ihre Beschreibung erfolgt an 
anderen Stellen. 

Auf eine spezielle Form der Alopezie sei kurz hin
gewiesen; der fleckweisc Haarausfall bei kongenitaler 
Syphilis, der nach dem Schwinden aller sonstigen 
Zeichen der Krankheit noch lange als kosmetischer 
Defekt bestehen bleiben kann. 

Von groBer Wichtigkeit ist eine nur beim Beginne 
des Lebens vorkommende Affektion, die an der 
Grenze zwischen Schonheitsfehler und Dermatose 
steht: der Gneis, die fettigen Auflagerungen am 
Scheitel des ganz jungen Sauglings als Grundlage 
und Vorbote des konstitutionellen Ekzems, des 
YierzigeTs. Zlmachst liegt nichts anderes vor als 
eine Steigerung der bei Neugeborenen physiologisch 
gesteigerten Sekretion der Talgdrusen: zartere oder 
dickere, weiBliche oder leicht gelbliche Schuppen. 
Wenn man diese nicht entfemt, so werden die fettigen 
Platten, die sich am Vorderhaupt und da mit Vorliebe 
in der Gegend der groBen Fontanelle etablieren, 
immer groBer und dicker, verkleben mit SchweiB, 
Schmutz und Haaren, lagern schlieBlich in mehreren 
Schichten ubereinander und sind nun nicht nur Hir 
das Auge, sondern infolge des dumpfen, widerlichen 
Geruches auch fUr die N ase ein betrachtliches kos
metisches Ubel. Seltener ist die trockene Seborrhoe 
der Neugeborenen, bei welcher nur kleine, zarte 
Schuppen auf der auffallend trockenen, wie rissig 
aussehenden, meist haarlosen Kopfhaut erscheinen. 
Zuweilen vergesellschaftet sich diesel." "Status sebor
rhoicus" mit einer auBerordentlich intensiven und 
Hinger dauernden groBblattrigen Abschilferung der 
gesamten Haut, Seborrhoea squamosa neonatorum 
(TOROK). 

Bei richtiger Pflege schwindet die fettige Seborrhoe 
vollstandig. Es kann aber aus ihr, besonders begUn
stigt durch exsudative Konstitution, das schwere 
seborrhoische Sduglingsekzem hervorgehen. Das erste 
Zeichen ist gewohnlich eine entzulldliche Rotung, 
die unterhalb der Schuppendecke am Kopfe sichtbar 
wird. Deshalb erfordert der Gneis sorgfaltige Be-

handlung und moglichst rasche Beseitigung. Rein
lichkeit, tagliches Waschen des Kopfes ist die beste 
Prophylaxe. Die feUigen Auflagerungen und Schup
pen miissen entfemt werden, auch an der von den 
Muttern gefUrchteten und dartlID gemiedenen weichen, 
nachgiebigen Stelle, der groBen FontaneI1~. Die Auf
lagerungen werden zunachst mittels einesOlverbandes, 
eventuell mit Zusatz von 1 % Acid. salicyl. erweicht, 
dann die Krusten abgehoben lmd eyentuell noch 
anhaftende Haare geschnitten. Erst wenn die Kopf
haut ganz rein geworden ist, wird 2--5% Schwefel
vaselin aufgelegt, das Ekzem weiterbehandelt. (S. 
Ekzem.) 

Auch bezuglich der S agel und ihrer Pflege sind 
einige fUr das Kindesalter charakteristische Besonder
heiten zu erwahnen. Vor allem ist einem recht ver
breiteten Aberglauben entgegenzutreten, daB es 
sehadlich sei, in den ersten Lebensmonaten die Nagel 
zu schneiden, daB keine InstrtlIDente, sondem hoch
stens die Zahne der Mutter oder Pflegerin sie kurzen 
dUrfen. Das ist natUrlich ganz falsch. Der Pflege der 
Nagel muB von fruher Kindheit an Aufmerksamkeit 
gesehenkt werden. Das erste Prinzip ist Reinlichkeit; 
der schwarze Sehmutzrand ist nicht nur ein kosmeti
scher Defekt, sondern auch eine Gefahr fur die Ge
sundheit. Die Lebensweise des jungen Kindes im 
Kriechalter, aber auch die des alteren Kindes beim 
Spiel im Freien und in der Schule bedingt eine fort
wahrende Verschmutzung der Nagel und schafft 
die Moglichkeit, daB durch den kratzenden Finger 
Infektionskeime in die Haut, durch Anfassen von 
Nahrungsmitteln Enterozoeneier in den Verdauungs
trakt gelangen. Das Kind muB von allem Anfang 
an zur Reinhaltung des Nagels erzogen werden; das 
gesehieht durch Waschen und Bursten, besonders vor 
den Mahlzeiten. Die Nagel sollen mit einem scharfen 
Instrument (Zwicker, Sehere) rund und glatt ge
sehnitten sein und nur wenig die Fingerkuppe iiber
ragen. Das ist aIles; bei Kindem ist ein Farben und 
Polieren der Nagel sinnlos. Auch die Zehennagel 
erfordern richtige Pflege; hier kann ein zu kurzes 
Abschneiden, besonders eine zu radikale Entfernung 
der Nagelecken die Ursache der sehr sehmerzhaften 
eingewaehsenen Nagel, namentlich der GroBzehe, 
werden. Die weiBen Flecke in den Nageln der Kinder 
sind zwar ein Schonheitsfehler (s. Leukonyehie), aber 
nicht, wie die Mutter meinen, ein Zeichen von Blut
armut oder einer Konstitutionsanomalie; sie sind 
aber auch kein Zeichen von Ghick. Sie verschwinden 
meist von selbst. 

Die Querfurchen am Nagel des Daumens 1m erst en 
Lebensmonat und spater im AnschluB an uberstan
dene Infektionskrankheiten sind unscheinbar und 
gleichen sieh bald aus. 

Das lange Zeit fortgesetzte Fingerlutschen hat nicht 
nur Mazeration der Nagel zur Folge, sondern als ernste 
Konsequenz eine oft betraehtliche Deformierung des: 
Oberkiefers und weiterhin Entstellungen durch Ano
malien der Zahnstellung. Es wird spater noch Be
sprechlmg finden. 

Das Ndgelkaucll, eine Unart der Schulkinder, 
bedingt oft eine arge VerhaBlichung der Hand: 
kurze, zerfranste, eingerissene. verschmutzte Nagel
rander, weiche, zerfurchte Nagel, haufig mit kleinen 

i Entzundungen am Nagelbett. NagelbeiLlen ist kein 
Hinweissymptom auf Anaemie oder Wurminfektion: 
es ist immer ein Zeichen eines nervosen Charakters. 
Die Behandlung muLl in erster Linie darauf ausgehen, 
diesen zu beeinflussen, wird also im wesent1ichen eine 
padagogisehe sein. Da die NagelbeiLler oft scheue, 
verdrossene und entmutigte Kinder sind, wird man 
sich bestreben mussen, sie zur Freude und zu Selbst
vertrauen zu erziehen. Zur Unterstutzung der pad
agogischen MaLlnahmen mag es gelegentEch zweck-
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maBig sein, die Nagelrander mit einer starken Chinin
·oder QUillaja16sung zu bestreichen. 

Schonheitsfehler an den Ohren sind keine Selten
heit. Bildungsanomalien del' Ohrmuschel - meist 
angeboren - konnen ein sonst anmutiges Kopfchen 
sehr entstellen, was namentlich in dE'r frUhen Kindheit 
mit noch wenig ausgiE'bigem Haarwuchs auffallt. 
Viele del' kleinen Abweichungen, DARwINsche Hocker 
und Spitzen del' Muschel, Formdifferenzen zwischen 
rechts und links, Storungen des ReliE'fs, kann man 
spateI' durch eine entsprechende Frisur verdecken. 
Dringend wird Abhilfe Yerlangt bei dE'r Makrotie, 
den zu groBen Ohren odeI' lappigen Klappohren, 
die auBerdem fast immer abstehen. Solche sind 
angeboren lmd werden nicht. wie die }Iutter vielfach 
glauben, dadurch erworben, daB del' Saugling im 
Schlafen auf den l.ungeklappten Ohrmuscheln liegt. 
Gegen das Yon Ihnen zur Korrektur del' Ohrform 
verwcndete Ohrhaubchell, das mittels schmalcr Band
chen das Ohr an den Schadel anlegt, ist nichts ein
zuwenden. Dagegen ist die vielfach geubte Methode, 
mittels Heftpflaster die groBen Ohren an den Kopf 
anzukleben. abznlehnen, da dies die Ursache von 
hartnackigen Ekzemen werden kann und auBerdem 
gar nichts nutzt; wedel' durch Druck noch durch 
Zug, sondern nul' dnrch Operation (s. diesel kann man 
Form und Stcllung del' Ohrmuscheln beeinflussen. 
Bei geringeren Graden yon groBcn, abstehenden 
Ohren ratE' man zum Abwarten, urn zu sehen, ob 
nicht eine cntsprechende Fri,;ur den kosmetischen 
Schadcn kaschieren kann. Die wirklich entstellenden 
Eselsohren und Satyrohren hingegen sollen schon in 
den erst en Lebensjahren korrigiert werden, bevor 
die Kinder in die Gemeinschaft eintreten, urn den 
psychischen Schaden durch den Spott del' Kameraden 
zu verhiitE'n. Aus dem gleichen Grunde wird man 
dic verschiedenen hautigen und knorpeligen Anhange 
und Auswiichse an del' Ohrmllschel und il11'E'1' Llllge
bung fruhzeitig beseitigen lassen. 

Eine noch argere Entstellung ist das Gegenteil dE'S 
abnorm groBen Ohres, die JIikrotie, wo die Kleinheit 
und Verbildung des auBeren Ohres haufig mit tieferen 
Storungen, Gehorgangatresie usw. kombiniert sind. 
Von defekter Entwicklung, mangelhafter Figurierung 
einzelner Teile del' OhrmuschE'1 bis zum volligen :\Iangel 
des auBeren Ohre8 gibt es aIle moglichell Zwischen
stufen. In vielen Fallen wird man dazu raten, den 
kosmetischen Defekt durch eine entsprechende Lage
rung del' Haare zu verdecken. Bei hochgradiger 
Kleinheit odeI' volligem Fehlen sind komplizierte 
plastische Operationen notig oder eine Ohrmuschel
prothese aus Weichgummi odeI' Gelatine. 

Die Frage des Tragens von Ohrringen uncl des damit 
verbundenen Ohrenstechens (s. Ohrringe, Ohrlocher
stechen) ist· zweifellos ein kosmetisches Problem. Sehr 
viele Arzte lehnen die Durchbohrung des Ohrlappchens 
prinzipiell ab; sie wollen korperliche Verletzungen, die 
nicht aus therapeutischen Grunden erfolgell, nicht vor
nehmen; und eine solche ist ja die Durchbohrung des 
Ohrlappchens zum Zwecke del' Einfiihrung von 
Schmuckringen. Die Eltern wieder interessieren die 
ethischen Bedenken del' .Arzte nicht, und wenn diese es 
nicht machen wollen, lassen sie das Ohrenstechen durch 
Juweliere, Hebammen odeI' andere Laien besorgen. 
Es ist bekannt, daB bei unfachgemaBer Durchfiihrung I 

und mangelnder Asepsis Infektionen aller Art, Im
petigo, Erysipel entstehen konnen; auch Lues und 
Tuberkulose sind schon so ubertragen worden. Eine 
Ablehnung in jedem Fall ist wohl nicht richtig und 
EWALD diirfte recht ~aben, wenn er meint, daB die 
Abneigung mancher Arzte zurn Teil auch darin be
gri.indet sei, daB sie die Technik dieses kleinen Ein
griffes nicht genugend beherrschen. 

\Vie beim Erwachsenen. ist del' erste Eindruck, 

den ein Gesicht hervorruft, im wesentlichen d urch Form 
und Ausdruck des Auges bedingt. Es wirken daher 
schon relativ geringfi.igige Abweichungen von der 
Norm auffallend und meist auch entstellend. Aile 
durch angeborene Fehler der Lider und des Bulbus 
bedingte Defekte, Spaltbildungen usw. sind ebenso 
wie die durch Entziindungen, Geschwulste erworbenen 
Entstellungen moglichst bald einer spezialiirzt.lichen 
Begutachtung und Behandlung zuzufuhren. 

Bei jedem Neugeborenen is1 das Auge uncharakteri
stisch graublau oder grauviolett, die definitive Irisfarbe 
entwickelt sich erst allmahlich; in den ersten Lebens
wochen schielen in geringem Grade fast aIle Kinder 
zum Schrecken der Mutter, d. h. die Bulbi machen 
dissoziierte Bewegungen und erst in spiiteren Monaten 
wird das Fixieren erlernt. Es gehort mit zur richtigen 
Sauglingspflege, daB zum Killderzimmer der hellste 
Raum der vVohnung gewahlt und die \Viege odeI' 
das Bettchen so gestellt werden. daB das Kind 
immer direkt zur Lichtquelle (Fenster, Lampe) 
blicken kann. Eine durch lange Zeit erzwnngcnt' 
Reitliche Blickricht1.mg ist vielleicht mit eine 1.T rsache 
des Spasmus nuians, des mit vVackelbewegungen de~ 
Kopfes einhergE'henden Augenzwinkerns. Diesel' 
Schonheitsschaden ist durch Yitaminzufuhr und 
richtige Lebcnsweise bald zu beseitigen. 

Ein Bedenken in kosmetischer Hinsicht ist manch
mal ein starker ausgesprochener Epikanthus, die 
sogenannte Jlongolenjalie, eine Hautduplikatur, die 
halbbogenformig uber den inneren Lidwinkel herab
zieht. Sie ist eine sehr charakteristische Teilerschei
nung del' fruher beschriebenen mongoloiden Idiotie 
und bleibt dort dauernd bestehen. Bei normalcn 
Kindern kann man ein Verschwinden im Verlaufe 
des \Vachstums erwarten, sonst wird spateI' einE' 
Korrektur operativ durchgefuhrt. 

Ein vVort noch i.iber eine recht haufige argerliche 
und den iisthctischen Eindruck "torendp Affektion: 
das Blinzeln und Augenzwinkern. Es ist hiter nicht 
del' durch Schmerzen und Lichtscheu bedingte 
Blepharospasmus bei skrofuli.iser odeI' ander8artiger 
Entzi.indung, bei \Vimperanomalien usw. gemeint; 
das sind Krankheiten, die facharztliche Behandlung 
erfordern. Mit del' Heilung derselben schwindet meist 
gleichzeitig der Lidkrampf. Dagegen iRt das Blinzeln. 
das bei Kindern mit gesunden Augen besonders im 
fruhen Schula.!ter gar nicht selten ist, das als Unart 
bezeichnet wird, meist ein Zeichen von Neuropathie. 
Es auBert sich einmal als fortwahrendes Blinzeln 
und Zwinkern, ein andermal als Augenreiben, manch
mal kommen tic-artige Zuckungen der Gesichts
muskeln dazu odeI' lebhaftes Grimassieren. Es gibt 
vielerlei ausli.isende Ursachen: Nachahmung, wenn 

I die Eltern ein Augenleiden haben, Autoimitation 
nach einem fruher einmal uberstandenen Bindehaut
katarrh, nach einem Fremclkorper, del' unter Auf
regung und Sorge del' Umgebung entfernt werden 
muBte, odeI' es ist die Folge eines psychischen Traumas. 
Es kann abel' auch eine Ausrede bedeuten: schlechtes 
Sehen, daher schlechte Schulerfolge. Die Behandlung 
muB in erster Linie eine heilpadagogische sein. 

Eines del' wichtigsten kosmetischen Probleme in 
del' Gesichtsregion bildet das Schielen, die Konvergenz 
odor Divergenz del' Augenachsen, wodurch das 
hubscheste Gesicht verunstaltet und del' Trager oft 
dem Spott del' Kameraden ausgesetzt wird. Jedes 
schielende Kind soli schon im Vorschul':11ter, sobald 
es selbstandig zu spielen beginnt, dem Okulisten 
zur Feststellung der Sehscharfe, von Brechungs
fehlern, Astigmatismus usw. vorgefi.ihrt werden. In 
vielen frUhbehandelten Fallen wird durch systema
tische Ubungen, Trainieren des durch Glaser korri
gierten Schielauges, wahrend das fixierende Auge 
durch einen Verband am Sehen verhindert ist, durch 
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At] opinbehandlupg usw. Heilung erzielt werden 
konnon. GeJingt dies nicht, so kann man bereits 
nach dem 10. Lebensjahr die Schieloperation aus
fuhren lasse:l. 

Die N ase, bei ErwachsE nen so wesentlich fUr den 
gesamten Ausdruck, gibt llU Kindesalter kaum jemals 
AnlaB zu kosmetischen B€schwerden. Sie ist in den 
ersten Lebensmonaten irnlller relativ klein und un
scheinbar und gewinnt ihre definitive, ausdruck
gebende Gestalt erst mit lIem Moment, wo das Ge
sicht aus dem Rund- zum Langsoval sich umformt. 
AIle Schonheitsstorungen e!l.twickeIn sich zwar schon 
in der Kindheit, doch kOlillen Korrekturen erst in 
einer viel spateren Lebl.nsperiode vorgenommen 
werden. 

Ein recht haufiger, aber unbedeutender Schonheits
defekt ist die Gmnulosis rubra nasi, die immer in 
fruher Kindheit beginnt, irn Laufe der Zeit aber spur
los verschwindet (s. dort). 

Auch die Sattelnase, als Stigma der angeborenen 
Syphilis aIlgemein bekannt, kann mit Erfolg erst in 
spateren J ahren angegangen werden. 

Dauernde Verlegung der Nasenatmung, meistens 
durch eine Hyperplasie des adenoiden Gewebes am 
Rachendach bedingt, ist die Ursache einer haufigen 
und schweren kosmetischen Storung der Physiogno
mie. Die Facies adenoida ist nicht uur an sich haLl
lich, sondern erweckt den Eindruck, daB der Trager 
besonders dumm und stumpfsinnig sei. Bei schwereren 
Graden wird der Mund stets offen gehalten, der Unter
kiefer sinkt nach abwarts, die Nasolabialfalten er
scheinen nach unten verzogen. Die Nasenwurzel ist 
breit, die Augen glotzend, aus weiten Lidspalten 
exophthalmisch hervortretend. Das trage Mienen
spiel in dem blassen Gesicht erweckt den Eindruck 
ell1er gewissen geistigen Stumpfheit. 1st nann noch 
der Oberkiefer besonders schmal, der harte Gaumen 
eng, spitzbogig, so entsteht ein fehlerhafter BiB mit 
Hervorstehen der oberen Schneidezahne, was eine 
weitere Entstellung bedeutet (s. Adenoide). Hier sei auf 
die N otwendigkeit eines energischen Trainings der 
N asenatmung nach durchgefiihrter Adenotomie durch 
systematische Atemubungen bei geschlossenem Munde 
nachdrucklichst aufmerksam gemacht, denn sehr oft 
bleibt auch nach erzielter Wegfreilteit der Nase das 
Mundatmen als "schlechte Gewohnheit" bestehen. 

Die auJ3ere Form des M undes ist durch die Lippen 
bedingt. Spaltbildungen, Hasenscharten werden mit 
zunehmender Erfahrung in der kosmetischen Chirurgie 
schon sehr fruhzeitig operiert, namentlich trachtet 
man die Okklusion des Gaumens zu erzielen, bevor 
das Kind mit dem Sprechen beginnt. 

Die Gewohnheit der Kleinkinder im Kriechalter, 
jeden Gegenstand zum Munde zu fUhren, die Unart 
des Lutschens und des Kauens an den Lippen hat 
manche Unschonheiten zur Folge. Das dauernde 
Saugen und Scheuern der oberen Schneidezahne 
an der Unterlippe erzeugt das Lutschekzem., den roten 
schuppenden Streifen, der das Lippenrot in haBlicher 
Weise verbreitet. 

Die aufgesprungenen Lippen sind wohl in erster 
Linie durch Ekzem bedingt; aber daB der Zustand 
nicht heilen will, daB sich immer wieder Borken und 
Krusten bilden und schlieBlich die Lippe verdickt 
wird, daran ist das fortwahrende Zupfen und BeiBen 
schuld. 

Schliel3lich sind noch die Faulecken (s. diesel zu 
nennen, die seichten, mit kleinen Krustchen bedeckten 
Einrisse an den Mundwinkeln. Durch (ias fortwah
rende Lecken wird zuweilen die Haut der Umgebung 
mazeriert, und es bilden sich dann recht unschon 
aussehende Plaques. 

AIle diese Affektionen sind vermeidbar durch Rein
lichkeit in jeder Hinsicht: Waschen der Hande, 

Verbot des Kiissens auf den :YIund der Kinder, sowohl 
untereinander als durch Erwachsene. 

Sehr krankend werden die radiaren Narben emp
funden, die yom Lippenrot in die Haut ausstrahlen, 
Residuen perioraler PapeIn bei kongenitaler Syphilis 
(s. diesel, deren Beseitigung um so dringender ge J 

wUnscht wird, als we Bedeutung als Luesstigma 
vielfach bekannt ist. 

FUr die Schonheit des kindlichen Gesichtes ;;ind 
wohlgeformte, gesunde Zahne in richtiger SteHung 
in einem normal figurierten Kiefer ein unbedingte;; 
Erfordernis. Abweichungen jeder Art haben Ent
steHung zur Folge; Mangel einzeIner Zahne, Ver· 
unstaltung der Frontzahne in Form, Farbe, Stellung 
usw. sind in1mer hal3lich und konnen die vVirkung 
eines sonst hubschen Gesichtes beeintrachtigen. 
Zahnnlangel oder falsche Zahnentwicklung und Zahn
steHung sind nicht nur an und fUr sich unasthetisch, 
sondern beeinflussen auch die Konfiguration von Kinn 
und Wangen und dadurch die Form und den Ausdruck 
des Gesichtes. Es ist ein Verdienst der modernen 
Zahnheilktmde, gezeigt zu haben, daB die kosmetischen 
Fehler der Zahne und Kiefer nicht irnmer als etwas 
Ererbtes und Unabwendbares hinzunehmen sind, 
sondern daB sie vielfach durch auBere Faktoren be
dingt und daher verhutbar und heilbar sind. 

Der zahnlose Mund des Sauglings darf nicht be
ruhrt werden, er braucht keine Pflege, da Zunge und 
Speichel die Reinigung besorgen. Ein Auswischen 
ist nicht nur unnotig, sondern auch schadlich; es 

I kann .Lasionen erzeugen, die eine Eintrittspforte fur 
pathogene Keime bilden (Soor usw.). Die systemati
sche Zahnpflege hat einzusetzen, sobald die Milch
zahne durchgebrochen sind, also etwa Yom zweiten 
Jahre angefangen. Das Zahneputzen morgens und 
nach jeder Mahlzeit muB ebenso selbstversiandlich 
werden wie das Waschen und Kammen. Die Reini
gung von Speiseresten erfolgt am besten mittels 
einer nicht zu harten BUrste, wobei das richtig aus
gefUhrte mechanische Putzen das Wesentliche ist; 
besondere Zahnpulver, Pasten und aromatische 
Mundwasser sind J?jcht notig; der Gehalt der letzteren 
an aetherischen Olen kann sogar einmal Ursache 
eines Lippenekzems werden. 

Von den konstitutioneHen Kinderkrankheiten sind 
drei besonders zu nennen, die das GebiB kosmetisch 
schadigen konnen: die angeborene Lues, welche 
spezieH an den oberen Schneidezahnen eigenartige 
Defekte, die Hutchinsonsche Hypoplasie, hervorruft, 
die Tetanic, die Schmelzdefekte zur Folge hat, und 
vor allem die Rachitis. Zahnschmelzhypoplasien, 

, Bruchigkeit infolge Kalkarmut, Verfiirbung und 
Rillenbildung, verspateter und unregelmaBiger Zahn
durchbruch, friihzeitiger Verfal! der Milchzahne, all 
das wird mit mehr oder weniger Berechtigung der 
Rachitis zur Last gelegt. 

Unschon ist auch bei den Zahnen alles Unnatur
liche und Ungesunde: Riesen- und Zwergzahne, 
die Furchen und Rillen, die grau oder griinlichbraun 
belegt sind, die Zahnbelage infolge mangelhafter 
Pflege und vor allem die Zahnkaries. Hamich sind 
Kinder mit Zahnlucken, mogen diese entstanden 

. sein durch mangelhafte Zahnbildung oder vorzeitige 
i Extraktion. Gar nicht selten sieht man ein auffaIlen
. des Auseinanderstehen, eine breitere Brucke zwischen 

den oberen, mittleren Schneidezahnen. Als Ursache 
kann man ein kurzes, nahe der Papille zwischen den 
Zahnen angewachsenes Lippenbandchen nachweisen. 
Die Korrektur geschieht durch Durchtrennung des 
Bandchens am Ansatz, was am besten zwischen dem 
8.-10. Lebensjahr ausgefUhrt wird. 

Ausdrucklich solI yom Standpunkte des Kinder
arztes und des Kosmetikers die Fordenmg der moder
nen Zahnheilkunde unterstutzt werden, jeden Milch-
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zahn bis an sein physiologisches Ende zu erhalten; 
denn jeder Milchzahn ist Platzha~t~r und vVegbereiter 
fur seinen Nachfolger, und vorzeltlge Entfernung hat 
WachsturnsstOrungen der Kiefer und Stellungs
anomalien der Zahne zur Folge. So kann vorzeitiger 
Verlust del' Milcheckzahne eine "\ Vachstumsverzoge
rung des Oberkiefers zur Folge haben, wahrend del' 
Unterkiefer normal weiterwachst. Die Folge davon 
ist ein vorstehendes Kinn und eine abnorm lange 
und tiefe Nasolabialfalte. Auch die vorzeitige Ex
traktion des ersten bleibenden Mahlzahnes, des Sechs
jahrmolaren, hat fast irnmer kosmetische Schaden 
zur Folge: ein kurzes Untergesicht, ein Zusammen
drangen und Vorstulpen der Lippen. Die gesamte 
Physiognomie andert sich, ein unschoner, unkindlicher 
Ausdruck von Verbissenheit oder Verkniffenheit 
pragt sich aus (s. Zahne). 

Hier solI noch auf gewisse Lebensgewohnheiten del' 
Kinder hingewiesen werden, deren grol3o pathogeneti
sche Bedeutung zu wenig gewiirdigt ist, welche durch 
dauernde Einwirkung, durch jahrelang fortgesetzte 
Belastung, durch Druck oder Zug eine hochgradige 
Umformung der Kiefer, dadul'ch Abnormitaten der 
Zahnstellung hervorrufen konnen und die eigentliche 
Ursache von schweren kosmetischen Schaden sind. 
Selbstverstandlich wird eine hohergradige Deformie
rung nur dann zustande komnlen konnen, wenn vor
erst Rachitis durch Erweichung die Kiefer dazu 
vorbereitet hat. 

In erster Linie ist das L'utschen zu nennen; 
das ist nicht nul' als "Unart" zu werten, sondern 
wirklich eine schadliche Gewohnheit. An und fUr 
sich ist del' Anblick eines dauernd lutschenden 
Kindes, das inlmer die Finger odeI' den Schnuller 
im Mund hat, namentlich wenn es schon jenseits 
des Sauglingsalters steht, ein unschoner Anblick. 
Das Lutschen kann eine solche Leidenschaft werden, 
daB trotz Drohungen und Strafen stundcnlang am 
Daurnen oder auch an zwei Fingern gierig gesogen 
wird; andere Varianten sind das Saugen an del' 
Zunge, das Lutschen an del' Unterlippe, in spate
rem Alter das Kauen an Bleistiften usw. Das jahre
lang fortgesetzte Drucken und Ziehen wirkt modellie
rend auf den Kieferknochen und bringt durch Defor
mierung schwere kosmetische Schaden 11ervor. 

Dieselbe schadliche Wirkung auf die Zahnstellung 
hat das habituelle Mundatmen. Nach den Erfahrun
gen der Zahnarzte ist manche HaJ3lichkeit, die durch 
fehlerhafte Kieferform und Zahnstellung herv01'
gerufen wird, in letzter Linie bedingt durch das 
Herabsllken des Unterkiefers irn Schlafe; sie empfehlen 
besondere Verbande fUr die Nacht. Bisher wurde von 
Kinderarzten und Orthopaden inlmer ein ebenes Liegen 
ohne Kopfunterlage odeI' nur mit ganz niederem, 
hartem Polster empfohlen; diese Ansicht wird man wohl 
revidieren mussen und vor allem bei Sauglingen und 
Kleinkindern, bei denen im Schlafe der Unterkiefer 
herabsinkt, Hoherlegung des Kopfes empfehlen. 

besondere Pflege del' Baut odeI' eine sorgfaltige 
Frisur machen es nicht aU8. Sehen wir doch so oft, 
daB trotz mancher Abweichung yom Schonheitsideal 
und trotz Ungewaschenseins ein richtiges Kinder
gesicht sehr reizvoll wirllt; viel wesentlicher ist die 
Beseeltheit des Ausdruckos, das lebhafte Mienenspiel, 
der freie Blick, del' Ausdruck des Intere8ses, der 
geistigen Regsamkeit. die kindliche Unbefangenheit. 
Die Veranderungen der Gesichtszuge, die abnormen 
Physiognomien als Folge von Krankheiten, die 
pathognomonische "Facies" (Facies abdominalis, per
tussea, cerebralis usw.) gehoren nicht in den Rahmen 
dieser Besprechung. Auch nicht das bis zum Grimas
sieren gesteigerte Mienenspiel der erethischen, debilen 
Kinder und ihr Gegenteil, die Ausdruckslosigkeit 
und Ruhe der torpiden Idioten: denn bei solchen 
Zustanden erregt der Anblick eher Mitleid und nicht 
die Empfindung des Unasthetischen. Als unschon 
emphmden wird das Gesichterschneiden, die tic
artigen Zuckungen, die aufdringende Rastlosigkeit 
neuropathischer Kinder, die dadurch ihre Person in 
den Mittelpunkt der Aufmerksarnkeit zu stellen 
bestrebt sind. Ebenso das J\Iienenspiel und Gehaben des 
Altklugen, Gezierten und Affektierten, das trotz kor
perlicher Schonheit unangenehm auffallt. In sol chen 
Fallen, die meist bedingt sind durch Fehlerziehung, 
sind padagogische MaBnahrnen anzuwenden. 

Urn einen asthetisch befriedigenden Eindruck zu 
erwecken, muB nicht nur das AuBere: Haut, Haare, 
Augen, Ohren, Mund usw., normal, gesund und 
schon sein, sondern auch del' Knochenbau und die 
dadurch bedingte Gestalt, die Bewegungen, das 
Gehen und Stehen. 

Auf die dUl'ch endokrine Storungen und durch 
Allgerneinerkrankungen hervorgerufenen kosmeti
schen Alterationen des Korperbaues, Zwergwuchs, 
Riesenwuchs, Fettsucht usw., wurde schon an anderer 
Stelle hingewiesell. Es >lull uueh kurz einiger Fak
toren gedacht werden, die auf die Form des kind
lichen Korpers bestimmend einwirken. 

Lues ist hier zu nennen, ferner Rachitis und Tuber
kulose. Die durch erstere erzeugten kosmetischen 
Storungen an Schadel, Nase, Zahnen, Lippen sind 
schon erwahnt worden, es sei nur noch auf die sabel
scheidenformigen Verkriirnn'tmgen der Unterschenkel 
tmd auf die Knochengumrnen hingewiesen. Alles 
das sind Seltenheiten geworden, da die SRuglingslues 
abninlmt, und wenn vorhanden, fast imrner im 
fruhesten Sauglingsalter erkannt und energisch be
handelt wird. 

Der groBte Feind der kindlichen Gestalt ist die 
Rachitis, da die durch sie bedingten Knochenver
anderungen Gestalt, Haltung, Gang in ungiinstigster 
Weise beeinflussen konnen. Unbehandelt gebliebene 
schwerste Rachitis kann sogar Kruppelhaftigkeit 
zur Folge haben. Die Deformierungen am Schadel, 
an den Kiefern und Zahnen haben schon Erwahnung 
gefunden. Von groBter Bedeutung sind die rachiti
schen Alterationen an den Rippen und an der vVirbel
saule: die Trichter- und Huhnerbrust, die Verbie-
gungen der Wirbelsaule, die Kyphosen unt! Skoliosen, 
angefangen von der "schlechten Haltung" bis zum 
grotesken Hocker. Weiter die Verdickungen der 
Gelenke, die Verbiegungen der Knochell, die Coxa 
vara, die Genua valga und vara, die Platt- und Senk
fUBe usw. DaB durch aIle diese Schaden das ganze 
Exterieur, Gang, Haltung und Agilitat auf das nach
teiligste beeinfluBt werden, ist selbstverstandlich. 
Diese sind aber wesentliche Faktoren fUr das Schon-

Da die Korrektur von Zahnstellungsanomalien, die 
irnmer eine Disharmonie des Gesichtes zur Folge 
haben, schwierig, langwierig und kostspielig ist, 
sollen aIle Bemuhungen gemacht werden, solche zu , 
verhiiten: Rachitisprophylaxe in erster Linie, dann I 

Bekampfung des Lutschens und aller Arten von 
Unarten, die den Ki.~fer belasten, Beseitigung des 
Mundatmens durch Ubung des Nasenatmens nach 
hergestellter Nasenpassage. Jede starkere Zahn- und 
Kieferanomalie sollte der Regulierung zugefUhrt 
werden; denn bei diesem Defekt kann man nicht 
llOffen, daB er sich irn Laufe del' Jahre auswachsen 
und von selbst verschwinden wird. -

, sein des Kindes. Zur Erzielung einer schiinen Gestalt 
ist daher Gesunderhaltung der Knochen und Ver

i hutung von Rachitis Grundbedingung. AuBerdem 
muB aber, urn Geschmeidigkeit aller Bewegtmgen, 
die graziOse Leichtigkeit beirn Gehen, Laufen und 

Die besondere Annmt des Kindergesichtes ist nicht 
durch die EbenmaBigkeit der einzelnen Teile desselben 
allein bedingt; auch das Gewaschensein und die 



Kindsadern 288 Kinnplastik 

Springen zu erzielen, eine richtige korperliche Er- auch die Bestrebungen zur Verhutung del' Friihin
ziehung einsetzen, und zwar in friihestcr Lebenszeit fektion mit Tuberkulose segensreich. 
bei den ersten Kriech- und Stehversuchen. Die Not- Aile Bestrebungen der letzten Dezennien zielen 
wendigkeit einer korperlichen Ertiichtigung ist heute darauf hin, eine gesu.ndere und kraftigere Generation 
allgemein anerkannt: systematisches Tumen, Schwim- heranzubilden. Schon sind die Erfolge zu sehen, 
men, Eislaufen, Spiele im Freien usw. sollen friih- und zwar nicht nur in gesundheitlicher, sondern auch 
zeitig geubt und spaterhin jede Art Sport bei Kin- in kosmetischer Hinsicht. Neuere ~1essungen haben 
dern empfohlen werden. Hierzu ist yom Standpunkte ergeben, daB aIle Altersklassen nennenswert groBere 
des Kinderarztes ein Wort zu sagen: Bei der jetzt ! Lange und hoheres Korpergewicht aufweisen als die 
aIlgemeinen Begeisterung fUr Sport besteht die Ge- bisherigen N ormalzahlen, daB die Kinder groBer und 
fahr, daB Kinder zu friihzeitig und zu intensiv I kraftiger geworden sind. Wir ernahren die Kinder 
zu Spitzenleistungen trainiert werden. Dies bedeutet ' richtiger, wir behuten sie moglichst ,-or Krankheiten 
nicht nur gelegentlich gesundheitliche Gefahren fur , und Infektionen, wir verschaffen ihnen ein Leben im 
Herz und GefaBe, sondeI'll hat ofters auch kosmeti- I Freien, sorgen fUr Spiel und Sport, und so wachst 
sche Schaden im Gefolge: Verdickung der Arme und ein Geschlecht heran, gesund und kraftig und dadurch 
Beine durch eine hypertrophische Muskulatur storen auch schon. 
die Harmonie des Korperbaues, wirken unkindlich 
und unschon. Kindsadern, s. Schwangerschaft. 

Bezuglich des Einflusses der Tuberkulose auf die Kinnplastik, Doppelkinn. Fur die Kinnplastik gilt. 
Schonheit des Kindes ist zu bemerken, daB hoher- soweit die auBere Haut in Frage kommt, das bei der 
gradige Magerkeit und Kachexie immer krankhaft I Wangenplastik Gesagte. Meist genugen Lappen
und unschon wirken, daB Spina ventosa, Gelenks- verschiebungen aus der Unterkinnhaut, aus der Hals
fungus, Knochenkaries kosmetische Entstellungen odeI' Brusthaut odeI' bei 
sind, noch mehr Lupus vulgaris und andere tuber- Mannern einfach (LEXER) 
ku16se Hautmanifestationen. Es gibt abel' ein Sta- oder doppelt (PERTHES) ge
dium im Verlaufe der kindlichen Tuberkulose, in stielte Kopfhautlappen, urn 
welchem die Krankheit, freilich nul' vorubergehend, den Defekt sichel' zu decken. 
eine Schonheit von besonderer Eigenart erzeugt: weite Schwieriger liegen die Ver
Lidspalten umranden langbewimperte, groBe Augen haltnisse dann, wenn zu-
mit besonderem Glanze, ein liebliches Gesicht mit gleich mit dem Kinn auch ~ 
zartestem Teint, eine riihrende Engelschonheit, die die Unterlippe verlorenge-
von Malern (BoticeIli) mit Vorliebe dargesteIlt wurde. gangen ist, denn dann mul3 
Diese Traviataschonheit bezieht sich nur auf das auch gleichzeitig, wie bei del' 
Gesicht und ist nur so lange da. als man den ubrigen Wangenplastik, fUr einen i 
Korper nicht sieht; nach Ablegen del' Kleider erscheint i Schleimhautersatz und fUr I 

der "Habitus phthisicus" in seiner traurigen Unschon- ' den Ersatz des Lippenrot8 
he it : magerer Hals, langer, £lac her Brustkorb mit gesorgt werden. Es sei daher 
abstehenden Schliisselbeinen und Schulterblattern, auf den Abschnitt "Lippen
muskelschwache Arme und Beine mit dUnnen Fingern plastik" hingewiesen, wo 
und oft trommelschlagelartig verdickten Endgliedern. iiber den Ersatz von Schleim
Die morbide Schonheit bei der inzipienten Phthise haut und Lippenrot ausfUhr
ruft kein freudiges Empfinden hervor, wie sonst ein lich berichtet ist (s. auch 
schones Kind. Das gleiche ware zu sagen bezuglich \Vangenplastik wegen des 
mancher Kinder mit kompensierten Herzfehlern, Ersatzes der Schleimhaut). 
wo gleichfalls eine Zeitlang eine auBerordentliche Am haufigsten sind scheinbar Abb. 1. 
Lieblichkeit der Gesichtszuge und eine besondere im Laufe der letzten Jahre 
Zartheit des Teints auffaIlt. , Kinnplastiken mit Schleimhautersatz bei Mannern aus 

Einen kosmetischen Schaden eigener Art hat die del' behaarten Kopfhaut mit dem sogenannten Pistolen
Tuberkulose bei Kindern im Kriechalter zur Folge, grifflappen von LEXER zur Anwendung gekommen, wo
wenn sie unter dem Bilde del' Skrophulose erscheint. bei fUr den Ersatz del' aul3eren Haut die behaarte Kopf
Hier wirken konstitutioneIle Momente (exsudativ- haut undfur den Ersatz der Schleimhaut ein angrenzen
lymphatische Diathese), die Infektion (Tuberkel- I del' Teil der Stirnhaut zur Anwendung kommt (s. Abb. 9 
bazillen) mit aul3eren Faktoren, der Schmutz- und u. 10, "Wangenplastik"). AuBel' diesem Verfahren sind 
Schmierinfektion, zusammen, die schlie13lich das empfehlenswerte Lappenplastiken aus der Brusthaut 
ha13liche Bild der Skrophulose zur Folge haben: nach VOECKLER, und zwar entweder fUr Haut und 
Conjunctivitis ekzematosa und Blepharitis mit Schleimhaut aus der Brusthaut durch Umschlag des 
Blepharospasmus, groBe, dicke Nase mit dauernder ! Lappenendes oder durch einen doppelhautigen Lappen, 
Sekretion, unformig russelartige, erodierte Lippen, zusammengesetzt aus Brusthaut und Armhaut nach 
ein fahles, gedunsenes Gesicht auf einem durch VOECKLER und KLAPP (Abb. 1). Um das kosmetische 
Drusenschwellungen verbreiterten Halse; Entstel- Resultat zu verbessem, empfiehlt es sich, nach An
lungen, deren Zusammenwirken das Bild eines heilung solcher Lappen einen Lippenrotsaum aus der 
Schweinekopfes erzeugt. Auch dieses Leiden, das i Oberlippe nach dem Verfahren von AF SCHULTEN aus
nicht nur viel Beschwerden den Kindem brachte, zufUhren. Die grol3ten Schwierigkeiten bereiten solche 
sondern durch Homhauttrubungen, skrophulose I Kinndefekte, bei denen auJ3er der Haut und Schleim
N arben nach perforierten DrUsen dauernde Ent- haut auch das Mittelstuck des Unterkiefers fehlt. Wenn 
stellung zur Folge hatte, ist seltener geworden. In es auch in manchen Fallen gelingt, in den durch Haut
hohem Ausmal3e ist dies dem allgemein gewordenen transplantation ersetzten hautigen Unterkiefer eine 
Verstandnisse fUr Reinlichkeit und del' hoheren Pro these einzufUgen und dadurch fUr den Augenblick 
Wohnkultur zu verdanken. Der kranke Erwachsene ein besseres kosmetisches Resultat zu erzielen, so 
spuckt weniger herurn, die gefahrdeten Kinder sind treten doch meist nach verhaltnismal3ig kurzer Zeit 
mehr im Freien, der Ful3boden, auf dem sie herum- Schadigungen der Schleimhaut durch Dekubital
kriechen, wird reiner gehalten, Schmutzinfektionen, geschwUre und dann Narbenbildungen auf. Es mul3 
die vielleicht erst die Bedingung schaffen fUr die Skro- daher das Bestreben sein, moglichst auch den kno
phulose, werden seltener. Nicht zuletzt wirken aber chernen Unterkieferbogen wieder herzustellen, was 
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natiirlich nur durch Transplantation oder gestielte 
Knochenplastik ermoglicht werden kann. Sind ge
niigend gro13e Reste der seitlichen Unterkieferab
schnitte vorhanden, so scheint es wohl am zweck
ma13igsten, einen mit der Muskulatur bzw. dem 
Subkutangewebe in Verbindung erhaltenen Knochen
span dem seitlichen Unterkieferabschnitt zu ent
nehmen. Sonst bleibt nur die freie Transplantation 
eines periostbekleideten Tibia· oder Beckenrand· 
stiickes von entsprechender Gro13e moglich. Letzteres 
p,ignet sich mehr zum Ersatz des aufsteigenden Kiefer
astes. Der Tibiaspan wird, um ibm die notige Kriim
mung zum Ersatz des Mittelstiicks der Unterkiefers Zll 

geben, nach LEXER von der Knochenseite her mehrfach 
eingesagt, unter Schonung des Periostiiberzugs. Selbst
verstandliche Voraussetzung aller Transplantations
versuche zum Ersatz des knochernen Unterkiefers ist 
die vollige Keimfreiheit und abgeschlossene Wund
heilung nach vorausgegangener Weichteilplastik. 

Rein kosmetische Eingriffe kommen bei iiberma13i
ger Fettentwicklung in der Unterkinngegend (Doppel. 
kinn) in Betracht. Die Hautschnitte, die dazu dienen 
sollen, gro13ere Mengen von subkutanom Fettgewebe 
gleichzeitig mit der iiberschiissigen Haut zu entfernen, 
sind in die vorhandenen Falten zu legen. Auf eine 
sehr exakte Naht ist gro13tes Gewicht zu legen. 

A. NOEL schlagt vor, dreieckige Defekte zu setzen 
und sie zu einer quer verlaufenden Naht zu vereinigen 
oder in der :\Iittellinie langsgestellte Ovale aus der 
Unterkinnhaut zu entfernen. Bei der letzteren Me
thode bleibt allerdings eine in der :\Iittellinie ver
laufende Narbe iibrig. Deshalb halt en wir dieses 
Verfahren nicht fiir sehr zweckmaBig. 

Kino, Resina (Gummi) Kino, ist weder ein Harz 
noch ein Gummi, sondern ein eingetrockneter Pflan
zensaft. Schwarze, glanzende Splitter, un16slich in 
Wasser, aber darin aufquellend, 16slich mit dunkel
roter Farbe in Alkohol. Enthalt Kinogerbsaure, einen 
roten Farbstoff (85%) und Enzyme. Tinktur 1: 5 
Alkohol 90%. Erstarrt durch Enzyme oft gallert
artig; dies vermeidet man durch vorheriges langeres 
Kochen des Kinos mit Wasser. Wird als Adstringens 
fUr Mundwasser verwendet (selten), hat wf'nig prak
tische Bedeutung. 
Kiri-Aether, s. Haarpflege. 
KirschIorbeerbliitter, Folia Lauro-Cerasi, dienen zur 
Herstellung des Kirschlorbeerwassers. Dieses wird 
manchmal kosmetisch als Aromaticum beniitzt, auch 
in der eigentlichen Parfmnerie. Enthalten Benz
aldehyd (Bittermandelaroma). 
Kissinger EnifettungstabIetten "Boxberger" sollen 
Rhabarber· und Cascaraextrakt, Kissinger Salz, 
Magnesia usta und cholsaures Natrium enthalten. 
(Boxbergers Apotheke, Bad Kissingen.) 
KIauenhohIfull, s. Fu13deformitaten; Hohlfu13. 
KIauenOI, Qchsenklauenol, Oleum Tauri pedum. 
Bla13gelbes 01, das nur schwer ranzig wird. Wenn 
rein und nur aus Rinderklauen gewonnen, ist es 
kosmetisch sohr gut verwendbar, besonders zu Haar
pomaden o. dgl. 
KIauenzehenbiIdung, s. Hammerzehen; Hohlfu13. 
KIeebIiitenOI (Oleum Trifolii) ist ein kUnstlich zu
sarnmengesetztes Bliitenol, das unter Verwendung 
von Amylsalizylat (TrefoI) hergestellt wird. 

K iinstliche KleebliiterWle. 

Tretle Kleebliitenol. 
Amylsalizylat ........... 40 g Amylsalizylat ........... 600 g 
Cumarin ..... ......... . , 10" Linalylacetat ............ 90 " 
Patschuli61 . . . . . . . . . . . . .. 2" Ylang-Ylang61 .......... 80" 
Resinoid Eichenmoos .... 2" Cumarin........... ..... 5 " 
Jasmin kiinstl. .......... 1" Eichenmoosresinoid . . . . .. 50" 
Benzoetinktur ........... 10 " Rosen61 kiinst!. ......... 15" 

Kosmetische Praxis. 

------

KIeesaIz, OxaIium. Das Kleesalz des Handels, das 
vielfach auch als Kalium bioxalicum bezeichnet wird, 
besteht aus Gemischen von Kaliumbioxalat und Ka
liumtetraoxalat in wechselnden Mengen oder auch 
fast ganz aus Kaliumtetraoxalat. Es dient zur Ent
fernung von auf der Haut entstandenen Flecken 
beim Farben der Haare mit Gallapfeltinten. 

KIeidung, Hygiene der weiblichen. Ein gut sitzender 
Biistenhalte1' ist unbedingt notwendig bei gro13er 
Brust oder wenn eine kleine Brust zur Erschlaffung 
neigt. Die Auswahl des Biistenhalters ist wichtig. 
Es ist ein Fehler, wenn der Biistenhalter die Brust 
fest an den Rumpf anpre13t. Dadurch wird die Brust
form verschlechtert, vor allem auch dann, wenn bei 
groBem Busen dieser nach unten oder seitlich ver
schoben wird, um einen kleinen Busen vorzutauschen. 
Der Biistenhalter mu13 wirklich die Brust heben. 
Deshalb ist ein Modell am besten, das wie in einem 
Korbchen die Brust unten stiitzt. 

Fiir manche sehr erschlaffte Briiste, besonders wenn 
sie dazu noch iibergro13 sind, reicht slbst der beste 
BiistenhaIter nicht aus. Die Tragerinnen solcher 
Briiste leiden unter dieser Deformitat nicht allein 
aus psychisch-asthetischen GrUnden. Das gro13e 
Gewicht macht haufig so erhebliche korperliche Be
schwerden, daB nur ein operatives Vorgehen heHen 
kann. 

Die Brustplastik hat gro13e Fortschritte gemacht. 
Die Operationen sind ungefahrlich, d. h. lebenssicher, 
und bringen schonste Erfolge. Der Eingriff ist auf
fallend schmerzlos, obwohl man gerade glauben solIte, 
da13 Wunden an der Brust schmerzhafter seien als 
am iibrigen Korper. Die Wundheilung ist bei den 
modernen Methoden fast immer ungestort und die 
Narben sind nicht auffallend. Da auJ3erdem der 
Driisenkorper mit der Brustwarze in Verbindung 
bleibt, behalt die Frau auch nach der Operation die 
Stillfahigkeit. 

Fiir schlaffe Bauchdecken ist auch eine Stiitze not-
, wendig. 1m Zeitalter des Sports besitzen die Frauen 

allerdings meist eine gute Muskulatur; aber Astheni
kerinnen bekommen auch durch Gyrnnastik nie 
einen guten Tonus in der Bauchmuskulatur. Wenn 
solche Frauen Gvrnnastik iibertreiben, wird eher die 
Muskulatur ges~hadigt, und es werden besonders 
Schmerzen in Leib und Riicken ausgelost. Auch die 
physiologische Dehnung der Bauchwand wahrend der 
Schwangerschaft vertragen diese Frauen nicht. Der 
Leib wird iiberdehnt und bleibt ohne Turgor schlaff. 

Unter diesen Umstanden geht es nicht ohne stiitzen
des Mieder. Fiir viele Frauen ist das "Korsett" eine N ot
wendigkeit; ohne festen Halt leidet ihre Beweglich
keit und ihre Leistungskraft. Das Korsett soli nicht 
nach Art der Schniirbrust des Rokoko eine kUnst
liche Schniirtaille machen; dieses alte, starre Korsett 
begiinstigt die NeigLmg zum Herabsinken des Bauches. 

Gegen das Herabsinken der Bauchwand und die 
Senkung der Bauchorgane ist das .M iede1' au13erst 
wirksam, das, ohne starre Stangen aus Metall oder 
Fischbein, jeden Druck nach unten vermeidet und 
mit seinem elastischen Gummigewebe gerade den 
Unterleib gut nach oben halt. Es ist fiir den Gynako
logen kein Anachronismus, wenn er der Frau mit 
schlaffen Bauchdecken einen solchen Giirtel empfiehlt. 

Dieser soli moglichst einfach konstruiert sein. Am 
besten bewahrt sich ein unverstellbarer, umsponnener 
Gummigiirtel, der von unten nach oben wie ein 
Schliipfer angezogen wird und nur die Hiiften fest 
umschlie13t. Er darf nach oben nur bis zum Nabel 
reichen und abwarts die Gesa13rundung nicht iiber
schreiten. Der Giirtel dient gleichzeitig als Strumpf
halter. Vorne und seitlich sind an ihm je ein Strumpf
halteband befestigt, die gleichzeitig ein Hochrutschen 
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des Giirtels verhiiten. Der Giirtel sitzt besonders 
gut, wenn er auf dem bloJ3en Korper getragen 
wird. 

Der Giirtel geniigt nur dann nicht, wenn die ganze 
Riickenmuskulatur iiberdehnt ist und durch heftige 
Schmerzen dokumentiert, daJ3 sie den normalen An
strengungen nicht gewachsen ist. Dann muJ3 ein 
Stiitzmieder mit festem Riickenteil nach Art der 
Hera- oder Emylisbinde oder des Kalasirisgiirtels 
getragen werden, damit auch die Riickenmuskeln 
bis hinauf zur Schulter einen festen Riickenhalt 
bekommen. 

Beim Tragen des kleinen Hiiftmieders quillt haufig, 
besonders bei gewissem Fettansatz, oberhalb seines 
oberen Randes eine Fetthautfalte hervor, die zwischen 
Biistenhalter und Giirtel einen haJ3lichen Wulst 
bildet. Urn diesen Wulst zu iiberdecken, ist das 
Korselett geschaffen, das in einer festen Kombination 
das Mieder mit dem Biistenhalter vereinigt. 

Das Korselett hat den Vorzug des weichen, dehn
baren Mieders, weil es ohne feste Stangen gearbeitet 
werden kann, hat aber den Nachteil, daJ3 es den 
Bauchorganen das Entschliipfen nach oben, kopf
warts, nicht gestattet. Wenn es nicht sehr gut ge
arbeitet ist oder gar die Taille zu stark betont, wird 
der Bauchinhalt eher nach unten, fuJ3warts gedrangt. 

Das ist gerade entgegengesetzt unserer Absicht, 
den Leib von unten zu stiitzen und die Bauchorgane 
zu heben. AuJ3erdem wird der in das Korselett ein
gearbeite'te Biistenhalter leicht nach unten gezogen 
und drUckt den Busen in falscher Richtung abwarts 
oder preJ3t ihn flach auf den Brustkorb auf. Die 
Brust wird dadurch nicht gut gestiitzt. 

Ein "wunder Punkt" der Frauenkleidung ist der 
mangelhafte Warmeschutz der unteren Korperhalfte. 
Die Gynakologie hatte viel weniger Arbeit, wenn 
die Frauen ihren Unterkorper warmer bekleiden 
wiirden. Die Unterleibs- und Blasenbeschwerden 
der Frau haufen sich stets mit dem Eintritt der naJ3-
kalten Herbsttage. 

Die Frau sollte immer einen warmen W ollschliipfer 
tragen, bei kaltem Wetter sogar zwei iibereinander. 
Die Schliipfer miissen lang genug sein, daJ3 sie iiber 
den oberen Rand der Striimpfe iibergreifen. Es darf 
kein breiter Streifen nackter Oberschenkel zwischen 
Schliipfer und Strumpf freibleiben. Die Haut ist 
gerade hier am distalen Ende des Oberschenkels ganz 
besonders kalteempfindlich. In dem sehr kalten Winter 
1928 fand sich eine typische Erfrierung regelmaJ3ig 
an der Innenseite des Oberschenkels, dicht iiber dem 
Kniegelenk. 

Es ist ratsam, in der kalten J ahreszeit wollene 
Striimpfe oder Unterziehstriimpfe zu tragen, um die 
Warmeabgabe der Beine einzuschranken. Sehr g~stig 
ist fiir den gleichen Zweck die Mode der hohen Uber
ziehschuhe oder der hohen Gamaschen. Sie halten 
warm und schiitzen auch gegen die Nasse. Das sind 
aber Dinge, welche der jetzigen Mode zuwiderlaufen, 
daher meist wohl kaum durchfiihrbar sind. 

S. auch Individualgeruch; Korperschonheit; Mode; 
Sonne; Sonnenlichtschadigungen. 

Kleinfleckige Kinderalopezie, s. Alopecia parvi
maculata. 

Kleinol-Henna-Shampoon. Dieses enthalt kein p
Phenylendiamin, sondern p-Toluylendiamin und p
Amidophenylamin. AuJ3erdem pflanzliche Extrakt
stoffe und Seife. Ob dieses Praparat tatsachlich einen 
Hennaauszug enthalt, konnte nicht festgestellt wer
den. Wurde friiher mit Paraphenylendiamin herge
stellt (s. friihere Analysen). (Firma Kleinol, Friedrich 
Klein, Berlin.) 
Klettenwurzel, Radix Bardanae. Die Wurzel enthalt 
Inulin, Gerbstoff, Zucker, Schleim u. a. Sie steht 

von altersher in dem Ruf, den Haarwuchs zu fordern 
und wird daher auJ3erlich als AufguJ3 oder als oliger 
Auszug zum Einreiben der Kopfhaut beniitzt. 

Klettenwurzelol, Oleum Bardanae, war friiher sehr 
gebrauchlich und man stellte es I: 10 mit Arachisol 
durch Infusion auf dem Dampfbad her. Als Kletten
~ze161 wird aber heute meistens eine parfumierte 
Olmischung abgegeben, wie etwa nach folgender 
V orschrift: 

Arachis61 . . . . . . . . . . . . . .. 900,0 Bergamott61. . . . . . . . . . . 2,0 
Benzoeiil ....... 100,0 Lavendeliil. . . . . . . . . . . . . 0,5 
Alkannin. . . . . . . . . . . . . . . 0,5 Rosen61. . . . . . . . . . . . . . . . 0,5 
(oder Chlorophyll. . . . . . . . 3,0) Cumarin. . . . . . . . . . . . . . . . 0,2 

Bestandteil vieler Haarspezialitaten, z. B. nach 
KNEIPP usw. (s. auch Haarole). 
Klima. Unter Klima wird nach v. HANN die Gesamt
heit der meteorologischen Erscheinungen, die den 
mittleren Zustand der Atmosphare an irgendeiner 
Stelle der Erdoberflache kennzeichnen, verstanden. 
Die medizinische Klimatologie muJ3 aIle meteorologi
schen Faktoren eines Ortes beriicksichtigen, die 
fordernd oder gefahrdend auf den gesunden oder 
kranken Menschen einwirken konnen. Ais Klima
faktoren kommen in Frage: Strahlung (Ein- und 
Ausstrahlung), Temperatur, Feuchtigkeit, Luft
bewegung, Luftdruck und Gehalt der Luft an ver
schiedenen Gasen, Staub, Dunst und Luftelektrizitat. 
Medizinisch werden folgende Klimatypen unter
schieden: 

1. Seeklima: a) Hochseeklima, b) Kiistenklima. 
2. Kontinentales Klima: a) Niederungsklima 

(Steppenklima), b) Mittelgebirgsklima, c) Hoch
ge birgsklima. 

Ferner unterscheidet man warmfeuchte, kalt
feuchte und warmtrockene Klimazonen. Beziiglich 
der therapeutischen Ausnutzung teilt man zwischen 
Reiz- und Schonungsklima ein. Die Reize ergeben 
sich aus dem Wechsel der Klimafaktoren und ihren 
Intensitatsschwankungen. J e nach der geographischen 
Lage werden die Klimate in solche der Polargebiete, 
der gemaJ3igten Zonen und der Tropen zusammen
gefaJ3t. Lokal wird wieder unterschieden in Waldo, 
Steppen- und Wiistenklima. 

See- oder ozeanisches Klima. Es zeigt, da es am mei
sten vom Meer beeinfluJ3t wird, geringe Temperatur
schwankungen im Tages- und Jahresgang. Der Herbst 
ist warmer als das Friihjahr. GroJ3e Luftfeuchtig
keit mit Wolken- und Nebelbildung zeichnen es aus 
und daher auch geringere Einstrahlung als in Ge
bieten mit geringerer Trockenheit. Die Windgeschwin
digkeit ist groJ3er, die Staub- und Dunstentwicklung 
g~ringer als auf dem Festland. 

Kontinentales Klima ist gekennzeichnet durch 
groJ3ere Temperaturgegensatze, die Temperaturampli
tude zwischen Tag und Nacht, Sommer und Winter 
ist groJ3. In den FluJ3talern und Niederungen ist 
infolge groJ3erer Feuchtigkeit und niederer Tempera
turen die Nebel- und Dunstbildung haufiger, zumal 
wenn die Luft durch Staub (Industrie) verunreinigt 
ist, auch kommt es hier mehr zur Stagnation der 
Luft. 

.Zlfittelgebirgsklima. Hiermit werden die klimati
schen Verhaltnisse zwischen etwa 400-1000 m be
zeichnet. Mit zunehmender Hohe nimmt die Luft
temperatur pro 100 m mn 0,50 ab, der Luftdruck 
sinkt in geometrischer Progression. Das Klima ist 
unausgeglichener und hangt von den periodischen 
Druckschwankungen abo Die Bewolkung ist im Som
mer starker als im Winter, die Niederschlage sind 
groJ3 und ebenso die Ein- und Ausstrahlung. 

Hochgebirgsklima. In ihm wird durch Abnahme 
der Luftfeuchtigkeit die Einstrahlung noch starker. 
1m \Vinter tritt haufig Temperaturumkehr ein, d. h. 



Klima 291 Klima 

Luftdruck. Er wird bei 760 mm Hg Druck = 1000 
Millibar als N ormaldruck bezeichnet. Mit 80 m Hohen
zunahme sinkt der Luftdruck urn 1 %, d. h_ in den 
lrnteren Luftschichten macht eine Hohendifferenz 
von U m einen Druckunterschied von 1 mm Hg 

I aus. Uber die biologische Bedeutung kleiner Druck
schwankungen besteht noch keine einheitliche Auf
fassung. 

auf den Hohen ist es milder als in den Talern. Die 
Wintermonate sind trocken und heiter bei starker 
Einstrahlung. GroJ3e Temperaturgegensatze zwischen 
Schatten und Sonne. Die Sommermonate sind feucht 
und neigen mehr zur Bewolkung, daher ist die Ein
strahlung geringer. 1m Hochgebirge werden im "Winter 
an die Warmeregulation des Korpers geringere An
forderungen gestellt als im Sommer. Am besten ist 
das Hohenklima in seiner Wirkung auf den Menschen 
untersucht. Kurz zusammengefaJ3t, liegen bis jetzt ! 

folgende Ergebnisse vor: Unter der Wirkung des 
Hochgebirgsklimas steigt die Gesamtblutmenge, es 
erhoht sich der Gehalt an roten Blutkorperchen, an 
Haemoglobin und weiJ3en Blutkorperchen. Bei 
Kaltereizen und intensiven Sonnenbestrahlungen 
andern sich die Stromungsverhaltnisse in den Haut
kapillaren. Das Herz und der gesamte Kreislauf steht 
lrnter der Einwirkung der Sauerstoffverarmlmg. 
Sofern genugende Anpassungsfiihigkeit des Herzens 
besteht, ist der Aufenthalt im Hochgebirge fUr Herz
kranke nicht kontraindiziert, doch sind Herzen mit 
geringer Reservekraft im Hochgebirge gefahrdet. 
Das Atemvolumen steigt, es tritt bessere Durchluf
tlrng der Lungen ein. Die Ausscheidung an Kohlen
saure wi.rd groJ3er, das Atemzentrum leichter erreg
bar. Der EiweiJ3"toffwechsel ist gesteigert, zumal bei 
erhohter Muskeltatigkeit ein erhohter EiweiJ3abbau 
einsetzt. Die Toleranz gegen Kohlehydrate ist ver
mehrt. Die Erregbarkeit der nervosen Zentren ist 
in mittleren Hohenlagen groJ3er als in sehr groJ3en 
Hohen. Alkohol crnd N arkotica werden im Hochland 
in groJ3eren }Iengen vertragen als im Tiefland. J e 
nach der Konstitution ist die Anpassungsfiihigkeit 
an das Hochgebirge verschieden. Kranke und korper
lich Labile, fUr die das Hochgebirge einen starken 
Klimareiz bedeutet, solI en jedenfalls im Anfang des 
Aufenthaltes, urn die Klimareaktion nicht zu stUr
misch werden zu lassen, mehr der Ruhe pflegen. 
Das Gleiche gilt fUr Personen, die normalerweise 
in mittleren Hohenlagen wohnen und an die See 
kommen. Hier konnen ganz ahnliche Klimareaktio
nen, wie Unruhe, Schlaflosigkeit, leichte Erregbarkeit 
oder Mudigkeit eintreten wie im Hochgebirge. Dem 
Hochgebirgs- und Seeklima gemeinsam ist der starke 
Reiz durch Strahlung (s. auch Sonne; Heliotherapie). I 

Luftkorper. Nach Herkunft und Entstehung der 
uber einem Orte liegenden Luftmassen treten ver
schiedene Luftkorper auf. So unterscheidet man 
polare, tropische, maritime und kontinentale Luft-
korper. Je nach der Jahreszeit sind diese Luftkorper 
durch bestimmte Werte der Temperatur, Feuchtig
kcit, Reinheit und elektrischen Eigenschaften cha
rakterisiert. Luftkorperwechsel scheinen sowohl in 
gesunden wie in kranken Tagen fur den Menschen 
von Bedeutung zu sein. 

LUftbewegung. Druck und Temperaturdifferenzen 
losen Luftbewegungen aus. Dem Wind kommt als 
Klimafaktor groJ3e Bedeutung zu. Er laJ3t keine 
Stagnation aufkommen lrnd bewirkt die Durch
mischung der Luftmassen, er verhindert die Ansamm
lung von Nebel und Dunst, in gut durchlufteten 
Gegenden ist daher die Einstrahlung besser und gleich
maJ3iger. Neben der Strahlung stellt er den starksten 
Hautreiz dar. Als therapeutischer" Faktor spielt der 
Wind an der See eine hervorragende Rolle. Winde 
bestimmter Richtungen oder besonderer Eigenschaf
ten konnen dem Klima ein besonderes Geprage 
geben, Z. B. Bora, Mistral, aber am bekanntesten 
ist der Fohn, der im nordlichen Alpengebiet als FaIl
wind auf tritt, wenn sudlich der Alpen Hochdruck
wetterlage ist und uber Nordwesteuropa ein Tief
druckgebiet liegt oder herankommt. Die uber den 
Zentralalpen liegende kalte Luft erwarmt sich beim 
Hinabgleiten am nordlichen Alpenhang, verliert 
dabci an Feuchtigkcit. Vor dcm Fohn herrscht meist 
klare Sicht und starke Einstrahlung. Fohnwinde 
fuhren zu psychischen Einwirkungen auf Mensch 
und Tier. Bei Fohnlagen bestehen haufig besondere 
luftelektrische Erscheinungen und sie werden mit 
dem Wetterfuhlen besonders empfindsamer Menschen 
in Zusammenhang gebracht. 

Feuchtigkeit. Unter absoluter Feuchtigkeit ver-
,;teht man die Menge Wasserdampf, die, in Gramm 
ausgedruckt, pro Kubikmeter vorhanden ist. Wasser
dampfsattigung ist der groJ3tmogliche Wasserdampf
gehalt bei bestimmter Temperatur pro Kubikmeter. 
Die relative Feuchtigkeit ist das Verhaltnis von 
vorhandenem Wasserdampf zur Wasserdampfsatti. 
gung. Die Differenz beider ergibt das Sattigungs
defizit. Bei feuchter Luft ertragt der Mensch Kalte 

Klimatotherapie ist die Ausnutzung des Klimas fUr 
Heilzwecke. Bei der Wahl der klimatisch(m Kurorte 
unterscheidet man Schonungs- und Reizklima. 
Aufenthaltswechsel innerhalb von Orten mit gleichen 
oder ahnlichen klimatischen Bedingungen ist gleich
bedeutend mit Wahl eines Schonungsklimas. J e nach 
Reizempfindlichkeit und GroJ3e des Klimaunterschie
des in dem bisherigen und neuen Aufenthaltsort 
fiiIlt der Klimawechsel therapeutisch ins Gewicht. 
J eder Klimareiz kann zur Anpassung oder zur 
Steigerung der Funktionen fuhren. Daher ist auch 
in der Klimatotherapie individuell zu dosieren. Die 
Zahl der klimatischen Kurorte, d. h. solcher Orte, 
die bestimmte Klimaeigentumlichkeiten haben, ist 
groJ3. Die Indikationen werden haufig zu weit ge
stellt. Die Moglichkeit zur Ausfiihrung von Klima
kuren wird leider nur allzu haufig zu einer rein wirt
schaftlichen Frage gemacht. 

, schwerer als bei trockener. Trockene Winterkalte 
des Hochgebirges bei starker Einstrahlung wirkt aus
trocknend auf Haut und Schleimhaute. Bei winter
lichen Hochtouren und im vVustenklima ist die 

I vVasserdampfabgabe des Korpers groJ3. 

Lutt. Die uns urngebende Atmosphare bestcht zu . 
20,9% aus Sauerstoff, 79% Stickstoff und zum Rest i 

aus Beimischungen von Edelgasen. Del' Kohlensaure
gehalt betragt etwa 0,03%, del' Ozongehalt schwankt 
zwischen 0-0,01 %. Die "ozonreiche" Luft, die 
manchen Kurorten in Prospekten nachgeruhmt wird, 
gibt es nicht. Das Ozon der Atmospharen in etwa 
50 km Hohe ist insofern bedeutungsvoIl, als es das 
Ultraviolett kurzwelliger als A 297 mfh stark absor
biert und dadurch den scharfen Abbruch des Sonnen_ 
spektrums bei A 290 mfh verursacht. 

Temperatur. Sie ist in klimatologischer Hinsicht, 
ein recht bedeutungsvoller Faktor. Der menschliche 
Korper versucht streng die fUr das Leben optimale 
Bluttemperatur von 36,50 C festzuhalten. Er kann 
Temperaturschwankungen von uber 1000 aushalten. 
Die groJ3ten beobachteten Temperaturunterschiede 
liegen zwischen + 550 und -680 C. Die Konstant
erhaltung der Korpertemperatur wird durch Warme-
erzeugung und Warmeabgabe erreicht. Eine ge
steigerte Warmeproduktion findet statt durch Stei
gerung des Stoffwechsels und Erhohung der Oxyda
tion (Muskelbewegungen). 85% der gesamten Ent
warmung geht uber die Haut durch Leitung, Strah
lung und Wasserverdunstung. Die Wasserdampf
und SchweiJ3abgabe der Haut hangt ab von deren 
Beschaffenheit und der Feuchtigkeit und Temperatur 

19* 
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der umgebenden Luft. Das BlutgefaJ3system der Haut 
stellt durch seil?;e Erweiterungs-, Verengerungs
moglichkeit und Anderung der Stromungsgeschwin
digkeit einen wichtigen Faktor der Warmeregulation 
dar. Behinderung der Entwarmung fiihrt zur Warme
stauung. Storung der Warmebilanz im negativen 
Sinne fiihrt zur Kalteschadigung (s. auch Erfrierung). 
Verminderung der Lufttemperatur, Wind, Feuchtig
keit und ausgehende Strahlung erzeugen Abkiihlung 
(s. auch Abhartung; Luftbad). 

AbkiihlungsgrofJe. Hierunter wird die Warmemenge 
verstanden, ausgedruckt in mg/cal, die ein schwarzer 
Korper bei einer bestimmten Temperatur pro Qua
dratzentimeter in der Zeiteinheit abgibt. Ein Milieu 
hat nach HILL die AbkiihlungsgroJ3e 1, wenn ein 
schwarzer Korper von 1 qcm Oberflache in 1 Sek. 
1 mg/cal an Warmemenge verliert. Gemessen wird I 

die AbkUhlungsgroJ3e zurzeit mit dem HILLschen 
Katathermometer oder registrierend mit dem Davoser 
Frigorimeter nach DORNO und THILENIUS. 

Akklimatisation. Hierunter wird der Ausgleich 
zwischen Klimareiz und Reaktio!!Sfahigkeit des 
Korpers verstanden. Bei raschem Ubergang in ein 
anderes Klima konnen Akklimatisationsbeschwerden 
auftreten. 

Abharfung bedeutet natUrliches Ansprechen auf 
Kalte und auch auf Warmereize der Umwelt. Sie 
setzt eine bestimmte Ubung der GefaJ3e voraus und 
einen normalen Ausgleich in der Blutverteilung im 
peripheren und zentralen BlutgefaJ3system. Die Reiz
schwelle fUr Temperaturempfindung laJ3t sich durch 
Gewohnung andern. Luftbader sind das zweck
maJ3igste und am feinsten zu dosierende Mittel zur 
Abhartung. Dabei ist immer maJ3gebend das subjek
tive Wohlbefinden. 

Hauttemperaturen. Die Temperaturen an der Ober
flache des unbekleideten Korpers unterliegen groJ3en 
Schwankungen, die individuell und regionar bedingt 
sind. Sie hangen ab von der Hautstelle, uber der 
gemessen wird, von der Dicke der Oberflachenschicht, 
innerhalb der sich das ganze Temperaturgefalle an 
der Haut vollzieht. Ferner ist der Grad der Durch
blutung und die Feuchtigkeit der Haut fUr die Haut
temperatur maJ3gebend. Von auJ3eren Faktoren 
wirkt auf die Hauttemperatur Lufttemperatur, Luft
bewegung. Feuchtigkeit und Strahlung ein. Daher 
konnen die Temperaturen an der Hautoberflache 
zwischen 19 und 39° C schwanken. 

Erfrierung. Die Krankheitsbilder der Erfrierung 
sind mannigfach. Bei der lokalen Erfrierung werden 
je nach dem Reaktionsgrad unterschieden: Rotung, 
Blasenbildung und Gewebstod. Mangelhafte Reak
tionsfahigkeit und Behinderung im Blutkreislauf sind 
das groJ3te Gefahrenmoment bei der lokalen Erfrie
rung. Solange auf Kaltereize eine arterielle reaktive 
Hyperaemie folgt, ist die Gefahr fUr eine Frost
schadigung gering. Eng anliegende Kleidwlgsstucke, 
Stiefel und enge Handschuhe, welche die Blutzirkula
tion behindern, unterstutzen das Auftreten VOil Frost
schiiden. Infolge vonModetorheiten (kurze, allzu leichte 
Rocke und zu diinne Strumpfe) kommt es zu lokalen 
Frostschaden an den Beinen bei dazu disponierten 
Frauen. Das Wichtigste zur Vermeidung von lokalen 
Frostschaden ist das Tragen einer Kleidung, die der 
jeweiligen Abkuhlung durch die Art des Gewebes 
und die Machart entspricht. 

S. auch Kalteschadigungen. 
Schrifttum: HANN, J., Handbuch der Klimatologie, 

herausgegeben von Knoch. 1932. - KOPPEN-GEIGER, 
Handbuch der Klimatologie. 1930. - DIETRICH
KAMINER, Handbuch der Balneologie und medizini
schen Klimatologie. 1924/26. - DORNO, Klimatologie 
im Dienste der Medizin. 1920. 

Klimax, s. Wechseljahre. 
Klopfung, s. Massage. 
KlumpfuB, angeborener. Er besteht in einer starken 
Einwartsrollung des ganzen FuJ3es und zeigt ver
schiedene Formvarietaten, je nachdem, ob die 
Adduktion der Ferse oder des VorfuJ3es, die Hohl
fuJ3bildung, die ubertriebene Verwindung oder die 
SpitzfuJ3stellung mit VerkUrzung der Achillessehno 
uberwiegt. 

Die kosmetische Bedeutung liegt in der durch 
keinen Stiefel verdeckbaren Verunstaltung der Fuf3-
form. Der FuJ3 steht auf dem AuJ3enrande. Ferner 
besteht ein unelastischer, stampfender Gang, dem die 
Abwicklung des FuJ3es fehlt. Die seelische Einwirkung 
ist oft eine so hochgradige, daJ3 selbst Patienten in 
vorgeschrittenem Lebensalter eine Beseitigung der 
Verbildung wiinschen. 

Behandlung. Je eher mit der Behandlung begonnen 
wird, desto besser wird die Form des FuJ3es, desto 
besser die Beweglichkeit des FuJ3es und die Funktion 
der Muskulatur. Friiher gab man sich damit zufrieden, 
wenn aus dem KlumpfuJ3 ein PlattfuJ3 entstanden 
war. Heute muJ3 unbedingt die Forderung erhoben 
werden, eine normale FuJ3form wieder zu rekonstruie
ren. Die Behandlung muJ3 noch im Sauglingsalter 
stattfinden, damit das Kind am Ende des ersten 
Lebensjahres einen normalen FuJ3 hat und damit auf
treten kann wie ein Gesunder. Die Behandlung 
besteht in unblutiger Umformung, meist sogar ohne 
Narkose und in Verbanden, die die FuJ3form in 
korrigiertem Zustande festhalten. Eine Nachbehand
lung mit N achtschiene und Einlage ist fast immer 
noch, auch bei idealer Herstellung der FuJ3form, fiir 

i lange Jahre erforderlich. Die Redression alterer 
. KlumpfiiJ3e erfolgt in Narkose mit Hilfe von Maschi

nen, sogenannten Osteoklasten, die Druck- und Zug
wirkungen auf den FuJ3 lokalisieren und es ermog
lichen, den FuJ3 exakt umzuformen. Wo die un
blutigen Korrekturen Ruckstande hinterlassen, tritt 
die blutige Operation in ihr Recht, die aber erst 
immer in zweiter Stelle das Resultat erganzen darf. 
Die Operation besteht dann in verschiedenen Keil
exzisionen aus dem FuJ3skelett. Sehnenverpflanzun
gen erubrigen sich fast immer, wenn die FuJ3form 
gut korrigiert war. 

Uber den LahmungsklumpfuJ3 s. Lahmung des 
FuJ3es (s. auch FuJ3deformitaten). 
Klysopompe, S. Nasenreinigung. 
Kneiter (Brille), S. Augenglas. 
Knetung, s. Massage. 
KnickfuB, S. FuJ3deformitaten; Genu val gum; Hallux 
valgus; HohlfuJ3; Lahmung des FuJ3es. 
Kniegelenk, S. Gang. 
Knirscben, s. Zahnkrankheiten. 
Knoblaucbzwiebel, Bulbus Allii, von stark aromati· 
schem, widerlichem Geruch und eigenartig stark 
gewiirzigem Geschmack. Knoblauchsaft ist ebenso 
wie Zwiebelsaft ein altes Hausmittel zur Beseitigung 
von HUhneraugen und Warzen. 
Knochelfettentwicklung, S. Fettresektion. 
Knochenfett, Adeps Ossium (Wasser-Knochenfett), 
wird durch Auskochen von Rindsknochen mit Wasser 
gewonnen. (Die Extraktionsfette aus Knochen [Ben. 
zinextraktion] sind ubelriechend und kosmetisch 
unverwendbar, auch nicht fUr Seifen zulassig.) FUr 
Hautpflegemittel ist Knochenfett nicht geeignet, aber 
gut zu Haarpomaden O. dgl. 
Knochenkohle (Knochenschwarz), S. Beinschwarz. 
Knochenoperationen. 

K nochendurchmeifJelung. Die Knochendurchmeil3e
lung oder KnochenabmeiJ3elung kann aus kosmeti
schen GrUnden in Frage kommen (s. Hockernase; 
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Genu valgum; Genu varum). 1m letzteren FaIle 
dient die KnochendurchmeiI3elung zur Ausgleichung 
einer Verkrummung oder Schiefstellung der langen 
R6hrenknochen. Die KnochendurchmeiI3elung kann 
entweder quer zur Langsrichtung oder schrag oder 
auch bogenf6rmig zur Ausfuhrung kommen. Die 
bogenformige Durchtrennung ist die zweckmaI3igste, 
da eine Verschiebung der Knochenenden ahnlich wie 
an einem Gelenk unter breiter Beruhrung der 
Knochenenden moglich ist, so daI3 keine Verkiirzung 
eintritt und die Heilungsaussichten besonders gute 
Rind. Abgesehen von der einfachen Knochendurch
meiI3elung k6nnen aus demselben Grunde auch noch 
Knochenkeile entfernt werden: 

Knochenresektion. Die Entfernung von Knochen
stucken kann aus kosmetischen Griinden notwendig 
sein; erstens beim Vorhandensein angcborener 
Knochenvorsprunge, die €line Vorwolbung der Weich
teile an unrechter Stelle hervorrufen, z. B. Exostosen 
an den Extremitaten, besonders den Fingern, aber 
auch im Gesicht (Stirn-, Jochbein- und Kinngegend). 
Die Entfernung €lines Knochenstuckes kann aber 
auch notwendig sein zum Ausgleich eincr Verkriim
mung, sowohl im Gesicht (Nase) (s. Hockernase) oder 
an den Extremitaten (s. Genu valgum; Genu varum). 
In solchen Fallen wird meist €lin keilformiges Stiick 
aus dem Knochen entfernt. Ahnliches gilt fur die 
operative Behandlung des Platt- und KlumpfuI3es. 

Knochcntransplantation. Knochen konnen in zwei
facher Form uberpflanzt werden, und zwar 1. als 
lebender Knoehen und 2. als toter Knoehen. Lebender 
Knochen kann wieder mit und ohne Periost trans
plantiert werden. Die Einheilungsbedingungen sind 
nur dann giinstig, wenn der Knoehen mit Periost 
iiberpflanzt ist. Sobald das Periost GefaI3anschluI3 
in der Umgebung gefunden hat, ist es imstancle, 
einen Teil cles Transplantates irn Sinne eines echten 
Transplantates zu erhalten. Das ubrige wird all
mahlieh umgebaut, wobei GroI3e und Form des 
Transplantates erhalten bleiben (s. Transplantationen). 
Der Knoehen als Transplantationsmaterial dient 
hauptsachlich, wie der normale Knochen, als Stiitze 
bosonders des Stammes und der Extremitaten, aber 
auch gelegentlieh als Stiitze und zur Formgebung 
der Weichteile, wie z. B. im Gesicht (Augenhohlen
rand, Nase). Knoehenspangen werden auch uber· 
pflanzt, urn Gelenke knochern zu verriegeln, d. h. 
1mbeweglieh zu maehen (Arthrodese). Auch ZUl' 

Ruhigstellung der Wirbelknochen werden Knochen
transplantate, die mehrere Dornfortsiitze ubcrbriicken 
lind sie aneinanderheften, verwendet. SchlieI3lich 
werden mit Knochen in Gestalt von Knochen
platten auch gelegentlich Lucken ausgefUllt, ohm' 
daI3 dabei eine Stutzfunktion in Frage kame, wie z. B. 
am Schadel und am Brustkorb. 

Die beliebteste Entnahmestelle fUr Knochen ist 
die Schienbeinkante. Aus ihr konnen bis zu 20 cm 
lange Stucke mit Periost herausgenommen werden. 
Werden gekrummte Knoehen gebraueht, so uber
pflanzt man Stucke von Rippen oder Darmbeinkamm. 
Wird eine diilme Knochenplatte benotigt, so kann 
man sie aus der Mitte des Schulterblattes heraus
schneiden. 

Die Teehnik der Knochenentnahme macht keine 
Schwierigkeiten. Nach Freilegung des mit Periost 
iiberzogenen Knoehens und Ab16sung der Weichteile 
wird die Gr6I3e genau mit dem ZentimetermaI3 ab
gemessen und dann zunaehst das Periost umschnitten. 
Dann umgrenzt man zuerst gewissermaI3en mit 
Hammer und MeiI3el, wobei man zweckmaI3igerweise 
mehrere messerscharfe MeiI3el verwendet, das Trans
plantat, indem man zunachst eine oberfliichliche 
Rinne in den Knochen hineinschlagt. Es ist immer 
zweckmaI3ig. auf allen Seiten gleichmaI3ig in die 

Tiefe zu gehen, da man sich so am ehesten vor Splitte
rungen des Transplantates schutzt und auI3erdem die 
Gefahr vermeidet, daB das Transplantat plotzlich 
aus seinem Bett herausspringt und auf den Boden fiillt. 

Verwendet man eine Sage, besonders eine Kreis
sage, so muI3 man sieh vor allen Dingen davor in 
acht nehmen, Weichteile mit der Kreissage zu fassen, 
ebenso durfen Tupfer nicht in die Nahe kornmen. 
Die Kreissage muI3 sehr fest in der Hand gehalten 
und sofort abgestellt werden konnen. Urn uberrnaI3ige 
Erhitzung beim Sagen zu vermeiden. wird aus groI3erer 
Entfernung Kochsalz16sung auf die laufende Sage 
getropft. 

1st das Transplantat abgelost, so ist es zweck
maBig, das Transplantatbett vorlaufig zu ver
schlieI3en und zuerst das Transplantat an seinen vor
bereiteten Platz zu bringen. Hier wird es entweder 
einfach eingekeilt oder mit Periostnahten befestigt 
oder auch mit Drahtnahten am Knochen des neuen 
Mutterbodens festgemacht, je nachdern das Trans
plantat spater oder friiher beansprucht werden solI. 
Die Transplantate werden nach der Herausnahrne 
mit Sage lmd LUERscher Zange unter moglichst 
groI3er Schonung des Periostes bearbeitet und zur 
.Einpflanzung passend gemacht. Sie miissen selbst
verstandlich mit gesunden Weichteilen gedeckt 
werden konnen. 

Verwendet man Knochenteile eines andoren Men
schen oder eines Tieres, so sind dio Einheilungs
bedingungen wesentlich schlechtere. Man kann ebenso
gut ausgegluhte Leichenknochen nehmen. Aile diese 
Transplantate werden von dem Gewebe des neuen 
Mutterbodens zunachst umwaohsen, duroh vor
dringendes Granulationsgewebe eingesohlmlsen und 
ab- und wieder aufgebaut. Der Knochen kann bis 
zum volligen Ersatz wahrend der Zeit seine Stutz
funktion ohne weiteres aufrecht erhalten haben. 
Zum Schlusse wird die Entnahmestelle dos Trans
plantates versorgt. 
Knollennase, s. Rosacea. 
Knorpeltransplantation. Der Knorpel gehort zu den 
Gewebe.1f des menschlichen Korpers, die sich zur 
freien Uberpflanzung als geeignet erwiesen haben. 
Abgesehen von den Versuchen, die Gelenkknorpel 
lind die Epiphysenknorpel zu iiberpflanzen, Versuche, 
die bisher noch zu keinem wesentliohen praktischen 
Resultat gefuhrt haben, dient die Knorpeltransplan
tation, ahnlich wie die Knochentransplant.ation, cler 
Stutzfunktion. Knorpel wird hauptsaohlioh zu kos
metisohen Zwecken im Gesicht zur Stutze der Weich
teile verwendet (Ohrmuschel, Nase, Augenlid). Die 
groI3te praktische Bedeutung hat die Knorpeltrans
plantation bei der Nasenplastik gefunden, und zwar 
hier zum Ersatz der Nasenstutzknorpel (v. MAN
GOLDT). Bei der Aufrichtung der Sattolnase ist 
Knorpel sehr empfehlenswert (s. dort). Die haupt
sachlichston Entnahmestellen flir den Knorpel zu 
Transplantationszwecken sind die unteren Rippen
knorpel. Hier k6nnen groI3ere Stucke ohne Muhe 
herausgoschnitten werden. In ortlicher Betaubung 
wird der Rippenknorpelrand freigelegt und nun mit 
oder ohne Perichondrium das Stuck in der gewunsoh
ten GroI3e, meist in Keilform, aus dem Rippenknorpel 
entnommen. Die Mitnahme des Perichondriums ist 
nicht unbedingt erforderlich, da der Knorpel auch 
ohne Perichondrium ernahrt wird. Auch zum Aufbau 
dcr Ohrmuschel bediente man sioh groI3erer Rippen
knorpelstucke erfolgreich (LEXER, GULEKE). Zur 
Stiitze des Oberlidcs und zur Wiederherstellung del' 
N asenflugel sind Teile der Ohrmuschel mit Knorpel 
verwendet worden (W. MULLER, KONIG). 
Knospenbrust, s. Busen; Korpersohonheit; Weib
licher Korper. 
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Kniitchenllechte (Prurigo), s. Lichtbehandlung. 
Koagulation, s. Diathermie. 
Kochsalz, Chlornatrium, Natrium chloratum. Loslich 
in etwa 3 Teilen Wasser oder verdunntem Alkohol 
(Franzbranntwein), unlOslich in wasserfreiem Alkohol. 
In starkerer Konzentration wirkt es hautreizend, sehr 
konzentrierte Losungen sogar atzend. In mittleren 
Konzentrationen als Stimulans zur Forderung der 
Durchblutung der Haut in Form von Einreibunge!l' 
meist mit verdiinntem Alkohol (Franzbranntwem 
mit Salz), auch als Stimulans fur die Kopfhaut bei 
Haarausfall empfohlen. In diesem Sinne auch .zu 
Badem (Solbadem, Meerbadem). Kochsalz wlrd 
hin und wieder auch Mundwassern zugesetzt. Aus
gedehnte Verwendung findet es als Steinsal~ und 
auch als gewohnliches Kochsalz zu aro.matlschen 
Badesalzen (s. auch Badezusatze, aromatlsche; C~
rebossalz). Konzentrierte KochsalzlOsungen (15 bH; 
20 bis 30%) werden auch zu Einspritzungen in Krll;mpf
adem benutzt, urn diese zur Verodung zu brmgen 
(s. auch Varicophtin; Varimed). 

Kochsalzlosung, physiologische, Solutio Nat~ii chlorati 
physiologica, Serum: factitium, ist eine. 0,9%lge Koch
salzlosung. Ais mlldes Hautpflegemlttel empfohlen, 
hat praktisch aber fast keine Bedeu~ung. 

S. auch Chemie; Ernahrung; Orgamsmuswaschung; 
Pruritus; Trinkkuren. 
KognakiiI, s. Oenanthaether. 
Kohasives Gold, s. Zahnkrankheiten. 
Kohle, Carbo (s. auch Lampenschwarz). 

Holzkohle, . Garbo Ligni (Pflanzenkohle, Carbo 
vegetalis). Wird nur in fein gepulvertem Zustando 
benutzt. Die gewohnlichen Sorten werden aus Buchen
oder Tannenholz bereitet, sind aber weniger zu emp
fehlen. Feine Sorten, wie Lindenkohle (Carbo Tiliae ) 
oder Pappelkohle (Carbo Populi), kosmetisch allein 
gut verwendbar. Eine besonders reine Kohle (nament
lich fUr innerlichen Gebrauch) erhalt man durch Ver
kohlen von Zucker oder Brot. Sehr feine Kohlen
sorten entstehen u. a. auch durch Verkohlen 01-
haltiger Samen, wie z. B. Haselnusse oder Erdnusse, 
besonders zur Herstellung von Schminken geeignet. 
Kohle wirkt desodorisierend, entgiftend und bakteri
zid (innerliche Verordnung); sie besitzt eine hoho 
Adsorptionskraft. Innerlich bei kosmetischen Affek
tionen, die durch intestinale Anomalien verursacht 
oder begunstigt werden konnen, wie Akne vulgaris, 
Rosacea, Erythemen u. dgl. 2-3 Kinderloffel u. m. 
mehrmals taglich (Kinder 2-3 TeelOffel). Fur kos
metische Praparate wird Kohle besonders zu Raucher
mitteln verwendet, technisch auch zum Entfarben 
dunkel gefarbter Extraits usw. Der manchmal geubte 
Zusatz zu Zahnpulvem (Pulvis dentifricius niger) 
kann bei langerem Gebrauch schwarze Verfarbungen 
des Zahnfleisches hervorrufen. In Form von Kohle-
pastillen auch gegen Foetor ex ore. . 

Tierkohle, Garbo animalis, durch Verkohlen am
malischer Stoffe, wie Blut, Fleisch, Knochen usw., 
gewonnen. Meist Blutkohle. Sie wird in analoger 
Weise wie Carbo Ligni verwendet, aber oft vorgezogen. 

Garboraffin (aktive Kohle). Unter diesem od~r 
anderen Phantasienamen kommen Kohlesorten m 
den Handel, die sich durch eine ganz au13erordentliche 
Aktivitat der Entfarbungswirkung auszeichnen. Sie 
werden meist nur technisch zum Entfarben benutzt. 
Kohlehydrate, s. Chemie der Haut; Emahrung. 
Kohlensilure, fliissige. La13t man fliissige Kohlensaure 
aus der Stahlflasche in einen Sack aus Leder oder 
W ollstoff einstromen, so wird durch die entstehende 
Verdunstungskalte das Kohlendioxyd fest und "feste 
Kohlensaure" als schneeige Masse in dem Sack zuriick
gehalten. Der Ubergang von dem flussigen in den 

festen Zustand erfolgt etwa bei -70°. Mit Aether 
oder Aceton iibergossen, bildet die. feste Ko~:tlensau~e 
eine breiige Masse, die als Kaltemlschung dlCnt. DlC 
feste Kohlensaure vergast allmahlich an der Luft, 
ohne vorher zu schmelzen. Pre13t man sie zu Stiicken 
und schlagt man diese in wollene Tiicher, so kann man 
die feste Kohlensaure mehrere Stunden lang halten. 
Da feste Kohlensaure stets von einer Gasschicht 
umgeben ist, so kann man sie trotz ihrer niedrigen 
Temperatur kurze Zeit zwischen die Finger nehmen, 
wenn man sie nicht driickt. Bei starkerem Druck 
ruft sie akute Erfrierungen hervor, worauf auch ihre 
therapeutische Verwendung in der Dermatologie 
beruht. Feste Kohlensaure mit Druck auf die Haut 
gebracht, bringt diese zur Vereisung. Ais Folge 
konnen Erytheme, blasige Abhebungen und Nekrosen 
entstehen. Der Grad der Einwirkung ist von dem 
angewendeten Druck und ihrer Zeitdauer abhangig. 
Kohlensiiurekompresse. Ein kleines Beutelchen mit 
Weinsaure wird in einen mit einer Mischung von 
Holzmehl und Natrium bicarbonicum gefUllten gro13e
ren Beutel eingebettet. Zum Gebrauch durchfeuchten. 
Fiir Badezwecke. 
Kohlensiiureschnee. Allgemeines. Die Kohlensaure, 
von PUSEY 1905 in die dermatologische Therapie ein
gefiihrt, wird in der Kosmetik ausgedehnt verwendet. 
Man bezieht die Kohlensaure am 
besten in 2-10-kg-Bomben. Zur Ent
nahme bringt man die Bombe in 
vertikale Lage, mit der Ausflu13off
nung zu unterst. Der in einen Leder
beutel aufgenommene Kohlensaure
schnee (s. vorstehenden Artikel) wird 
festgestampft und geformt oder besser 
in kleinen, in die Ausstromoffnung 
eingesetzten Apparaten, die in ver
schiedenen, mehr weniger billigen und Abb. 1. Einfache 
einfachen Formen erhaltlich sind, auf
gefangen. Die einfachste Auffangvor
richtung besteht aus einem drei
teiligen, aus Holz oder Fiber her-

Apparatur zum 
Auffangen des 
Kohlensiiure

sehnees. 

gestellten Apparat, ~er in A!=>b. ~ . ,. 
zusammengefiigt und m Abb. 2 m semen drCl Emzel
teilen dargestellt ist. J edE'r Schreiner kann ihn ver
fertigen. Komplizierte, wesentlich teurere Appara~e 
"tellen verschiodene Instrumentenhandler her. DlC 
Kohlensaure als solcho ist wohlfeil. 

Die Entnahme des Kohlensaureschnees ist durch 
Abb. 3 wiedergegeben. 1st das Auffanggefa13 b mit 
Kohlensaureschnee ge
flillt, so wird mit dem 
Stempel c (Abb. 1 und 2) 
der Kohlensaureschnee in 
der mit a unterstellten 
Form b festgestampft. Bei 
der Kohlensauresohnee
applikation dient dann 
die Form b zur Fiih

a c b 

Abb. 2. Der Apparat in seinen 
Einzeltellen. 

rung des Kohlensaureschneestiftes und der Stem
pel c zum Vorsohieben desselben. Mittels eines Metall
spatels la13t sich der Kohlensaureschneestift leicht 
nach del' Gro13e der zu behandelnden Stelle formen 
(Abb. 4) und nach Art der Abb. 5 applizieren. Die 
Intensitat del' Kohlensauresohneewirkung hangt ab 
von dem Druck und von del' Dauer der Applikation. 
Der Druck des Kohlensaureschneestiftes auf den 
Krankheitsherd sei im allgemeinen nicht zu intensiv. 
Die Dauer der Applikation hangt von der Art del' 
Erkrankung und der Beschaffenheit der erkrankten 
Haut abo Kindliche Haut ist zarter als die des Er
wachsenen. Handriickenhaut ist zarter als die del' 
Vola, die Gegend der Lider ist viel empfindlicher als 
die del' Oberschenkel. Die Streckseiten brauchen 
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gra/3ere Dosen als die Beugeseiten. Eine ichthyo
tische, hyperkeratotische Haut braucht eine gra13ere 
Kohlensauresehneedosis als eine normale. Die Haupt. 
rolle fiir die Dosis spielt die Art der Erkrankung; 
so benotigt ein Angiom z. B. eine geringere Applika. 
tionsdauer als eine Verruca vulgaris. Dio riehtig zu 
applizierende Dosis ist Erfahrungssaehe, sio UiI3t 
sich schwer im allgemeinen angeben. Bevor auf den 
Verlauf der Kohlensaureschneebehandlung eingegan-

Abb. 3. Ent na.hmc des Kohlensiiureschnec . 

gen wird, magen noeh andere Applikationsformen kurz 
besproehen werden. 

Es gibt Apparate, die vorschiedene Kupferformen 
als Einsatze tragen, in dio hinein ein Gemiseh von 
Kohlensaureschnee und Aceton odor Aethor gestampft 
wird (Abb. 6). Mit diesen Apparaten wird nieht dor 
Kohlensauresehnee direkt, sondern die dureh Kohlen· 
sauresehnee erkaItete Kupferform auf die kranke 
Stelle fl.ufgedriiekt. Gogeniiber diesen fixen Formen 
hat die direkte Kohlonsauresehneeapplikation den 
Vorteil, den Kohlensiiurosehneostift mittels des 
Metallspatels jederzeit leieht formen zu konnen. Dio 
Kupferformen sind naturgemii13 fix und miissen naeh 

Abb. 4. Formen des KohlenslLureschnees. 

der Form des KrankhoitRherdes gewiihlt werden, 
dagegen haben sie den Vorteil, da/3 sie in ihrer Form 
bei kleinsten Applikationen immer gleieh gro13, riehtig 
gesagt, gleich klein bleiben, wiihrend der Kohlen· 
siiuresehneestift bei direkter Applikation seine Form 
raseh dureh Warmeabgabo iindert; so wird dor zu 
einer noeh so feinen Spitze geformte Kohlonsaure
sehneestift boi der Applikation sofort stumpf unci 
breit. 

Sehliel3lich kann man don Kohlensiiuresehneo mit 
Aeeton gemischt mit Wattestabehen direkt auf die 
Haut aufpinseln. Diese Applikationsart eignet sieh 
besonders fiir fIachenhafte gra130re Erkrankungs
herde. Ihre Anwendung beqarf aber gro13erer Er
fahrung, da nur bei gewisser Ubung cine auf gro13ere 
Flachen hin gleiehma13ige Wirkung zu erzielen ist. 

Zweck der Kohlensaureschneebehandlung ist, einp 
Erfrierung in solcher Intensitat herbeizufiihren, da13 
der Krankheitsherd schwindet. Dazu setzt man im 

allgemeinen eine erst- bis zweitgradige Erfrierung, d. h. 
eine Erfrierung bis zur Exsudation oder richtiger 
BIasenbildung. 

Vor der Behandlung reinige man die kranke Stelle 
I mit Wasser und Seife oder Benzin und Alkohol. 

Roi der Applikation mu/3 darauf geachtet werden, 
da13 der Kohlensaureschneestift in der notwendigen 
Form genau senkrecht und nicht schief aufgesetzt 
werdo, was bei das Hautniveau iiberragenden Affekten 

Abb. 5. Applikation des KohlensiLureschnees. 

schwieriger i;;t, als es scheint. 1st nach der Durch
frionmg eine Blase entstanden, die nicht die ganze 
kranke Stelle, sondern durch Schiefhalten des Kohlen-

I saureschneestiftes nur oinen Teil getroffen hat, so 
darf eine Nachbehandlung des stehengebliebenen 
Krankheitsrestes erst nach Abheilung der erstge
Hotzten Erfrierung durchgefiihrt werden, da sonst 
tiurch Surnmierung der Erfrierungen eine ubermii/3ig 
ausgedehnte Schadigung zustande kommt. Richtig 
indizierte und richtig durchgefiihrte Kohlensaure-

VVI 

Abb.6. Verschiedene Kupferansatzc zur Applikation von CO,-Aceton
Gcmlsch. 

Hehneebehandlung ergibt sehr schone kosmetische 
.Resultato; die bohandelte Stelle heilt narbenlos abo 

Verlauf der J(ohlensaureschneebehandlung. Schon 
wahrend und besonders gleich nach der Durchfrierung 
treten an d er AppIikationssteIIe leichte oder starkere 
Rtechende Schmerzen auf, die bald - nach ausgedehn
terer Behandlung nach 1-2 Stunden - schwinden. 
Kurz nach der Kohlensaureschneeapplikation schwillt 
(lie behandelte Stelle ein wenig an, und nach wenigen 
8tunden entwickelt sich eine serase Blase. Bei zu 
intensiver Kohlensaureschneeapplikation wird diese 
Blase haemorrhagisch. Das solI vermieden werden. 
Hei ungestartem VerIauf trocknet die Blase in wenigen 
l'agen wieder ein, unter ihrer Decke erfolgt Epitheli
Rierung und nach 10-14 Tagen lOst sich die Blasen
decke als trockene Schuppe abo Die darunter er-
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scheinende Haut ist bla13rosarot, sonst frei von Ver
anderungen, bei richtiger Dosierung nicht narbig_ 
1st die Blase haemorrhagisch geworden, ist ihre Basis 
meist oberflachlich oder tiefer nekrotisch_ Dann 
erfolgt naturgema13 eine Narbe_ 

1m allgemeinen ist zur Erreichung des gewunschten 
Heileffektes eine Nekrose, also eine drittgradige Er
frierung nicht notig, ja sie solI schon aus kosmeti
schen Griinden vermieden werden_ 

Die Behandlung der entstandenen Blase sei blo13 
Schonung. Man lasse sie eventuell unter Puder ein
trocknen. Wird sie aufgerissen und sogar eitrig 
infiziert, dann trage man sie ganz ab und vorbindo 
mit Xeroform-Borsalbe. 

Spezielles. Fiir die Kohlensauretherapie eignen 
sich viele kleine Affekte der Haut, vor allem Blut
gefafJveranderungen, hier wieder am besten kleine, 
kutan liegende, nicht ulzerierte Kavernomo. Kaver
nomen aufsitzende Ulzerationen oder Erosionen mus
sen vor der Kohlensaureschneebehandlung uberhautet 
sein, da andernfalls eine Kohlensaureschneeapplika
tion einen weiteren Zerfall verursacht. 

1m allgemeinen behandelt man kloine und auch 
gro13ere Haemangiokavernome so fruh als moglich, 
je jiinger das Kavernom, desto besser das Resultat. 
Man schiebe also die Behandlung bei Sauglingen 
nicht hinaus. Auch bei rasch wachsenden kutanen 
Kavernomen behandle man mit Kohlensaureschnee, 
und zwar vom Rande her gegen die Mitte. Mit der 
lndikationsstellung gro13erer Kavernome zur Opera
tion sei man vorsichtig. Die Kinder verbluten allzu
leicht, Erwachsene nicht minder. Die Dosis fUr zirka 
hanfkorngro13e, aus der Haut vorsteigende Angioma 
der Sauglinge und Kleinkinder ist je nach dem Sitz 
des Affektes 5-10 Sekunden. Die Gesichtshaut be
notigt weniger als das Kapillitium. Fur die oftmals 
zentral spontan ausheilenden, peripher progredienten 
Kapillitiumkavernome genugen 15-20 Sekunden. 
Mehr als 30 Sekunden diirften nie notig, auch nicht 
empfehlenswert sein. Zur Blutung kommt es bei 
kleinen Angiomen und solchen Dosen nicht. Bei 
gro13en Kavernomen, die pulsieren, konnen allerdings 
leicht Blutungen erfolgen. Vorsicht! Senile Angiomo 
des Stammes und der Lippen reagieren auf Kohlen
saureschneebehandlung nur ganz vorubergehend, 
ohne Dauereffekt. Fur die subkutanen Kavernome 
eignet sich die Kohlensaureschneebehandlung nicht. 
Lymphangiome reagieren auf die Kohlensaureschnee
behandlung im allgemeinen viel schlechter. Fur 
kleine ektatische Gefa13e, fUr den Naevus araneus 
sind andere Eingriffe dem Kohlensaureschnee vor
zuziehen. Beim Naevus flammeus kann eine Kohlen
saureschnee-Aceton-Pinselung versucht werden. Man 
appliziere aber auf keine Stelle mehr als 5-6 Sekun
den und wiederhole diese Art der Behandlung orst, 
bis die vorausgegangene Erfrierung abgeheilt ist. 
Man kann auoh mit dem feinst zugespitzton Kohlon
saureschneestift punktformig in Abstandon von zirka 
1 em wiederholt behandeln; da der Kohlensaure
schneestift bei der Behandlung rasoh abschmilzt und 
stumpf wird, eignet sich fUr diese N aevusform besser 
die Kohlensaureschneeapplikation mit, den spitz zu
laufenden Kupferhullen, die mit Kohlensaureschnee
aceton gefUllt werden. Die Behandlung mu13 oft 
wiederholt werden. Die Effekte sind nicht ideal und 
reichen im allgemeinen an die Effekte der Quarz-Druck
bestrahlung mit der Kromayerlampe nicht heran. 

Das Granuloma pyogpnicum oder teleangiastische 
Granulom wird durch Kohlensaureschnee meist nur 
ungenugend beeinflu13t. Hier mussen tiefer greifende 
und energischer wirkende Methoden, wie ausgiebige 
Zerstorung mit Kaltkaustik oder Exzision angewendet 
werden. lmmerhin ist vorher ein Versuch mit Kohlen
saureschnee zu machen. 
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Von Vorteil ist die Kohlensaureschneebehandlung 
bei Rontgenatrophie; hier kann man die kleinen 
Gefa13ektasien und Hyperpigmentierungen gut be
soitigen, nur verwende man kleinste Dosen, 5-6 Se
kunden. Geringer Druck! Man bedenke, dal3 die 
rontgengeschadigte Haut leicht zerfallt. 

< Die diffuse Rotung der Rosacea eignet sich zur 
I Kohlensaureschneebehandlung ebensowenig wie die 

Gefa13ektasierungen des gleichen Krankheitsbildes. 
Nicht, da13 die genannten Erscheinungen der Kohlen
saureschneetherapie nicht weichen wurden, aber die 
Wirkung der Therapie wird allzuleicht zu stark; es 
entstehen durch die Zerstorung der kleinsten Gefa13e 
so blasse Flecke, da13 kosmetisch entstellende Kon
trasto die Folge sind. 

Ein sehr geeignetes Gebiet fiir den Kohlensaure
schnee sind die Hyperkeratosen. Die Verrucae vul
gares heilen boi richtiger Wahl und Applikation 
narbenlos und rezidivfrei. Die Dauer der Kohlen
saureschne-Einwirkung hangt vom Sitze und von der 
Akanthose der Warzen ab. Hanfkorngro13e Warzen 
uber dem Handrucken eines kleinen Kindes oder 
uber dessen Unterschenkeln verlangen 15-20-30 
Sekunden. Warzen mit intensiver, ausgepragter 
Akanthose mit zapfenformigen Hornmassen brauchen 
viel mehr, 1-2 Minuten. Sehr dicke, stark verhornte 
Warzen der Vola und fast aIle Warzen an der 
Planta reagieren auf Kohlensaureschnee nicht. Auch 
6-7 Minuten sind fUr solche Warzen oft zu wenig. 
Man wahle fUr sie andere Methoden. Sonst kann 
man bei sehr verhornten Massen mit Mazerations
mitteln (Salizylsaure-Kollodium, Salizylsaure-Gutta
plast) die oberste Schicht entfernen und dann eine 
Kohlensaureschneebehandlung folgen lassen. Mit 

I ganz zartem, dunnem Stiole aufsitzende Warzen 
(Umgebung von Mund und Nase) sind schon wegen 
der kleinen Basis fur Kohlensaureschneebehandlung 
nicht geeignet. 

N och besser als die gewohnlichen harten Warzen 
reagieren die senilen Warzen auf Kohlensaureschnee
behandlung; sie schalen je nach ihrer Dicke nach 
10-20 Sekunden ab. Mit der Warzenabschalung 
erfolgt auch Pigmentschwund an der behandelten 
Stello. Man behandlo deshalb senile Warzen frei 
gotragener Stellon nicht im Sommer; der Pigment
schwlmd an der behandelten Stelle kontrastiert zu 
sohI' gegen die im Sommer pigmentreiche normale 
Haut der Umgebung. 

Auch £lache, juvAniie Warzen sprechen auf die 
kleinsten Kohlensaureschneedosen gut an, doch 
eignen sie sich infolge ihrer Kleinheit und des mul
tiplen Auftretens bessel' fUr andere Behandlungen. 

Vortrefflich bilden sich N eidnagel auf Kohlensaure
schneedosen zurilck, hier genugen wenige Sekunden. 

Zur Besoitigung del' Arsenkeratosen benotigt man 
wieder gro13e Dosen; 1-2-3 Minuten und mehr 
sind oft notwendig, um sie zum Schwinden zu bringen. 

Desgleichen verlangen Tylositaten minutenlang 
dauernde Kohlensaureschneeapplikationen. Die Ver
schiedenheit der Dosis hangt von der Dicke dor 
Schwiele ab. 

Tatauierungen - os kommen hier zufallige in Be
tracht, die absichtlich gemachten sitzen zu tief -
eignen sich zu einem Kohlensaureschneebehandlungs
versuch nur dann, wenn sie ganz oberflachlich in 
der Papillarschicht gelagert sind. 

Hypertrophisches Bindpgewebe (Keloide) und eben
solches Narbengewebe roagieren wohl auf Kohlen
saureschnee ein wenig, aber meist nicht genugend. 
Man verwendet ihn nur dann, wenn man nicht tiber 
bessere Behandlungsmoglichkeiten (Elektrotomie mit 
nachfolgender Radiumbestrahlung) verfUgt. Will man 
Kohlensaureschnee benutzen, so braucht man gro13e 
Dosen und oftmalige Applikationen, bis man einen 



Koilonychie 297 Kombi·Fnabadetee 

geringen Effekt erzielt. Selbstredend mna die eine 
Reaktion ganz abgeklungen sein, bevor man eine 
zweite setzt. 

In der Reihe jener Krankheitsbilder, die auf Kohlen· 
saureschnee gut reagieren, sind die H yperpigmentie. 
rungen die letzten. Absolute Erfolge kann man bei 
ihnen nicht garantieren; wenn auch ein Erstlings. 
erfolg zu verzeichnen ist, gibt es haufig neuerliche 
Pigmentierung. Speziell bei den reinen Pigment. 
malem, besonders bei den gro13en hellbraunen, soge· 
nannten Milchkaffeemalem rezidiviert das Pigment. 
dann nicht mehr irn gleichen diffusen blassen Farbton, 
sondern in dunkleren Flecken. Deshalb Vorsicht! 
Zuerst versuche man an kleinen Stellen. Auch fur 
kleine reine Pigmentmaler und Lentigines gibt eR 
bessere Methoden als die Kohlensaureschneebehand· 
lung. Dasselbe gilt fUr die Zellnaevi, die Naevi 
papillomatosi und Naevi pilosi. Ein Entfemungs. 
versuch mu13te mit gro13en, zu N arben fUhrenden 
Dosen gemacht werden, ist deshalb kosmetisch nicht 
mehr zu empfehlen. 

Wenig oder fast keinen Erfolg gibt die Kohlen· 
saureschneetherapie beirn Chloasma. Der scheinbar 
erste gute Effekt schwindet bald wieder. FUr Ephe· 
liden ist die Kohlensaureschneebehandlung gar nicht 
anzuwenden. Xanthome, Lipome, Fibrome werden 
durch Kohlensaureschnee nur dann entfernt, wenn 
tiefgreifende Erfrierungsnekrosen gesetzt werden, was 
einer kosmetischen Indikation absolut nicht entspricht.. 

Von den chronischen Entziindungen ist nur del' 
Erythematodes und auch dieser nur in ganz speziellen 
Fallen - nicht bei reizbaren Formen - fUr Kohlen· 
saureschneeapplikation geeignet. Die Dosis hiingt 
von der Art der Erkrankung abo 10--20 Sekunden 
dUrften fUr die in Betracht kommenden FaIle reich· 
lich gentigen. 

Lange bestehende Rhagaden, Z. B. der Lippen, 
heilen mit,lmt.er auf 8-10 Seknnden zirkumRkript 
applizierten Kohlensaureschnee. 

Auch ganz oberflachliche zentral spontan aus· 
heilende Ulcera rodentia konnen auf Kohlensaure· 
schnee (30-40 Sekunden und mehr) abheilen, doch 
ist eine Sicherheit der Heilung damit nicht gegeben. 

Erwahnt sei hier noch die in letzter Zeit von KROll 
empfohlene Behandlung del' Gesichtsfurunkel mit 
Kohlensaureschnee. KRoll berichtet tiber sehr gute 
Resultate. 

Schlie13lich ist noch die Kohlensaureschneeapplika· 
tion zur Lokalanaesthesie fUr kleine chirurgische Ein· 
griffe zu nennen, obzwar hier das Chloraethylleichter 
lmd handlicher ist. 

S. auch Adenoma sebaceum; Badezusatze; Fibro· 
me; Krebs del' Haut; Lidgeschwiilste; Lippen; Nar· 
ben; Pigmentierung; Rosacea; Schalkuren; Tatauie· 
rungen; Warzen. 
Koilonychie, S. Nagel. 
KokosOl, Kokosbutter, Oleum Cocos, interessiert die 
Kosmetik nur als wichtiges Fett fUr Seifen (gute ' 
Senen nicht wesentlich uber 10-12% des Fettan· 
satzes). Keinesfalls kommt Kokosol als kosmetisches 
Fett zu Salben O. dgl. in Frage, es wird rasch ranzig 
lmd schadigt die Haut stark. 
Kokosseifen, S. Seife. 
Kollargol, S. Reizbehandlung; Silber. 
Kollodium ist eine Auflosung von nitrierter Zellulose 
(Pyroxylin, Kolloxylin, Kollodiumwolle, SchieJ3baum
wolle) in Aetheralkohol. Beirn Verdunsten hinterlaJ3t 
Kollodium auf der Applikationsstelle ein transparentes 
Hautchen. Einzelne Kollodiumsorten werden auch 
durch Losen del' Kollodiumwolle (4%) in Aceton, 
Amylacetat O. dgl. hergestellt. Das gewohnliche 
Kollodium der Pharmakopoe ist 4%ig. Collodium 
elasticum wird durch Zusatz von Rizinusol erhalten. 

CoUodium elasticum (einjach). CoUodium elasticum (verbessert). 

Kollodium 4% .........• 970,0 Kollodium 4% .........• 940,0 
RizinusOi . . . . . . . . . . . . . . . 30,0 RizinusOi . . . . . . . . . . . . . . . 10,0 

Camphoid. 

Campher ................ 50,0 
Alkohol ................. 50,0 

Losen und zusetzen: 
Kollodiumwolle . . . . . . . . . .. 2,5 
Trocknet besonders rasch. Gutes 
Vehikel, Jodoform hiermit appIi· 

ziert, verIiert den Geruch. 

Terpentin .............. 50,0 

Kristallin. 
Kollodiumwolle . . . . . . . . . 50,0 
Alkohol ............... 1200,0 
Amylacetat . . . . . . . . . . .. 750,0 

Kollodiumlacke (s. auch Nagellacke). 
T. Kollodium 4~~ ...... . 
Aether ................ . 
Alkohol .............. .. 
Campher .............. . 

100,0 
30,0 
70,0 
2,0 

II. KoIIodiumwoIIp..... 30,0 
Campher ............... 15,0 
Aceton . . . . . . . . . . . . . . . .. 194,0 

Kollodium dient als Vehikel fii.r Medikamente, 
besonders Salizylsaure o. dgl. zur Beseitigung von 
Huhneraugen, Warzen und Schwielen, femer Zlllll 

Aufpinseln gegen Frostbeulen mit J od, Campher 
o. dgl. Auch als Verbandmittel zum SchlieJ3en von 
Wunden (Fixieren der Verbandwatte, eventuell 
direktes Aufpinseln auf kleine Wunden). Zu letzterem 
Zwecke sind auch sogenannte "flu.ssige Heftpflaster" 
irn Handel, die aus einer Losung von Kollodiumwolle 
mit Campher o. dgl. in Amylacetat, Aceton usw. 
bestehen (s. Pflaster, flussige). Der beirn Eintrocknen 
des Kollodiums entstehende Druck solI bei nicht zu 
festsitzenden Comedones in manehen Fallen aus· 
reiehen, diese herauszudrucken. Zu diesem Zweeke solI 
oft einfaches Aufpinseln von Kollodiurn in nieht zu 
dUnner Schicht lmd Abziehen des Hautehens naeh 
einiger Zeit genugen. Die Komedonen haften dann 
an der abgezogenen Kollodiumhaut. 
Rp. CoIIodii............ 30,0 
Hydrarg. bichior. ........ 0,3 
.\'cid. saIicy!. ............ 1,0 

l:l. l:lublimatkollodium gegen 
Hiihneraugen. 

Rp. Collodii............ 45,0 
Zinc. sulfocarbol. ........ 1,0 
01. Citri ................ 1,0 
Spiro Vini ............... 5,0 
S. Gegen Sommersprossen allf· 

zupinseln. 

Rp. Tannin!............ 5,0 
Camphorae .............. 3,0 
Tinct. Jodi.............. 5,0 
l'oIIodii ................. 87,0 

S. Gegen .Frostbeulen. 

Rp. Acid. saIicy!. ....... 3,0 
Acid. lact. .............. 3,0 
CoIIodii elast. .. . . . . . . . . .. 14,0 

S. Gegen Warzen. 

Rp. Paraformii ......... 5,0 
CoIIodii ................. 95,0 
S. GegenWarzen, l'apillomc o.dgl. 

(UNNA) 

Kolloidmilium, S. Elastisehes Gewebe. 
Kolloidtherapie, S. Reizbehandlung. 
KOlner Erde, Kolnerbraun, ist eine bituminose braulle 
Erde, die ahnlieh wie das Kasselerbraun Yerwendung 
findet. 
KOlnischwasser, S. Eau de Cologne. 
Kolophonium, S. Fiehtenharz. 
Kolostrum, S. Sehwangersehaft. 
Kolynoszahnpasta ist eine sehaumende Pasta mit 
Alkoholgehalt. Vorschrift fUr ein ahnliehes Praparat: 
Rp. Sapon. medic. sicc. 28,0 01. Menthae pip. ........ 7,5 
Sol. Sacchar. alb. 10% . . .. 50,0 01. Eucalypti............ 3,5 
Spiro Vini . . . . . . . . . . . . . .. 25,0 ThymoIi. . . . . . . . . . . . . . . . 0,6 
Glycerin! 28 Be. ......... 70,0 lIIenthoIi. . . . . . . . . . . . . . . . . 0,4 
Calc. carbon. praec. (55) .. 160,0 01. Anisi stell. . . . . . . . . . . . 0,3 

Man bereitet zuerst aus Seife, Zuekerlosung und 
Glyzerin einen Schleim, la13t diesen genugend ab
kUhlen (aber nieht vollig erstarren) und riihrt noeh 
vor dem Erstarren den Alkohol ein. Dann knetet 
man usw. 
Kombi-FuObadetee. (Kombi G. m. b. H., Berlin.) 
Besteht aus einem Gemiseh von Krautern. 

Auch"als Kombi·Salbe gegen Flechten usw. und als 
Kombi·Ol zur Hautpflege und Massage im Handel. 
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Komedo, s. Alme vulgaris; Lichtbehandlung; Sebor· 
rhoe. 
Komedonenquetscher. Wurde 1884 von P. G. UNNA 
beschrieben. 

Da die Komedonen ahnlich wie die Haarbalge in 
schrager Richtung die Haut durchbrechen, verlegte 
UNNA den Quetschring seines Instrumentes in die 
Verlangerung einer schwach gekrfunmten Ebene. 
Zwei Quetschringe mit angescharftem Rande be· 
finden sich an den Enden eines schwach S·formigen 
Stahlinstrumentes, dessen Krfunmung derartig be· 
schaffen ist, da13 man je nach der Haltung driicken, 
quetschend streichen und wie mit einem scharfen 
Loffel kratzen kann. Nach Entfemung des Horn· 
deckels wird der Komedo in der Follikelrichtung 
auspressend entfemt. 

S. auch Alme vulgaris. 
Kompsktpuder (s. auch Puder; Schminken; Stearin· 
starke). Die alte Gie13methode mit Gipszusatz ist 
heute fast vollig verlassen, ebenso jene des Pressens 
von Pastillenteigen (feuchte Herstellung). Die heute 
allgemein geiibte Methode der Herstellung der Kom· 
paktpuder ist j ene des Pressens trockener, plastischer 
Pulver. Ein gro13er V orteil dieser Methode besteht 
vor allem darin, da13 man sich sofort nach einer 
Probepressung dariiber Rechenschaft geben kann, ob 
Konsistenz (Abgabefahigkeit) und Farbnuance ent· 
sprechend sind. 

Grundkorper. Es empfiehlt sich, starkehaltigen 
Grundpuderkorpem den Vorzug zu geben. 

K(}rper Nr.1. K(}rper Nr.2. 

Talcum feinst 0000 ..... 400,0 Zinkoxyd .............. 200,0 
Kaolin feinst ........... 350,0 Starke ................. 450,0 
ZinkweiLl ............... 50,0 Talcum ................ 300,0 
Reisstarkepulver ........ 200,0 Magnesiumkarbonat . . . . .. 50,0 

Zum Plastischmachen der Schminkepuder stellt 
man einen pulverformigen, hochplastischen Korper 
her, der durch einfaches Zumischen dem Grundpuder. 
korper eine geniigende Plastizitat verleiht, um 
tadellose Kompaktpuder von weichem, samtartigem 
Griff zu erhalten. Als Zusatz dieser Art kommt 
die Stearinstarke (s. dort) in Betracht. Zur Bereitung 
einer gut plastischen Grundmasse kann man ent· 
weder einen der obigen Korper (besonders Nr. 1) mit 
13-15% Amylum stearinatum mischen oder nach 
folgendem Ansatz verfahren: 

Karper Nr. 2. . . . . . . . . .... 600,0 
Talcum 0000.... . . . . . . .. 270,0 
Stearinstiirke. . . . . . . . . . .. 130,0 

Man bereitet also unter Zusatz der notigen Farb· 
stoffe und der eben notigen Wassermenge einen Teig, 
der vollig ausgetrocknet und dann pulverisiert wird. 
Das ganz trockene Pulver wird nun durch ein feines 
Sieb (Nr. 120) geschlagen und sorgfaltigst durch· 
gemischt. Erst nach Feststellung, da13 dasselbe 
keinerlei grobere Komchen und die Farbstoffe in 
durchaus gleichmal3iger Verteilung enthalt, ist das 
Pulver zum Pressen bereit. Das Prel:!sen geschieht 
am besten in nicht zu schweren Pressen und unter 
ma13igem, allmahlich ansteigendem Spindel. oder 
Hebeldruck. Keinesfalls darf die Masse durch 
plotzlichen starken Schlag gepre13t werden. 

RacMl. RoBe Nr.1. 

Plastischer Karper ....... 1000,0 Plastischer Karper...... 1000,0 
Heller Ocker............ 60,0 Rhodamiulasung........ 35,0 

Ohair (NatureUe). 

Plastischer Karper...... 1000,0 
Rhodaminlasung. . . . . . . . 15,0 
Heller Ocker..... . . . . . . 20,0 

ROBe Nr.2. 

Plastischer Karper...... 1000,0 
Geraniumrot B. . . . . . . . . 15,0 

(Weitere Nuancen, s. Schminken.) 

Komplexion, s. Behaarung. 
Kompression, s. Massage. 
Kompressionsbehsndlung, s. Akne vulgaris; Kro· 
mayerlampe; Lichtbehandlung. 
Konditorenerkrsnkung (malsux confiseurs) der Nagel 
kommt besonders bei Zuckerbackem, bei der Her· 
stellung von kandierten Friichten vor, wo,hei. die 
Hantierung mit heil3er Zuckerlosung, aber vwlle~cht 
auch noch andere Momente (Pflanzensauren, Ansled· 
lung von Pilzen) eine Rolle spielen. Es entsteht zu· 
nachst am Nagelwall eine akute oder subakute sehr 
schmerzhafte Entziindung, welche auch auf die 
Nagelmatrix und das Nagelbett iibergreift. Dadurch 
wird der Nagel in seiner Emahrung schwer geschadigt, 
von seiner Unterlage zunachst am freien Rande abo 
gehoben, rauh, briichig und verfarbt. Wird die Be· 
schaftigung beizeiten ausgesetzt, so erfolgt eine glatte 
WiederhersteUung des Nagels, wenn nicht, dann 
schreitet die Entziindung auf die Finger und Hande 
weiter, die Schmerzen werden aul3erordentlich gro13, 
der Nagel kann als ganzer, haufiger aber in Frag. 
menten abgesto13en werden. Differentialdiagnostisch 
kommt vor allem Lues in Frage: Anamnese, Wasser· 
mannreaktion! Therapie: Aussetzen der Arbeit, 
antiphlogistische Behandlung, dann indifferente 
Salben. 

Erwahnt sei, da13 auch andere Beschaftigungen 
(Hutmacher, Fellarbeiter, Wollarbeiter, Hantierungen 
mit Chlorkalk, Quecksilber, Formalin u. a.) Anla13 
zu Entziindungen, trophischen Storungen, Verfar· 
bungen geben konnen. 
Kondylome, spitze. Die Condylomata acuminata, 
besser ihrer Entwicklung nach als Papillome (spitze 
Feigwarzen) bezeichnet, sind gutartige Wucher· 
ungen. 1m Beginne sind es nur kleine, glatte, 
komerartige, rotliche, weiche, maulwurfstatzen· 
ahnliche Erhebungen, entfemt flachen Warzen glei. 
chend. Bei weiterem Wachstum und zunehmender 
Zerkliiftung an der Oberflache bekommen sie mehr 
ein hahnenkamm· oder blumenkohlahnliches Aussehen. 
Bei noch starkerer Wucherung werden sie wegen 
ihrer Weichheit und ihres Sitzes an gegeniiber. 
liegenden Korperstellen oft zusammengedriickt und 
erscheinen dann breiter und an der Oberflache weniger 
gefurcht, aber die in die Falten ihrer Oberflache ein· 
dringende Kopfsonde macht ihre Zusammensetzung 
aus einzelnen,spitz auf der Hautoberflache aufsitzen· 
den Auswiichsen deutlich und ermoglicht so klinisch 
ihre Abtrennung von den breiten Kondylomen, den 
Riickfallserscheinungen einer frischeren Syphilis. 
Diese haben ihre Bezeichnung deshalb, weil sie breit 
auf der Hautoberflache aufsitzen. Beide Arten von 
Kondylomen kommen mitunter nebeneinander vor. 
Lieblingssitz der spitzen Kondylome sind bei beiden 
Geschlechtem die Geschlechtsteile und ihre Umge· 
bung. Beirn Mann treffen wir sie vorzugsweise in 
der Kranzfurche, am Bandchen oder irn ganzen 
V orhautsack, selbst in der Offnung und an tieferen 
Stellen der Harnrohre. Gro13ere, die Vorhaut durch· 
brechende Geschwiilste sind seltener und lassen zumal 
bei alteren Leuten an Krebs denken. Beirn Weibe 
sitzen sie an der Vorhaut des Kitzlers, auf und zwi· 
schen gro13en und kleinen Schamlippen, irn Vorhof 
und in der Scheide, nicht so selten bei starkerem 
Wachstum in den Falten zwischen gro13en Scham· 
lippen und Oberschenkeln, mitunter nur am After 
und seiner Umgebung. Bei Kindem finden wir sie 
mitunter nur um den After herum, bei beiden Ge· 
schlechtem ausnahmsweise an anderen Korperstellen, 
wie Achselhohlen und behaartem Kopf, auch an den 
Lippen, in der Mund· und Rachenhohle, hier konnen 
sie jedoch durch lang und spitz ausgezogene, gewohn. 
liche Warzen vorgetauscht werden. 
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Gewebe fUr die Behandlung eine ungiinstigere Voraus
sage. Wegen del' groJ.len Blutverluste ist zunachst eine 
konservative Behandlung am Platze. Aber auch 
eingreifendere Behandlungsverfahren miissen nicht 
bis nach der Entbindung aufgeschoben werden, falls 
solche notwendig sind; oft gehen die Geschwiilste 

Ihre Entwicklung begiinstigen banale Rflize, wie ' 
AusfluB aus den Geschlechtsteilen, so besonders 
beim Tripper, del' Eicheltripper, Reizzustande bei 
del' Syphilis und die Schwangerschaft. Eingeweide
wUrmer und ihre Begleiterscheimmgen am After (J uck
reiz, Rotung, Nassen) sind die mittelbare Haupt
ursache del' bei Kindem am After sitzenden spitz en 
Kondylome. 

Yom allgemeinarztlichen wie auch vom kosmeti
schen Standpunkt ist ihre Behandlung erforderlich_ 
Zu ihrer Verhiitung konnen Sauberkeit und Trocken
haltung del' betreffenden Korperstellen durch Puder 
(Lenicet-Borpuder u. a.) beitragen. Zur Beseitigung 
kleinerer Feigwarzen geniigen Resorzinpuder (Re
sorcin. alb., Talc. veneto zu gleichen Teilen, 10-20% 
Resorzinzinkpasta) odeI' Puder aus Sabinaspitzen 
(Pulvis Sununitat. Sabinae, Alum. ust. zu gleichen 
Teilen). Diese Puder sind zur Vermeidung del' Schmerz
baftigkeit in wiederholt en 2tagigen Schichten ab
wechselnd mit ~.iner milden Salbe aufzutragen. 
Eine vorsichtige Atzung mit Eisenchlorid, Trichlor
essigsaure, 10% Paraformkollodium zeitigt ebenfalls 
Erfolge, hinterher Borsfllbenverband. Von franzosi
scher Seite werden neuerdings die Kondylome durch 
Einspritzen von verdimntem Glyzerin (1: 2) zum 
Eintrocknen und Verschwinden gebracht. Nach
priifungen liegen noch nicht vor. Am schnellsten, 
wenn auch etwas schmerzhaft, bei nicht zu groJ.len 
Kondylomen ist Vereisung mit Chloraethyl, Abtragen 
mit der krummen Schere und Ausbrennen des Grundes 
mit dem Paquelin. Das Chloraethyl wirkt blut
stillend und vermindert die flachenhafte Blutung. 
GroJ.lere Feigwarzen werden von uns zuerst mit 
reinem Formalin behandelt, bis sie hart sind, dann 
brockeln die oberflachlichen Schichten von selbst 
ab und die tieferliegenden werden der wiederholten 
Formalinanwendung zuganglich. Diese Formalin
u8handlwlg z8itigt gute Erfolge, i:;t aLer anfiiuglieh 
schmerzhaft, daher kann man der ersten Behandlung 
eine Pinselung mit Novokain oder Pantokain voran
gehen lassen. Nach langerer Behandlung noch stehen
gebliebene Reste werden im Aetherrausch unter 
guter Spannung der Haut mit einem groJ.len scharfen ! 

LOffel ausgekratzt, ihr Grund mit dem Paquelin 
verschorft und mit Borsalbe verbunden. 

, zu diesem Zeitpunkte von selbst zuriick. Bei allen 
Verfahren ist die mittelbare Ursache del' Kondylome 
in Form bestehender Ausfliisse, will man Riickfalle 

I vermeiden, zu beseitigen. 

Die innerhalb der Geschlechtsteile, im After odeI' 
auf anderen Schleimhauten sitzenden Kondylome 
konnen bei guter Zuganglichkeit mit der Schere, 
sonst mit ~er galvanokaustischen Schlinge abgetragen 
werden. (Uber Diathermokoagulation der Feigwarzen 
S. unter Diathermie.) Bei gewissen, schnell wachsen
den Formen an den Geschlechtsteilen wird unter 
Umstanden eine Rontgenbestrahlung (1/3-1/2 ED 
3 mm Al.-Filter 2-3mal in einwochigen Zwischen
raumen) angebracht sein. Sieht man aber nach 
der ersten und zweiten Sitzung keinen Erfolg, so ist 
die Behandlung zugunsten anderer Verfahren abzu
brechen. Ebenso soIl man sich damit begniigen, 
nur die Hauptmasse der Gewachse mit Rontgenstrah
len zu beseitigen und zurilckbleibende mit anderen 
Verfahren zu entfernen. Wegen moglicher Spat
schadigung ist groJ.le Vorsicht am Platze, da hier der 
AusfluJ.l, Mazeration durch SchweiJ.l, Reibung del' 
Wasche leichter zu Dauerschadigungen fUhren konnen. 
Solche Folgeerseheinungen sind bei diesem Ausgangs
leiden nicht zu rechtfertigen. Immel' ist eine Nach
behandllmg mit Puder, Z. B. 

Rp. Tannini .......... 25,0 
Talc. veneto 
Zinc. oxyd ........ aa ad 100,0 

anzuwenden. Spitze Kondylome wahrend der 
Schwangerschaft geben wegen des hierbei bestehenden ! 

Ausflusses und del' vermehrten Durchtrankung del' 

S. auch Elektrolyse; Radium. 
Konglutination, S. Phimose. 
Konigssalbe, S. Unguenta. 
Konservierungsmethoden (s. auch Fettkonservierung; 
Wachskonservierung). Formol (Formalin), Salizyl
saure, Borsaure, Benzoesaure, Natriumbenzoat, Borax 

'und anderc werden sehr haufig zur Konservierung 
herangezogen, auch Karbolsaure, soweit es der Geruch 
zulaJ.lt. Auch Alkoholzusatz kann in vielen Fallen 
konservierend wirken, ebenso die Verwendlmg des 
Glyzerins. DaJ.l man Lei Anwendung des einen odeI' 
anderen dieser Konservierungsmittel den Eigenheiten 
und dem Charakter des Praparates in jeder Weise 
Rechnung tragen muJ.l, ist selbstverstandlich. So ist 

, die Verwendung von Karbolsaure in don meisten 
Fallen unmoglich, auch die Verwendung von Salizyl
saure ist nicht immer am Platze, weil sic oft selbst 
zu unliebsamen Verfarbungen AnlaJ.l geben kann. 
DaJ.l natiirlich freie Sauren ilberhaupt nicht fUr 
Seifenvehikel und Emulsionen (Stearate usw.) zur 
Konservierung in Frage kommen konnen, ist selbst
verstandlich. Benzoesaw'e und benzoesaures Natron 
sind ganz vorziigliche Konservierungsmittel. Benzoe
saure, Natriumbenzoat und auch Borax verhindern 
Fauinis und Schimmelbildung, Borsaure dagegen nur 
Faulnis, aber nicht Schinlmelbildlmg. Bekannt ist die 
kUll:;el'viel'ellue vVil'kullg uel' Bellzoe wld der Benzoe
saure, urn das Ranzigwerden der Fette zu verhindern, 
Styrax und Tolubalsam sind hierzu weniger geeignet. 

Alkoholische A u8zuge von Drogen (Tinkturen). 1m 
allgemeinen kommt hier eine Konservierung iiber
haupt nicht in Frage, da das alkoholische Vehikel 
selbst energisch konservierend wirkt. In einzelnen 
Fallen, wenn es sich urn alkoholische Ausziige frischel' 
Pflanzenteile handelt, tut man gut, etwa 2 g Benzoe
saure per Liter hinzuzusetzen. Auch bei der Tonka
bolmentinktur ist ein Zusatz von Benzoesaure sehr 
zu empfehlen, weil bei langerem Ziehen del' Bohnen 
ein unangenehm ranziger Geruch in die Tinktur 

, iibergehen kann, wahrend ein Zusatz von Benzoe
saure diesem Beigeruch del' Tinktur gut vorbeugt. 

TVdsserige Ausziige von Drogen. Diese miissen durch 
Zusatz von 3-4 g Salizylsaure oder Benzoesaure 
per Liter konserviert werden. Auch N atriumbenzoat 
leistet hier gute Dienste. 

Schleime (Gclecs ) . Diese sind besonders leich t 
zersetzlich. Alkoholzusatz schiitzt sie in vielen Fallen 
schon etwas, aber nicht genilgend. Man setze also 
zu: Filr Gummischleime fUr je 100 g verwendeten 
Gummi 3-4 g Salizyl- oder Benzoesaure oder 2 g 
Formalin, fUr Gelatineschleim fur je 100 g Gelatine 
6 g Formalin oder 10 g Salizylsaure, fur Karrageen-, 
Quitten- und Psylliumschleim fUr je 1 kg Schleim 
mit 2% schleimgebender Substanz 350 g Formalin, 
mit 5% schleimgebender Substanz 500 g Formalin, 
auch Salizyl- oder Benzoesaure zirka 10 g. 

TAUBER empfiehlt zur Konservierung von Losungen 
von Gummi arabicum, Starke, Kasein, Leim (Gela
tine) usw. kleine Mengen Campher. Diese sollen in 
verschlossenen GefaJ.len aufbewahrt, jahrelang halt
bar sein, nicht schimmeln und nicht fallien. Es soll 
geniigen, einige Brockchen Campher in die Losung 
einzurii.hren odeI' diese damit durchzuschiitteln. 
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(Besser wird wohl Verwendung alkoholischer Cam
pherlosung sein.) 

Emulsionen aller Art. FUr chemische und seifen
haltige Emulsionen keine freie Saure!! Per Liter 
Emulsion zusetzen: etwa 0,5-1 g N atriumbenzoat 
oder 2-3 g Borax, eventuell kombinieren. Einzelne 
Autoren empfehlen auch den Zusatz von Fluor
ammonium, das uberhaupt die Homogenitat der 
Emulsion giinstig beeinflussen solI (?). FUr mechani
sche Emulsionen kann Salizylsaure oder Benzoe
saure (3-4 g per Liter) verwendet werden. 

Stearatcremes. Bei diesen sehr wasserreichen Cremes 
handelt es sich vor allem darum, die Schimmel
bildung zu bekampfen. Man setze zu: fUr 1 kg Stearat
creme 4-6 g Borax oder 2-3 g N atriumbenzoat 
(event. beide). 

Cold Creams. Hier ist vor allem zu beachten, da!3 
nur konserviertes Wachs Verwendung finde. Zur 
weiteren Konservierung gibt man zu: fUr 1 kg Cold 
Cream 5--10 g Borax und auf3erdem 2-3 g benzoe
saures Natron. 

physiologischer Bewegungsbahnen; II?-eistens handelt 
es sich um Beugekontrakturen. DIe Ursache .der 
Kontraktur kann eine Storung des MuskelglelCh
gewichtes sein (z. B. schlaffe Lahmung <:ler K~ie
strecker - Kniebeugekontraktur; oder spastIsche Lah
mung - z. B. Adduktionskontraktur der Ob~rschen
kel, Pronationskontraktur des Unterarmes), SIe kann 
die Folge einer langdauernd eingenommenen Zwangs
haltung sein (nach entziindlichen Gelenkpr?zesseIl) 
oder einer N arbenschrumpfung. CharaktenstIsch fur 
die Kontraktur ist das Erhaltenbleiben eines gewissen 
aktiven oder passiven Gelenkausschlages. Beseitigung 
von Kontrakturen ist durch passive Bewegungs
ubungen (Pendelapparate) moglich, sie kann auch 
durch Streckverbande oder forciertes Redressement 
vorgenommen werden. Die sicherste und schonendste 
Methode ist die Quengelmethode (MoMMsEN), die auf 

'dem Prinzip der Dauerwirkung kleinster Krafte 
beruht. Bei entsprechender Abwandlung der Ver
bandstechnik kann die Methode zur Beseitigung von 
Kontrakturen jeder Art und jedes Gelenkes Anwen-
dung finden. Bei den spastischen Lahmungen Uif3t 
sich der Anteil der echten Kontraktur gegenuber der 
spastischen Komponente in N arkose abgrenzen. Hier 

KonseTvierung mit Estern del' p-Oxybenzoesaure. 
Zur Konservierung mit Methylester (Nipagin) wird i 

der Ester im Wasseranteil des Praparates, eventuell 
in Glyzerin bzw. dem zu konservierenden Fett durch 
Erwarmen gelOst, in manchen Fallen bedient man 
sich auch alkoholischer Losungen. Notige Menge 
Methylester in Prozenten fUr: 

Schleime (Gummischleime usw.) 0,15-0,2% (Gela
tineschleim stets mindestens 0,2%). 

Emulsionen, je nach Fettgehalt (an korruptiblem 
Fett). Je hoher der Fettgehalt, desto mehr Ester 
notig. Bei einem mittleren Fettgehalt von 20% 0,2% 
(Minimum 0,15%). 

Glyzeringelee 0,15% (mit Gelatine 0,2%). 
Wasserige Abkochungen von Drogen usw. 0,15-0,2%. 
Fruchtsafte, Sirupe mit viel Zucker 0,07%, mit 

wenig Z.v.cker (z. B. Zitronensaft) 0,1 % und mehr. 
Fette Ole und andere korruptible FettkOrpe1' im Mittel 

0,3% (fUr Kakaobutter 0,12-0,15%). 
Kaseinpraparate, Losungen, Salben usw. 0,5% (!). 
~Mandelmilch und andere Emulsionen (Laits) 0,2%. 
Cold Cream o. dgl. (Salben) mit hohem Gehalt an 

Mandelol, Olivenol usw. (uber 20%) und wenig Wasser 
bis 0,3%. Bei Salben, die z. B. Zitronensaft enthalten, 
0,5--0,6%. Bei gro!3erem Wassergehalt 0,2%. Bei 
starkem Wassergehalt und wenig korruptiblen Fett
stoffen 0,15-0,18%. Fiir solche mit Lecithin, Hor
monen usw. 0,3%. 

Fur Stearate o. dgl. 0,1-0,15%. Bei Verwendung 
korruptibler Fette in gro!3eren Mengen (MandelOl usw.) 
bei Cold Creams, Emulsionen usw. empfiehlt es sich, 
die betreffenden Fette vorher separat durch Ester- I 

zusatz zu konservieren (etwa 0,3% des Fettes). 
Loslichkeitstabelle des p-Oxybenzoesaure-Methylesters I 

(betreffend Loslichkeit anderer Ester s. Paraoxy- , 
benzoesaureester) : 
In Wasser von 1000 _ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 5 % 

" ,,200 • • • • • • • . • . • . • • • • • . • • 0,25% 

ist vielfach eine operative Verlangernng (subkutane 
Tenotomie, offene Sehnendurchschneidung und Ver
langerung) der Sehnen dauernd verkiirzter Muskeln 
notwendig. Narbenkontrakturen erfordern haufig 
plastische Operationen. Da Kontrakturen im allge
meinen als vermeidbare, sekundare Defonnitaten 
anzusehen sind, ist hier die Prophylaxe besonders 
wichtig (Lagerung in Extensionsverband, in Gips
verband oder Lagerungsschienen). 'Sie spielt eine 
wichtige Rolle bei der Behandlung aller Formen der 
Knochen-, Gelenktuberkulose, der frischen und auch 
alteren FaIle von Poliomyelitis, der spastischen Zu
stande, der frischen Frakturen u. a. m. Wenn indi
ziert, findet die Lagerungsbehandlung in aktiver 
Ubungstherapie eine Erganzung. 

S. auch Gesichtslahmung; Nervenleiden; Ver
brennungen. 
Kopaivabalsam, Balsamum Copaivae. Gelbliche siru
pose Masse, in gereinigtem Zustande klar und vol.I.ig 
durchsichtig. Enthalt etwa 18% .. aetherisches 01. 
Loslich in Alkohol, aetherischen Olen usw. Wird 
zur Herstellung von Rauchermitteln, Pflastern u. dgl. 
angewendet, ebenso auch zum Fixieren von fluchtigen 
Riechstoffen. Besitzt auch antiparasitare Wirkung, 
als Antigonorrhoicum bekannt. Mit Wasser und 
Seife liefert Kopaivabalsam eine steife Emulsion 
(s. auch Gurjunbalsam), die bei Dermatosen ver-
schiedener Art therapeutisch wertvoll ist. 
Kopfbedeckung, -bekleidung, s. Haarpflege, Alopecia 
praematura; Kleidung; Mode. 
Kopfmassage, s. Alopecia simplex; Haarpflege. 
Kopfscbuppen, s. Haarausfall. 
Kopfwiische, s. Alopeziefonnen; Haarpflege; Mode'. 
Kornblumen, blaue, Flores Cyani, dienen als Zusatz 

.. fettem 01 usw.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,5% 
GIyzerin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,5% 

I zu Raucherpulvern, als Infus auch geeignet zu 
Augenbadern. 

.. 1 Liter Alkohol (95%)............ . .. 400 g 

.. 1 (70%) . . . . . . . . . . . . . .. 200" 

.. I (50%) . . . . . . . . . . . . . .. 60 " 
1 (20%) . . . . . . . . . . . . . . . 7 " 

Die .Natriumsalze der Ester wie auch das Natrium
salz der p-Oxybenzoesaure haben als Antiseptica 
und Konservierungsmittel den Vorteil gro!3er Wasser
Ioslichkeit. 
Kontaktbestrahlung, s. Lichtbehandlung; Radium. 
Kontraktur ist eine durch Schrumpfung der binde
gewebigen Anteile der Gelenke und Muskeln (Faszien) 
bedingte Zwangsstellung der Gelenke innerhalb 

KiirperOle, s. Hautole. 
Kiirperpflege, s. Mode; Sonne; Sonnenlichtschadi
gungen. 
Kiirperscbiinbeit. 

Den Begriff der Schonheit haben von jehel' Zeit 
und Sitte bestimmt. Wenn die fruhen Griechen, 
die Gotik und die Praraffaeliten zarte, iiberschlanke 
Figuren unter Verwischung des Geschlechtsbedingten 
bevorzugten und die Primitiven der Vorzeit und der 
heutigen Exoten wie das indische Mittelalter oder 
das genuf3siichtige Flandern der Renaissance mit 
Prallheit und Derbheit gerade das Geschlechtliche 
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unterstrichen, so spiegelt sich darin der Geist der 
Zeit und zugleich die Gebundez0.eit des. K~stlers. 
In jedem FaIle hat er das, was er biidete, fur bildungs
wert und den dargestellten Korper fUr den von ibm 
verfolgten Zweck ~uch fUr schon g~halten. pie 
heutige Moderne, ~Ie den. nack~en Korper w:mger 
urn seiner selbst WIllen W16dergIbt, sondern, mdem 
sie ihn stilisiert und als Ornament verwendet, Ab
straktes durch ihn veranschaulichen will, setzt sich 
haufig uber alles natUrlich Erscheinende hinweg. 
Die Eckigkeiten und Vertracktheiten der Gestalten 
HODLERS oder LEHMBRucKs erheben gar nicht den 

Indogermanen, die er fUr die hochstentwickelte 
Menschheitsstufe halt, eine Zeit geben konne, wo man 
sich nur mit Schaudern an die einstige Existenz 
schwarzer Menschen erinnere. Nichts zeigt so deut
lich wie dieser Standpunkt die Gebundenheit des 
Schonheitsbegriffes an das eigene Ich und damit auch 
die Schwierigkeit, allgemein gultige RegeIn zu finden. 
Denn phylogenetisch betrachtet ist der heutige Mensch 
auch nur eine mehr oder weniger vergangliche Durch
gangsform, und ob der Zukunftsmensch der Entwick
lung unserem heutigen Schonheitsideal entsprechen 

Anspruch, als "schon" gewertet zu werden. i 

Wenn hier also von der Schonheit des Korpers 
die Rede ist, so ist damit die Schonheit des lebenden 
Korpers an sich gemeint und nicht das Bild, das sich 
ein Kiinstler von ihm macht und das stets durch 
den Darstellungszweck mitbestimmt wird. Aber 
auch in dieser Beschrankung bedarf es fur das Urteil 
eines objektiveren MaBstabes als der personliche 
Geschmack des Einzelnen, der durch Zeit, Mode und 
Rasse beeinfluBt ist. Beurteilung der Schonheit des 
menschlichen Korpers ist naturgemaB Beurteilung 
mannlicher oder weiblicher Schonheit. Ein Weib mit 
mannlichen und ein Mann mit weiblichen Zugen gilt 
nicht als schon; das schone Weib muB weibliche, der 
schone Mann muB mannJiche Formen haben. Diese 
Bewertung ist in der menschlichen Natur selbst be
griindet und darum fUr aIle Zeiten giiltig. Die klassi
schen griechischen Kiinstler haben es verstanden, 
in ihren Werken das Mannliche wie das Weibliche 
in hochster V ollendung zum Ausdruck zu bringen, 
und darin beruht zum Teil auch das Zeitlose ihrer 
Kunst. Aber nicht alles, was mannlich oder weiblich 
ist, ist darum auch schon. Gerade das Ubertriebene 
wird abgelehnt oder gar als Karikatur empfunden. 

wUrde, muB bezweifelt werden. Man darf bei derar:tigen 
Betrachtungen weder von der vorausgesetzten Uber
legenheit der eigenen Rasse noch von der heute vielfach 

Damit kommen wir zu einem zweiten Satz fur die 
Formulierung des Schonhoitsbegriffes. AIle Formen 
mussen harmonisch aufeinander abgestimmt, d. h. 
die groBeren und kleineren Korperabsohnitte mussen 
riohtig proportioniert sein. Disharmonien wirken 
stets haBlich; so schildert SCHOPENHAUER das Weib 
ganz allgemein als klein, schmalschultrig, breithuftig 
tmd kurzbeinig, offenbar weil dem Weiberfeind 
diese Eigensohaften besonders unsohon diinkten. 
Innerhalb des so abgesteckten allgemeinen Rahmens 
bleibt fUr Individuelles doch noch ein we iter Spiel
raum. 

Wenn es heiBt, schon ist nur das Gesunde, so wird 
man dem zustimmen dUrfen. Denn wenn das Krank
hafte so we it geht, daB es sich in den Korperformen, 
in den Zugen oder uberhaupt in einer Veranderung 
des .AuBeren offenbart, start es die Harmonie und 
wirkt darum unschon. Aus dem gleichen Grunde 
kann aber jener Satz nicht etwa umgekehrt und aUes 
Gesunde fUr schon erklart werden. Denn manchefl 
irn .AuBeren, das konstitutionell bedingt ist, ohne 
aber darum krankhaft zu sein, ist haBlich. In den 
Augen des Griechen SOLON standen dem Manne Steif
heit, Blasse, Magerkeit oder Beleibtheit nicht an; 
er verlangt von ihm, daB er belebt, warm, von der 
Sonne gebraunt und ebenmaBig gebaut sei, also 
frische Mannlichkeit mit Harmonie verbinde. 

Vor einem anderen Versuch der Herleitung des 
Schonheitsbegriffes hat man sich jedoch zu huten, 
namlich vor der phylogenetischen Betrachtungsweise. 
Nach STRATZ solI das irn menschlichen Sinne jeweils 
Vorgeschrittenste das .. Schonste sein und das am 
haBlichsten, das dem Affischen am nachsten komme. 
Primitivere Volker, die den niedrigeren Entwicklungs
zustand am meisten gewahrt hatten, waren darnach 
liberhaupt nicht als schon zu werten. Ja, STRATZ 
stellt sich vor, daB es nach Ausrottung dieser Prirni
tiven und nach der alleinigen Weltherrschaft der 

gepflegten Vorstellung ausgehen, daB die farbigen 
Rassen bei der Beurtelung der eigenen Schonheit sich 
vom Geschmack der WeiBen leiten lieBen und nur 
denjenigen Typus schon fanden, der sich von dem 
ihrigen entfernt und dem europaischen nahert. Diese 
Annahme widerspricht durchaus dem, was von guten 
Kennern fremdrassiger Volker berichtet wird. Der 
franzosische Anthropologe TOPINARD sagt, daB fiir 

, den Chinesen geschlitzte Augen, ein glattes Gesicht und 
einige lIaare an der Oberlippe das Ideal und fiir den 
Neger schwarz die schonste aller Farben ware. Von 
einem Chinesen stammt die .AuBerung, daB er sich da
ruber wundere, daB aIle europaischen Frauen so haBlich 
seien, wahrend man doch in China nur schone Frauen 
finde. Von den Japanern wissen wir, daB sie gegen 
weiBrassige Menschen zunachst eine lebhafte Avorsion 
empfinden. Nur soviel soheint riohtig zu sein, daB 
auch fUr das Exotische der allgemeing Grundsatz 
gilt, daB nicht das Einseitige und Ubertriebeno, 
sondern das Ausgeglichene dem Schonheitsideal 
entspricht. 

Es darf nicht iibersehen werden, daB os sich bei 
all diesen Rassensohonheitsfragen meist um das Weib, 

lund zwar 11m rias jllgendliche Weib handelt. Dem 
weiblichen Gesohleoht ist abel' die Besonderheit 

, oigen, daB es im Gegensatz zum Manne die Rasse
I eigentlimliohkeit im allgemeinen nioht ubertreibt. 
, Beirn Manne kommt mit der Herausbildung del' 
, sekundaren Geschleohtscharaktere auch das Rassigo 

starker zum Ausdruck. Man braucht dabei nur an 
die Nase oder an die Gesichts- und Korperbehaarung 

I zu denken. Das \Veib bewahrt dagegen das indiffe
rent Kindliche. Das bedeutet eine :Minderung des 
Rassigen und eine groBere Angleichung an einen 
allgemeinen Menschheitstypus. DaB an das Weib 
in erster Linie gedacht wird, wenn von Schonheit 
die Rede ist, geht auch daraus hervor, daB die Er
fordernisse, die an die Schonheit gestellt werden, zu 
allen Zeiten beirn Weibe viel mehr in die Einzelheiten 
gegangen sind als beim Manne. Als Beispiel und zu-

, gleich als Richtlinie fUr die Beurteilung von diesem 
I asthetischen Standpunkt aus sei das Schonheitsideal 

der italienischen Renaissance nach FIRENZUOLA 
, wiedergegeben, das sich irn groBen und ganzen auch 

mit dem der Antike und dem heutigen decken mag. 
Er verlangt: dunkelblondes, dichtes, lockiges und 
langes Haar; eine helleuchtende, nicht totweiBe Haut; 
eine heitere Stirn, doppelt so breit als hoch; dunkle 
und seidenweiche Brauen, in der Mitte am starksten 
und nach den Seiten hin abnehmend; ein groBes 
hervortretendes Auge mit leicht blaulich schimmern
dem WeiB und einer nicht ausgesprochen schwarzen 
Iris; weder zu dichte noch zu lange oder zu dunkle 
Wimpern; ein festes, gut angesetztes und mittel
groBes Ohr; weiBe, flache und nicht zu schmale 
Schlafen; rote Wangen, deren Farbung sich mit der 
Rundung erhoht; eine nach oben sanft und gleich
maBig abnehmende N ase mit einem kleinen Hocker 
an der Knorpelgrenze, der aber nicht zu einer Adler
nase ausarten darf; einen kleinen, weder zugespitzten 
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noch platten Mund mit nicht zu feinen und aufyinan
der abgestimmten Lippen, die beirn zufalligen Offnen 
hochstens sechs obere Zahne sehen lassen; nicht zu 
kleine, gleichma13ig stehende, elfenbeinfarbene Zahne 
und kein rotes Zahnfleisch; ein rundes, weder ein
gebogenes noch spitzes Kinn, womoglich mit Griib
chen; einen wei13en, runden und eher zu langen als 
zu kurzen Hals mit eben angedeutetem Adamsapfel; 
breite Schultern und breite Brust; keine hervortreten
den Knochen und kaum merklich zu- und abschwel
lende Rundungen; wei13e, fleischige und feste Arme; 
wei13e, gro13e und etwas volle Hande; lange zarte 
und gegen das Ende kaum merklich sich verjiingende 
Finger; lange und nach unten graziler werdende Beine 
mit nicht zu fleischlosen Unterschenkeln und betonten 
Waden; einen kleinen, nicht mageren und in der 
Spanne hohen Full. 

Man sieht; die Schonheitsregeln sind so ziemlich 
gleichgeblieben. Gerundete, nicht eckige Formen, 
lange Beine, kleiner Full, zarte und lange Finger 
wurden damals wie heute verlangt. Die Venus von 
Milo besteht die Zeitenprobe, wenn auch gelegentlich 
eine schmalere Taille und eine schlankere Gesamt
figur beliebter scheint. Wahrend beirn Manne der 
Umri13 des Korpers in scharfen Linien herausgearbeitet 
sein mull mid das leichte Spiel der Muskeln die Flachen 
zu beleben hat, gehort die Unterpolsterung der Haut 
mit Fett, die aIle Konturen rundet und die Formen 
weicher und gleichma13iger gestaltet, zum Wesen des 
Weibes und ebenso eine diinnere, geschmeidigere, 
glatte und straff gespannte Haut. Starkere allge
meine oder an einzelnen Stellen lokalisierte Fett
ansammlung, die beirn Manne mit besonderer Vorliebe , 
in der Unterbauchgegend, beirn Weibe je nach der 
individuellen Veranlagung am Nacken, an den Brii
sten, an den Armen, am Leibe, besonders haufig an 
den Hillten und von do. die Oberschenkel abwarts 
bis zu den Knien reichend, an den Waden oder um , 
die Fullknocheln herum auftreten kann, ist stets ' 
unschon. Lebhafte und zum Teil dunklere Farbung 
der Haut gelten beirn Manne als Wettermarken und 
damit als Ausdruck der Frische; beirn Weibe waren 
irn allgemeinen die helleren Tone die geschatzteren, 
weil sie auf Abgeschlossenheit irn Heirn hindeuten. 
Schon auf den altagyptischen Darstellungen sind die 
Manner in dunklen und die Frauen in hellen Farben 
gehalten. Freilich verlangt heute unsere sportliebende 
Zeit auch von der Frau - jedenfalls fUr die Dauer 
ihrer Sportausiibung - eine entsprechende Anpassung 
auch in der HauttOnung. 

Als Voraussetzung des schonen Korpers geIten in 
allen Fallen harmonische Proportionen. Schon seit 
den altesten Zeiten wollte man die bildnerische Dar
stellung des Korpers dadurch erleichtern, da13 man 
gewisse Gesetzma13igkeiten in den Gro13enverhalt
nissen der einzelnen Teile herauszufinden suchte. 
So entstehen mehr oder weniger stilisierte Idealfiguren 
- Canon -, deren Konstruktionen als Ma13einheit 
(Modulus) die Lange der Hand, des Fulles, des Kopfes 
oder der Wirbelsaule zugrunde gelegt wurde und an 
denen man bis auf unsere Tage herumverbesserte, 
ohne dadurch diesen Schemen wirkliches Leben ein
hauchen zu konnen. Allen diesen Proportionslehren 
von Polyklet iiber DUrer und Schadow bis zu Fritsch 
und Geyer liegt die richtige Vorstelltmg zugrunde, 
daB in einem ebenmaBig gebauten Korper Kopf, 
Hals, Rumpf und Glieder in einem bestirnmten Ver
haltnis zueinander zu stehen haben. Keiner dieser 
Teile darf zu groB oder zu klein, zu kurz oder zu lang, 
zu dick oder zu diinn sein, weil sonst das EbenmaB 
gestort wird. Das gilt sowohl fUr den weiblichen wie 
fUr den mii.nnlichen Korper. Aber auch hier ist wieder 
der Geschlechtsunterschied maBgebend. Beirn weib
lichen Korper ist die Hiiftbreite, beirn mannlichen 

die Schulterbreite starker betont; der weibliche Kopf 
darf kleiner, der Hals langer und diinner und Arme 
und Beine schlanker sein als beirn Mann. 

Uber die sonstige Korpergestaltung lassen sich 
nur allgemeingilltige Regeln aufstellen. Eine Selbst
verstandlichkeit ist, abgesehen von der Wohlpropor
tioniertheit, ein guter lruchs und eine gute Haltung. 
Zum guten Wuchs gehoren eine vollig gerade Wirbel
saule, die in der Lende weder zu stark eingezogen noch 
irn Riicken zu stark vorgewolbt sein darf, flach auf
liegende, nicht irgendwie abstehende Schulterblatter, 
eine gut gewolbte Brust, ein flacher Leib und gerade 
Glieder. Die Beine miissen in aufrecht gestreckter 
Stellung sich an den Knien und am inneren Knochel 
eben berUhren. Beim weiblichen Korper sollen die 
Oberschenkel in ganzer Ausdehnung aneinandersto13en, 
ein Klaffen gilt als unschon. Der Unterarm solI am 
Oberarm mit einer moglichst geraden, in der Ellen
beuge nicht nach innen vorspringenden Linie ansetzen. 

Auch fUr die Haltung und den Gang geIten gewisse 
Reg~!n, die sich dahin zusammenfassen lassen, daB 
aIle Ubertreibungen haBlich wirken. Die allzu stramm 
aufrechte Haltung mit vorgestreckter Brust, heraus
gerecktem GesaB und stelzenhaften Beinen ist ebenso 
unschon wie die allzu bequeme mit eingesunkener 
Brust, gewolbtem Riicken und gebeugten Knien. 
Beirn Gang sind zu weit ausgreifende Schritte ebenso 
wie kleine trippelnde unschon. Der Gang mull wie· 
gend federnd sein in leicht spielenden Gelenken, welche 
die Geschmeidigkeit des Korpers ahnen lassen. Der 
Korper darf dabei weder nach vorne fallen, noch 
etwa nach hinten iiberliegen. Die FiiBe diirfen weder 
mit den Fersen aufgesetzt noch zu stark nach innen 
oder nach auBen gedreht werden. Auch fUr die 
Kopfhaltung gelten die gleichen Vorschriften; der 
Kopf sei geradeaus gerichtet, weder gesenkt noch 
gehoben. 

Die Gesamtgestaltung des Korpers kommt vielfach 
auch in der Gesichtsjorm zum Ausdruck. Zu einem 
grazilen, schmal gebauten Korper gehort ein langes 
und schmales Gesicht und zu einem untersetzten ein 
kurzes und breites. Beide Typen konnen schon 
sein, wenn der entsprechende Gesichtsschnitt nicht 
iibertrieben ist. Zu einem langen und schmalen Ge
sicht gehort aber wieder den Regeln des GleichmaBes 
entsprechend eine hohe Stirn, eine schmale und fein 
geschnittene Nase, kaum angedeutete Backenknochen, 
schmaler Mund und schmales Kinn. Ein kurzes und 
breites Gesicht mull in all den genannten Einzel
heiten auch breiter geformt sein. Eine kleine Stumpf
nase in einem langen und schmalen Gesicht scheint 
ebenso deplaciert wie eine geschwungene Nase irn 
Rahmen eines kurzen und breiten Gesichtes, weil in 
beiden Fallen die Harmonie der Formen gestort ist. 
Was fUr Mund und Nase gilt, gilt auch fUr das Ohr. 
Das Auge fallt nicht so sehr unter diese Formvor
schriften, weil es mehr seine eigene GesetzmaBigkeit 
hat, die sich vor allem auf die Gestaltung der Lider, 
der Brauen und Wirnpern bezieht und in ihrer All
gemeingilltigkeit schon bei der Schilderung des 
Schonheitsideals der italienischen Renaissance ange
geben wurde. Ein in allen seinen Teilen allzu eben
ma13ig geformtes Gesicht macht meist den Eindruck 
des Puppenhaften, weil es wie ein Schema wirkt. 
Daher geben individuelle Ziige dem Gesichte das 
Geprage des besonders Lebendigen; so z. B. bei der 
Frau leicht schraggestelIte Augen, ein krii.ftig ge
schnittener Mund, ein scharfer modelliertes Kinn, 
starker geschwungene Brauen, markiertere Backen
knochen, leicht geschwellte Lippen usw. Beim Manne 
wirken in diesem Sinne aIle solche Ziige, die irgendwie 
den Eindruck des Mannlichen unterstreichen, d. h. 
iiberall scharfere Linienfiihrung und die dadurch be
dingte starkere Hervorhebung der Formeinzelheiten. 
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11ber das Haar lassen sich keine bestimmten 
Regeln aufstellen. Namentlich gilt das fUr die Farbe, 
die in allen ihren N uancierungen yom hells ten Blond 
bis zurn blaulichschimmernden Schwarz, wenn nur 
die Rauttonung dazu paI3t, schon wirken kann. Wenig 
ansprechend ist die Uniformierung del' Raarfarbe 
durch Modefarben. Zurn Teil gilt das auch fUr die 
Form des Raares. Doch wird straffes strahniges 
Kopfhaar bei europaischen Rassentypen, zumal 
wenn es zur Struppigkeit neigt, allgemein als haf3lich 
empfunden. 

Von den iibrigen Teilen des Korpers seien folgende 
Einzelheiten hervorgehoben. Lange und schmale 
Rande gelten als schon, kurze und breite als haI3lich. 
Die Finger miissen gleichmaI3ig lang sein, Verdickun
gen del' Gelenke odeI' del' Endglieder sind haf3lich. 
Ob del' Zeige- odeI' del' Ringfinger langeI' ist, ist gleich
giiltig; nur ein zu kurzer Daumen bei im ganzen langeI' 
Hand wird als unharmonisch empfunden. Zu fette 
odeI' zu magere Hande sind ebenso haI3lich wie zu stark 
gerotete odeI' tonlos weiI3e. Gute gewolbte, schmale, 
glatte und von del' Kuppe wohl abgesetzte Nagel 
sind schon. Beim Manne solI die Hand dem Ge
schlechtscharakter entsprechend durchgearbeitet sein; 
Sehnen und Muskeln miissen starker hervortreten. 
Del' FuI3 solI im Verhaltnis zum Gesamtkorper wedel' 
zu groI3 noch zu klein sein. Hohl- und PlattfiiI3e 
sind krankhaft und haI3lich. Die Zehen dUrfen nicht 
verkriimmt, auch nicht zu kurz sein und miissen 
geradegestreckt nebeneinander liegen. Eine zu dicke 
lmd plumpe GroI3zehe ist ebenso unschon wie eine 
zu kleine und zu kurze fiinfte. Ob die GroI3zehe odeI' 
die zweite langeI' ist, ist gleichgiiltig; bei den griechi
schen Statuen ist meist die zweite langeI' (klassische 
Zehenform). Zu starke und ebenso zu dUrftige Waden 
sind haI3lich. Beim Manne sollen sie kriHtig sein und 
sich scharfer Yom unteren Teile des Unterschenkels 
au,;eL:wll. Belln ·Weibe muI3 dagegen die Ausladung 
del' Wade langsam ven del' Kniekehle anschwellen 
und ganz allmahlich abklingen, so daI3 die Fesseln 
wieder fein und gleichmaI3ig gerundet erscheinen, 
olme die Knochel selbst zu stark hervortreten zu 
lassen. 

Jedes LebensaUer hat seine ihm eigene Schonheit. 
Ein Saugling, ein Jiingling, ein junges Weib, eine 
gereifte Frau wie ein Greis konnen trotz ihres ganz 
verschiedenen Aussehens schon sein. Das Wesentliche 
ist dabei immer nur, daI3 die fUr das einschlagige 
Lebensalter charakteristischen Korperlichkeiten, 
selbstverstandlich unter Einhaltung des EbenmaI3i
gen, nach den oben entwickelten Grundsiitzen har
monisch ausgebildet sind. Diese Eigentiimlichkeiten 
werden durch den Entwicklungsgang - Wachstum, 
Reife, Altern - bedingt und zeigen sich in del' Ge
samtform des Korpers, wie in seinen Proportionen 
lmd in del' Gestaltung del' Einzelteile. Zurn schonen 
Saugling gehort del' Eindruck des Gesunden und 
W ohlgenahrten: frisch gerotete und samtweiche Raut, 
pin iiberall gut unterpolsterter und schwellender 
Korper, ein verhaltnismaI3ig groI3er Kopf und kleine 
Glieder. Wahrend des Kindesalters, in welchem Stadien 
del' Streckung mit solchen del' Fi.i.lle wechseln, ist 
je nach del' Wachstumsperiode groI3ere Schmachtig
keit odeI' starkere Unterpolsterung Bedingung fiir 
die Schonheitswertung des Korpers. Beim Jiingling 
und beim jungen Weibe muI3 das Erbliihen zum Aus
druck kommen, d. h. es muI3 die Kindlichkeit im 
geschlechtsreif gewordenen Korper noch nachklingen. 
Schwache ringformige Beugungsfalten am weiblichen I 

Hals z. B. unterstreichen als Rest einer friiheren 
starkeren Unterpolsterung die Jugendlichkeit und 
sind darum Schonheitsmarken. Die volle Reife, VOl' 
allem auch die Miitterlichkeit, auI3ert sich beim 
Weibe besonders in einer leichten Neigung zum ver-

starkten Fettansatz, d. h. in einer Rundlmg sIler 
Konturen. Del' Abstieg, das Verbliihen beginnt mit 
einem Nachlassen del' Hautelastizitat, die zur Bildung 
von Falten fUhrt und sich in typischer Weise am 
friihesten an den seitlichen Augenwinkeln zeigt -
"KrahenfiiI3e". Durch diese Erschlaffung verliert 
die Haut zugleich ihre Glatte und ihre frische Tonung. 
Damit Hand in Hand geht ein starkeres Hervor
sprieI3en und Kraftiger- und Dunklerwerden del' 
Korperhaare, die beim Weibe an Stelle del' Flaum
haare treten l.md an Oberlippe, Kinn und auch sonst 
im Gesicht stoppelartigen Charakter annehmcn 
konnen. Beim Manne machen sich diese Altershaare 
besonders an den Ohrmuscheln und den Nasenlochern 
bemerkbar. Die weitere Entwicklung vollzieht sich 
je nach del' Konstitution des Individuums in zwei 
Richtungen. Entweder kommt es zu einer starken 
Fettansammlung des Gesamtkorpers, die im Gesicht 
die feineren Faltchen zum Teil wiedel' ausgleicht, 
dafUr abel' die tieferen Kerbungen del' Haut urn so 
mehr hervortreten laI3t, odeI' abel' die Fettpolsterung 
schwindet und del' Korper wird hager und eckig. 
Die Falten und Runzeln des Gesichtes werden zu 
tiefen und harten Furchen, die das Greisengesicht 
kennzeichnen. Auch ein derartig zerwi.ihltes Gesicht 
mit groI3er erscheinenden Augen, scharf profilierter 
Nase, mit - etwa als Folge des Zahnverlustes -
eingekniffenen Lippen und kriiftig vorspringendem 
Kinn, gekront von schlohweiI3en Haaren, kann schon 
sein; Voraussetzung ist allerdings dabei, daI3 die 
Altersmarken das Gesicht nicht zu sehr verwiistet 
haben. Am iibrigen Korper machen sich die Alters
erscheinungen in analoger Weise wie im Gesicht be
merkbar. Erbliihen und Verbliihen sind in ihrem 
zeitlichen Eintritt und Ablauf von del' Rassenzuge
horigkeit abhangig. Bei Rassen; die in warmeren, 
besonders tropischen Gegenden beheimatet sind, 
setzt die Geschlechtsreife und damit auch die Um
wandlung des Korpers entspreehend friiher ein als 
bei Rassen aus kalteren klimatischen Yerhaltnissen. 
Dasselbe gilt fiir das Verbliihen und Altern. Exoten, 
die wie hochbetagte Greise aussehen, sind sehr haufig 
an Jahren nicht alter als europaische Manner und 
Frauen mittleren Lebensalters. 

Was hier i.iber Korperschonheit gesagt wurde, gilt 
VOl' allem fUr die weiI3e odeI' europaische Menschen
rasse in ihren verschiedenen Unterformen, kann abel' 
auch, wenigstens in den allgemeineren Regeln, fUr die 
ubrigen Rassen del' Erde Geltung beanspruchen. 
C. H. STRATZ hat die Rassenschonheit des Weibes 
aufgezeigt und VOl' Augen gefUhrt, daI3 au<?p das 
unserem Menschentypus am fernsten liegende AuI3ere 
schon wirken kann, wenn die Formen nicht allzu 
grotesk und aIle Teile des Korpers harmonisch auf
einander abgestimmt sind. Del' Fettsteill del' Hotten
tottin ist freilich fiir unsere Begriffe ebenso abstoI3end 
wie die friihzeitige Durchkliiftung des Gesichtes bei 
del' gleichen Rasse odeI' die breite, kurze und tief
gesattelte N ase mit ihren fast nach vorne gerichteten 
N asenlochern siidasiatischer odeI' afrikanischer Rassen. 
FUr ebenso unschon halt en wir die Kurz- und Krmnm
beinigkeit und die einwarts gesetzten FuI3e del' J apa
nerinnen odeI' einen iibertriebenen mongolischen 
Typus mit schragen schmalen Augenschlitzen und 
stark ausladenden Backenknochen, wie er manchen 
nordostasiatischen Stammen eigen ist. Auch bei den 
Exoten gehort zurn Begriff des Schonen, daI3 Mann
lichkeit und Weiblichkeit ohne Ubertreibung zum 
Ausdruck kommen. Wir sind geneigt, das Fremd
artige yom Europaerstandpunkt aus zu betrachten. 
Darurn sagen uns diejenigen Formen besonders zu, 
die unserer Geschmacksrichtung am meisten entgegen
kommen. Berber, Indier, Siid'leeinsulaner, die einen 
enropaischen Einschlag haben, sind anch in unseren 
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Augen schon und das Exotische steigert durch die bartchen, vielleicht urn dadurch ihrem stark behaarten 
in ihm liegende Pikanterie noch diesen Eindruck. :mii.nnlichen Rassengenossen ahnlicher zu scheinen. 
Anderseits wird es uns schwer, uns in die Betrachtungs- In Europa ist die Tatauierung bei Seeleuten besonders 
weise fremder Rassen hineinzudenken und den MaD- beliebt. Hier werden Berufs- und sonstige Embleme, 
stab, den sie selbst an Schonheit anlegen, uns zu eigen I aber auch Frauen und gerne obszone Darstellungen 
zu machen. Der Japaner verlangt z. B. yom weib- auf Brust und Armen angebracht. In Indien dient 
lichen Geschlecht, daD der Korper in allen seinen die Tatauierung zur Kenntlichmachung der Kaste. 
Teilen lang und schmal gestaltet sei; markierte Hiiften, Bei der N arbenzeichmmg handelt es sich _urn die 
volle Arme oder Beine gelten ihm als besonders haB- kiinstliche Erzeugung umschriebener knotenartiger 
lich. Chinesen, Neg~r und viele Orientalen schatzen Hsutwucherungen (Keloide), die durch Verletzungen 
dagegen gerade das Uppige am meisten. Wo Formen, tmd kiinstliches Offenhalten der Wunden hervorgeru
die wir schon bei Europaern fiir unschon halten, als fen werden und beim mannlichen und weiblichen 
Rasseneigentiimlichkeiten auftreten, verstarken sie Geschlecht an allen moglichen Korperstellen ihren 
das AbstoBende, selbst wenn es etwa zur Gesamt- Sitz haben konnen. 
erscheinung passen sollte, so z. B. die langen Arme, Besondere Kleidungsformen oder Schmuck, die 
die mageren wadenlosen Beine und die groBen platt- ' durch dauerndes Tragen den Korper im Sinne einer 
aufgesetzten Fill3e, die den N egern vielfach eigen erwiinschten Linienfiihrung verandern, sind bei 
sind, oder beim weiblichen Geschlecht die stark beiden Geschlechtern weit verbreitet. Hierher gehort 
hangenden Bru.ste mit den groBen Warzen und vor allem die Einschniirung der Taille durch Giirtel 
Warzenhofen und ahnliche Besonderheiten bei anderen oder Bandagen, wodurch die Hiiftbreite starker be
Rassen. tont und die Brust hervorgepreBt wird. Wahrend in 

Das Bediirfnis des Menschen, seine korperliche Er- Europa die augenblickliche Mode, indem sie an Stelle 
scheinung durch Schmuck vorteilhafter zu gestalten, der unruhigen Wellenlinie der Seitenkontur des 
ist sehr alt. Denn schon der Mensch der Eiszeit hat Korpers das gleichmaBige FlieBen bevorzugt, den 
sich Ketten von Muscheln, Schnecken oder Tierzahnen Schniirleib perhorresziert oder ihn gerade dazu be
in das Haar geflochten oder urn den Hals gehangt. niitzt, die zu starke Hiiftenbildung zu mildern, 
Die Jager, deren Bilder in den Wandmalereien der sind solche Giirtel und Bandagen bei allen mehr 
eiszeitlichen Hohlen Spaniens und Frankreichs auf oder weniger unbekleidet gehenden Volkern im Ge
uns gekommen sind, tragen schon Frisuren mit kunst- brauch. Auch die seltsame Sitte der ostafrikanischen 
vollen Federkronen und Haarpfeilen, die sich von der Neger und der Malaien, Hals und Glieder mit engen 
Tracht mancher heutiger Exoten nicht unterscheiden. Metallspiralen zu urnwickeln und dadurch ver
Die Sitte, Gesicht und Korper selbst zu bemalen, schmalernd zu wirken, gehort hierher_ 
ist wohl die alleralteste Schmuckart und allenthalben Um die Kleinheit des Fu/1es zu erreichen, werden 
auf der Erde verbreitet. Farbenreibplatten und Farb- verschiedene Mittel angewandt. Die vornehme 
steine gehoren stellenweise schon zurn steinzeitlichen Chinesin bandagierte friiher den FuB im Kindesalter 
Inventar, und Schminke, Salbenflaschchen und Spie- derart, daB Ferse und Zehen einander genahert und 
gel sind die unentbehrlichen Requisiten des Toiletten- die Fill3e dadurch verkriippelt wurden. Die Europaer 
tisches der vornehmen Damen Babylons, Altagyptens bevorzugen zu dem gleichen Zweck hohe Absatze 
und erst recht des spateren Athens und Roms. Auch und setzen dadurch an Stelle der wirklichen, der 
die Korrektur unschon gezogener Augenbrauen durch Hypothenuse entsprechenden FuBlange die kiirzere 
Abrasieren und N achziehen mit Kohle, KienruJ3 und Kathete als scheinbare. Kleine Figuren erreichen 
Antimon und das Farben der Nagel sind fruh und damit auBerdem, daB sie groBer aussehen. 
viel geiibte Mittel der Schonheitspflege. Aus dem Schmuckbediirfnis sind vielleicht auch 

Die Fdrbung und Bemalung der Haut hat einen tiefere Eingriffe in die Korpergestaltung hervorge
doppelten Zweck. Bei zivilisierten Volkern, wo sie gangen, so die kiinstliche Deformierung des Schadels, 
in der Regel auf das weibliche Geschlecht beschrankt die bei Altperuanern und zeitweise anscheinend auch 
ist, solI sie etwaige dauernde oder zeitweilige MiJ3- bei den Altagyptern und anderen Volkern geiibt 
farbungen korrigieren, zugleich aber den Gegensatz wurde und auch heute noch da und dort im Gebrauch 
der natiirlichen Koloritunterschiede noch starker zu sein scheint. Harmloser sind das Spitzfeilen oder 
hervortreten lassen, so wenn die Lippen intensiv Ausbrechen der Zahne, das meist rituelle Bedeutung 
rot und die Augenbrauen und Wimpern geschwarzt , hat, und das AusreiJ3en von Wimpern und Barthaaren. 
werden. Die Bemalung findet auch Anwendung, ' Die Sitte, Ohren, Lippen und Nase zu zieren, kann 
urn im Gesicht Einzelheiten mehr hervortreten zu groteske Formen annehmen, so wenn durch die Ein
lassen oder zu verbessern (Untermalung der Augen, fiigung riesiger Pflocke, Scheiben oder Klotze Ohr
Farbung der Augenwinkeln oder Rotung der Lippen- lappchen oder Lippen auf das Vielfache ihrer natiir
mitte bei zu groD geratenem Mund). Sie wirkt durch lichen GroBe ausgedehnt werden. 
die Bevorzugung von Farben, die mit dem natiirlichen Korselett, s. Kleidung. 
Kolorit kontrastieren, besonders auffallig, so wenn I Korsett, s. Busen; Kleidung; Mode. 
Tiefdunkelhautige ihr Gesicht mit weiJ3er oder roter ' 
Farbe bemalen; spezielle kosmetische Zwecke sind Korylin, Aethylglykolsaure-Mentholester. Schwer
dabei nicht ersichtlich. Bei den Exoten hat das loslich ip Wasser, leicht in Alkohol usw., mischbar mit 
Bemalen vielfach eine rituelle Bedeutung. fetten Olen und Vaselinol. In 25--50%iger Losung 

Aus dem Schmuckbediirfnis ist die Tatauierung oder Salben bei Ekzemen, Pruritus u. a. Ais Menthol
und die Narbenzeichnung hervorgegangen. Die derivat Antineuralgicurn, gegen Migrane, Koryza 
vielfach nur beim mannlichen Geschlecht geiibte (Schnupfenwatte 5--10%ig) vel'Wendet (s. auch 
Tatauierung, bei der mittels einer Nadel Farbstoffe Mundhohle). 
in die Haut gebracht werden, kann sich auf einzelne Kosmin-Mundwasser ist ein formaldehydhaltiges 
Korperteile beschranken oder wie bei manchen Siid- ' Mundwasser. Ein ahnliches Praparat kann nach fol
seeinsulanern den gesamten Korper einschlieDlich gender Vorschrift erhalten werden: 
des Gesichtes mit zurn Teil au13erordentlich zierlichen 
:Mustern iiberziehen. Diese Muster stehen im allge
meinen in keiner Beziehung zu den ausgewahlten 
Korperstellen; nur die Ainofrau schmiickt sich ihre 
Oberlippe mit einem kokett aufgemalten Schnurr-

Rp. Formallni ........ . 
Tinct. Myrrhae ........ . 
Tinct. Benzoes ......... . 
01. Menth. pip ......... . 
Mentholi. .............. . 

25,0 
50,0 
80,0 
20,0 

3,0 

01. Anisi .............. . 
01. Cinnam. t:eyl. ...... . 
Tinct. Coccionell. . ..... . 
Spiro Vini •............. 
Aquae ................ . 

3,0 
3,5 

30,0 
850,0 
150,0 
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KriihenfiiOe, s. Alterserscheinungen; Faltenbildwlg; 
Gesichtspflege; Korperschonheit; Lidfalten. 
Krallenbildung, s. Nervenleiden; Trophische Storun
gen_ 
Krallen-, Klauenzehen, s. Hammerzehen. 
Krampfaderbruch, s. Genitale, mannliches. 
Krampfadern (Varizen) sind ein weitverbreitetes Ubel, 
dessentwegen der Arzt oft konsultiert wird. Venen
erweiterungen kommen wohl auch an den oberen 
Extremitaten, gelegentlich auch am Stamme als 
Folge innerer Erkrankungen vor, meist sind sie 
jedoch an den unteren Extremitaten lokalisiert, in I 

verschiedener Ausdehnung und in wechselnder Mach
tigkeit, so daI3 sie oft durch die Striimpfe durch
scheinen. Abgesehen von der Verunstaltung, haben 
sie auch anderweitige Veranderungen zur Folge: 
Odeme, Ekzeme, GeschwUrsbildwlg, wodurch das 
Bild des varikosen Symptomeukomplexes zustande 
kommt, und welche erst dauernd heilen, wenn die 
rrsache beseitigt ist. Subjektiv empfinden die 
Patienten Schwere in den Beinen, Juckreiz, durch 
das Kratzen entstehen haufig 1nfektionen und gerade 
diese sind oft der Beginn der Ulzerationen. Stark 
entwickelte Varizen konnen zu mehr minder heftigcn 
Blutungen aus einem geplatzten GefaI3e AnlaI3 geben. 
Yenose Stase, haufige Entziindungen verursachen 
elephantiastische Verdickungen, behindern beim 
Gehen, aber auch Phlebitiden, Auftreten von Yenen
steinen sind deren Folge. 

Die konstitutionelle Veranlagung beruht wohl auf 
einer angeborenen Schwache des Bindegewebes und 
der Venenwande (BIER, NOBL), oft sind auch Haemor
rhoiden, Hernien, Varikokelen, PlattfiiI3e u. a. vor
handen. KLAPP meinte, daI3 die aufrechte Haltung 
des Menschen und die damit verbundene erschwerte 
Blutzirkulation Schuld trage. Jedenfalls sehen wir, 
daB gCWiSRc Beschaftigungen, welche mit langem 
Stehen verbunden sind (Backer, Kellner, Schmiede), 
begiinstigende Momente zur Entstehung abgeben. -
Geschwiilste, Schwangerschaft ("KindsfiiI3e") be
hindern den BlutabfluI3, fiihren zur Ektasie der Venen. 

normalen Riickflusses am Saphenastamm gesorgt 
werden. Trotz der groI3en Zahl operativer Methoden. 
zu denen in neuerer Zeit als sehr beachtenswerte 
Konkurrenz die 1njektionsbehandlung gekommen ist. 
gibt es keine, die absolut sicher vor Rezidiven schiitzt. 
Es gibt zweifellos FaIle, bei denen die mechanischen 
bzw. dynamischen Verhaltnisse nur eine unterge
ordnete sekundare Rolle spielen, bei denen vielmehr 
eine Erkrankung der Venen selbst im Vordergrunde 
steht, dann ist selbst nach radikaler Entfernung de,; 
ganzen erreichbaren Stromgebietes der Vena saphena 
mit dem Wiederauftreten von Krampfadern zu rech
nen. 

\Vas die operative Behandlung der Varizen betrifft. 
so muI3 man wohl unterscheiden zwischen den um
schriebenen Venenerweiterungen, die haufig scharf 
abgegrenzt einen bestimmten Extremitatenabschnitt 
betroffen haben, und den Krampfadern, die sich 
ohne scharfe Grenze iiber den groBten Toil des Be
reiches des Stammgebietes der Vena saphena er
strecken. 

1) lllSehricbene Venenerweiterungen finden sich am 
haufigsten am Oberschenkel unterhalb der Einmlln
dung der Vena saphena. Es handelt sich meist urn 
einen in weiten Schlingen gelegten groI3en Seiten
stamm der Saphena. Seltener sieht man solche 
isolierte Konvolute auch in der oberen \Vadengegend 
kurz vor der Einmiindung der V. saphena parva und 
noch seltener an <ier Vorderseite des Unterschenkels. 
Neben diesen herdformigen Varizen ist eine allgemeine 
Krampfadcrbildtmg meist gar nicht vorhanden. 
Die umschriebenen Krampfaderherde werden am 
besten total exstirpiert nach Unterbindung des zu
und abfiihrenden Astes. Man macht einen bogen
fOrmigen Hautschnitt iiber die Venengeschwulst. 
prapariert vorsichtig die oft ziemlich verdiinnte Haut 
nach beiden Seiten moglichst ohne die Venen anzu
schneiden ab und unterbindet zunachst am bcsten 
zentral das groI3te zufiihrende GefaI3. Von da ab 
geht man praparierend und die erweiterten Venen 
moglichst im Zusammenhang lassend, und nur seit
warts verlaufende Aste unterbindend, nach dem 
distalen Hauptstamm vor, das ganze Venenkonvolut 
yon der Unterlage ablosend. SchlieI3lich wird auch 
der distale Stamm "Lmterbunden. 1st die Haut sehr 
stark verdiinnt, so muI3 man unter Umstanden einen 
Teil der Haut im Zusammenhang mit den Venen 
mit entfernen. 

Die unregelmaI3ig mit einem groI3en Teil oder dem 
ganzen Saphenastarnm in Verbindung stehenden 
Varizen konnen auch total entfernt werden. 1st 
z. B. nur der Unterschenkel betroffen, so kann ein 
groI3erer Hautschnitt dem Verlauf des erweiterten 
GefaBes folgen und es so weit, den seitlichen Er
weiterungen folgend, freilegen, daI3 nach doppelter 
Unterbindung, die auch zunachst proximal statt-

1m Beginne des Leidens kann man versuchen, 
durch konservative Methoden ein Fortschreiten zu 
verhindern; dazu gehoren vor allem die Einwicke
lungen der unteren Extremitat von den Zehen bis 
zur Mitte des Oberschenkels mit Trikotschlauch
binden, das Anlegen von Gummistriimpfen (Okkulta 
u. a.), Zinkleimverbande. Auch Varizenhiilsen aus 
Zelluloid sind hergestellt. Jedenfalls sollen Ab
schniirungen (Strumpfbander, Sockenhalter) vermie
den werden. Zur Hebung der Zirkulation ist neben 
Gymnastik Galvanisation (vom positiven Pol 3mal 
wochentlich) und ~agliche Faradisation empfohlen. 
Die gymnastischen Ubtmgen sollen nach BAUR abends 
durch 10 Minuten in Riickenlage vorgenommen 
werden, wobei die Beine gehoben und gesenkt, Ro
tations- und Radfahrbewegtmgen durchgefiihrt wer
den. LANGE laI3t solche Beuge- und Streckiibungen 
mehrmals taglich durch 2 Minuten gegen Widerstand 
durchfiihren. Medikamentose Behandlung besteht 
in intravenoser Verabreichung von Calc. chlor., 
Proveinase-Midy, auch Thyreoidin ist angegeben 
(\VIESEL, GAUGlER). 

I zufinden hat, cine allmahliche Entfernung des ganzen 
Stammes mit den erweiterten Seitenasten Yorge
nommen werden kann. 

Sollen die Varizen an den Unterschenkeln und die 
",elteneren an den Armen, wahrend die an den Geni
talien tmd am After hier weniger beriicksichtigt zu 
werden brauchen, aus kosmetischenRiicksichten opera
tiv beseitigt werden, so darf man sich allerdings nicht 
auf die Entfernung einzelner Knoten beschranken, 
130 weit die untere Extremitat in Frage kommt, da 
sonst haufig nach verhaltnismaI3ig kurzer Zeit ein 
Rezidiv einzutreten pflegt. An den unteren Extremi
tiiten muI3 zum wenigsten fiir die Unterbrechung des 

Kosmetische Praxis. 

:Man kann aber auch nach dem Verfahren yon 
BABCOCK die V. saphena radikal entfernen. Die V. 
saphena wird zunachst kurz vor ihrer Einmiindung 
freigelegt, unterbunden, unterhalb der Unterbindung 
seitlich eroffnet "Lmd in das Venenlumen eine lange 
Knopfsonde eingefiihrt. Es gelingt manchmal, die 
Vene bis zum FuI3 hin zu sondieren. StaI3t man 
schon friiher auf einen \Viderstand, so liegt das 

I meistens an Knotenbildungen, die oft auch mit 
, einer gewissen .. Richtungsanderung der Vene ver

bunden sind. 1)ber dem Hindernis wird von einem 
kleinen Schnitt aus die Vene freigelegt und oberhalb 
und unterhalb des Knopfes unterbunden. Dann wird 
mit einem kleinen Schnittchen die Venenwand iiber 
dem Sondenknopf eroffnet und die Sonde so we it 
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herausgezogen, bis der am anderen Ende der Sonde 
befindliche Knopf unterhalb der zuerst zentral an
gelegten Unterbindung verschwindet. Mit einem 
starken Faden wird dann unterhalb dieses nun im 
Venenvolumen liegenden Sondenknopfes die Venen
wand um die Sonde herum festgebunden. Dann wird 
der Venenstamm unterhalb der ersten Unterbindung 
und oberhalb des Sondenknopfes quer abgeschnitten. 
Zieht man jetzt langsam an dem aus dem unteren 
Venenlumen herausragenden Sondenende, so folgt 
der Venenstamm, der von den schwacheren Seiten
asten abreillt, dem Sondenzug, indem er sich zieh
harmonikaartig zusammenlegt. Die Blutung ist dabei 
gering. So hat man das zentralste Stuck der V. 
saphena entfel'llt. Um nun auch die distalen Teile 
auf dieselbe Weise zu beseitigen, geht man ebenso, 
wie es zuerst beschrieben, vor. Unterhalb der letzten 
distalen Unterbindung wird das Venenlumen seitlich 
wieder eroffnet und die Sonde bis zum nachsten 
Widerstand, bzw. bis in die Gegend des Knochels 
vorgeschoben. Man schneidet dann die Vene wieder 
gegen den Sondenknopf ein, die Sonde wird so weit 
eingefUhrt, bis sie im zentralen Venenteil vollkommen 
verschwunden ist, eine Umschlie13ung des zentralen 
Venenendes unterhalb des Sondenknopfes vorge
nommen und dann die Vene allmahlich unter lang-
8amem Zug wieder aus dieser Verbindung in distaler 
Richtung herausgerissen. 

BABCOCKS Methode hat zweifellos gro13e Vorteile, 
indem 1. eine Unterbindung nach TRENDELENBURG 
das Wiedereinschie13en ruckliiufigen Venenblutes ver
hindert und 2. in radikaler Weise der erkrankte 
Stamm und ein gro13er Teil seiner Seitenaste entfel'llt 
wird. Sie dient daher zur Vervollstandigung und 
Verbesserung der TRENDELENBuRGschen Operation. 

Auch auf eine andere Weise konnen kosmetisch 
gute Resultate durch Operation erzielt werden. In 
manchen Fallen genugt die schon erwahnte Methode 
der Trendelenburgschen Saphenaunterbindung, etwa 
handbreit unterhalb des Lig. inguinale. Diese Methode 
hat nur dann Erfolg, wenn das TRENDELENBURGSche 
und das PERTHEssche Zeichen positiv sind, d. h. 
mit anderen Worten, wenn die Klappen in der Vena 
iliaca schlu13unfiihig (TRENDELENBURG), bzw. die 
Verbindungen zwischen der V. saphena und den 
tiefen Venensystemen offen sind (PERTHES). FUr den 
Erfolg sehr wichtig ist es, da13 nach der TRENDELEN
BURGSchen Unterbindung der Patient 3 Wochen 
mit gut gewickelten unteren Extremitaten Bettruhe 
halt. 

Umstechungen entfel'llt werden. Aseptischer Verband 
und Bettruhe fUr einige Tage sind erforderlich. Die 
Umstechungsmethode kann auch dann, wenn das 
TRENDELENBURGSche Symptom negativ ist, erfolg
reich angewendet werden. Es bleiben bei dieser 
Methode, abgesehen von kaum sichtbaren Stich
narben, keinerlei N arben zuruck, daher pflegt der 
kosmetische Erfolg dieser Methode sehr gut zu sein. 

Die Methoden von NARATH, KRUGER, die Dis
zisionsmethode von KLAPP, die Methode von RIND
FLEISCH lassen gro13ere Narben zuruck, wenn sie 
auch zur Beseitigung der Krampfadern empfehlens
wert sind. Wird besonderer Wert auf gutes kosmeti
sches Resultat gelegt, so sollte man sie nicht an
wenden. 

Gro13te Bedeutung hat die Injektionsbehandlung 
der Varizen gewonnen. 

LINSER, der seit dem Jahre 1911 die Injektions
methode anwendet, ist zunachst bei den Chirurgen 
auf ziemlich heftigen "Viderstand gesto./3en, und zwar 
hauptsachlich wegen der Gefahr der Thrombose 
und Embolie. LINSER wendete zuerst Sublimat an. 
Schon vor ihm haben andere durch Einspritzung 
Thrombose erzeugender Mittel die Verodung der 
Varizen versucht, sind aber mit ihrer Methode nicht 
durchgedrungen; so hat MONTEGGIO schon 1813 
Alkoholinjektionen, spater PRA VAZ Eisenchlorid
losung angegeben. Erst als die gro13en Zahlen LINSERS. 
bekannt wurden (er konnte uber 2000 Injektionen an 
500 Kranken berichten), fand seine Methode allmah
lich Anklang. Es hat sich gezeigt, da13 Embolie zu 

. den gro13ten Seltenheiten gehort. 1m Laufe der Zeit 
, sind dann eine gro13e Zahl anderer Injektionsflussig

keiten empfohlen worden, darunter Chininurethan, 
Natrium salicylicum, Salizylkoffein, 5%ige Karbol
losung (schon von TAVEL, LANGENBECK verwendet). 
Als gebrauchlichste Mittel zur Injektion stehen heute 
die hochprozentigen Kochsalz- und Zuckerlosungen 
an erster Stelle. Die Kochsalzlosungen nach K. 
LINSER, 20-25%, sind zweifellos wirksamer, abel' 
sie sind auch gefiihrlicher, da durch das Einflie13en 
nur weniger Tropfen in das die Vene umgebende Ge
webe schwere entziindliche Erscheinungen, ja auch 
Hautnekrosen entstehen. Da die Injektion meist 
schmerzhaft ist, wird fast immer eine anaesthesierende 
Losung, wenigstens bei den kauflichen Praparaten, 
zugesetzt. Besonders empfohlen wird das Varicophtin 
in Ampullen, 20%ig, steril, mit einem schmerzstillen
den Zusatz. Etwa auf derselben Stufe steht das 
Varicaven und das Varimedyl. Das Varicocid ist 
etwas anders zusammengesetzt. Es ist eine 5--10%ige 
Losung der Natriumsalze, bestimmter Fettsauren 
des Lebertranes, mit einem Zusatz von Anaestheti
cum. Die Gefahr der Nekrose bei paravenosel' 
Injektion soll geringer sein. Von den Kochsalzlosun
gen werden meist 2-5, selten bis 10 ccm in einer 
Sitzung verabreicht. Die Zucker16sungen haben nicht 
die unangenehmen Nebenerscheinungen der Koch
salzlosungen, falls etwas davon versehentlich in das 
Gewebe gelangt. Sie sind aber auch, was die er
wiinschte Thrombose betrifft, nicht so sicher in ihrer 
Wirkung. Besonders empfohlen wird das Varicosmon, 
eine hypertonische, 66%ige Traubenzuckerlosung, 
von der 5-10-ccm-Ampullen im Handel sind. 
5-10 ccm sind die Dosis fUr eine Sitzung. Sehr gut 
ist auch die Varicocalorose, eine 50-60%ige sterile 
Invertzuckerlosung. Das Varixulin enthalt etwa 

Hat man kein genugendes Vertrauen zu einem guten 
Enderfolg der TRENDELENBURGSchen Operation, so 
kann man auch noch auf andere Weise diesen sichel'll. 
Hier sind vor allem die Kocherschen Umstechungen 
zu nennen. Bei dieser Methode werden durch die 
Haut die erweiterten Venenstamme angestochen 
lmd unterbunden. Die Haut mu13 natUrlich im Be
reiche des ganzen Beines desinfiziert werden. Die 
Stiche sollen nur etwa 2-3 cm auseinanderliegen. 
Eine technische Schwierigkeit bei der Ausfiihrung 
der KOCHERschen Umstechungen besteht darin, da13 
der Verlauf der erweiterten Venen bei Ruckenlage 
des Patienten meist schlecht erkennbar ist. Es ist 
daher zweckma13ig, den Patienten in Beckentief
lagerung bzw. mit herunterhangenden Beinen zu 
lagel'll und vor der Operation den Verlauf der Varizen 
mit einer der Desinfektion standhaltenden Fliissigkeit 
anzuzeichnen. Man kann dazu Karbolfuchsin ver
wenden. Es sind bei ausgedehnten Varizen oft i 
150-200 Umstechungen notwendig. Nach KOCHERS 
Vorschrift solI man die Venen perkutan umstechen. 
Von anderer Seite ist vorgeschlagen worden, in das 
Venenlumen bewu13t einzustechen, um eine Thrombose 
zu beschleunigen. N ach einigen Tagen konnen die 

dieselben Bestandteile. Bei den Zuckerlosungen ist 
ein Zusatz von Anaestheticum unnotig. Sollte aber 
die Intima nicht genugend ansprechen, dann mu13 
man Kochsalzinjektionen versuchen. Das in Frank
reich empfohlene 20-40%ige Natr. salicyl. macht 
manchmal Urticaria und angioneurotische Erschei
nungen, Chinin-Urethan hat zuweilen Brechreiz, 



Kraniometer 

Ohrensausen usw. im Gefolge. Das Ziel der Injek
tionsbehandlung besteht in einer durch die Injektion 
kiinstlich hervorgerufenen Venenentziind1.mg. Durch 
den Kontakt mit dem Injektionsmittel wird die 
Intima nekrotisiert, innerhalb 24 Stunden ist der 
Abscheidungsthrombus mit ihr verwachsen, sitzt 
auBerordentlich fest an der Venenwand und kann 
daher yom Blutstrom nicht weggeschwemmt werden. 

Als Gegenanzeigen gegen die Injektionsbehand
lung wird Altersmarasmus, inkompensierte Herz- und 
Leberleiden und Nierenentziindung angegeben. Auch 
bei hohem Blutdruck und Diabetes solI man vor
sichtig sein. Phlebitiden, Pyodermien, Furunkel an 
den Extremitaten verbieten ebenfalls die Injektions
therapie. 

Nach SICARD und GAUGlER soIl die Injektions
behandlung auch bei Schwangeren wegen der Fibrin
vermehrung und bei den Zeichen uberstandener 
tiefer Venenentziindung vermieden werden. Absolut 
gegenindiziert ist die Injektionsbehandlung nach 
SIEBERT und WRESZYNSKI bei del' Anwesenheit 
irgendwelcher akut entziindlicher oder infektioser 
Prozesse irgendwo am Korper. Zur Verwendung 
kommen heute am besten KochsalzlOsungen von 
15--30%, auBerdem noch 50-66%ige Trauben
zuckerlosungen (s. oben). 

Was di8 Technik betrifft, so muB unter allen 
Umstanden darauf geachtet werden, daB die Fhissig
keit sichel' in das Venenlumen hineingespritzt wird. 
Es ist am besten, die Patienten VOl' del' Injektion 
eine Zeitlang stehen zu lassen, urn die Venen gut 
sichtbar zu machen. Dann wird zunachst distal und 
schlief31ich proximal des zu injizierenden Bezirks 
eine Staubinde angelegt. Dann legt man den Patienten 
hin, sticht die Nadel ein und macht die Vene durch 
Ausstreifen des Blutes blutleer, so daB das Medikament 
moglichst konzentriert mit der Intima in Beriihnmg 
komrnt, wu1ei Ulan durch Kompression zcntral ein 
rasches AbflieBen des Medikamentes verhindert. Bei 
ausgedehnten Varizen solI man zunachst mit del' 
Injektion an Seitenasten beginnen. Verwendet man 
ZuckerlOsung, so geht man in ahnlicher Weise vor. 
Es ist ein Fehler, die Patienten nach del' Injektion 
ins Bett zu legen, sie sollen Bewegung machen, wenn 
auch anstrengende Touren zu vermeiden sind. Eine 
Saphenaunterbindung praventiv vorzunehmen, hat 
keinen Zweck. Man kann auch bei liegendem Schlauch 
an mehreren Stellen kleine Mengen injizieren. Die 
Sitzungen werden so oft wiederholt, bis die Varizen 
aIle beseitigt sind. 

1st die Injektion regelrecht gemacht, so fiihlt man 
nach den aktiveren Injektionen schon nach 24 bis 
48 Stunden eine Verdickung der Vene, nach Zucker
losungen erst nach 4--5 Tagen, gleichzeitig wird del' 
Strang etwas schmerzhaft. Die Thrombosierung 
findet oft nicht nur im Bereiche der Injektion auf 
5-10 cm statt, sondern schreitet zentral weiter, so 
daB ein groBer Teil der Saphena der Verodung anheim
fallen kann. Es ist daher angezeigt, peripher zu 
beginnen. Anfangs gibt man 3-5 ccm des Mittels, 
bei weiteren Injektionen bis zu 10 ccm je nach dem 
Effekt. Es sind verschiedene technische Hilfsmittel 
zur Kompression angegeben worden, auch besondere 
Spritzen; wer die intravenose Injektionstechnik gut 
beherrscht, kann sie entbehren. - MOSZKOWICZ hat 
ein Verfahren empfohlen, das es erlaubt, in einer 
Sitzung die Verodung des Versorgungsgebietes der 
Saphena herbeizufiihren. Er geht durch eine kleine 
Inzision auf das Gefa13 (nicht in der Fovea inguinalis) 
ein, unterfahrt mittels einer Katgutligatur unter 
moglichster Schonung der Adventitia und bindet 
ab; dadurch vermeidet er eine Thrombosierung 
zentral von der Ligatur. Hierauf wird ein 6-7 cm 
langes Stiick del' Vene reseziert, nachdem vorher 
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peripherwarts 20-40 ccm einer hochprozentigen 
Zuckerlosung injiziert worden sind. Auch da ist 
Bettruhe verboten, die Operation wird ambulatorisch 
durchgefiihrt, die Erfolge sind sehr gute (s. Zbl. 
Chir. 1932, Nr.46; Wien. med. Wchschr. 1934, 

! Nr. 34). Wahrend man also sonst mehrere, ja viele 
Injektionen benotigt, kommt man hier in einem Akte 
zurn Ziele. 

Die Dauerresultate werden verschieden angegeben, 
sie richten sich wohl auch nach dem FaIle und nach 
del' Technik, sie sind aber besser als die nach chirur
gischer Behandlung. Auch die so gefiirchtete Embolie 
ist scheinbar prozentuell geringer, doch nicht absolut 
zu vermeiden. Die Gefahr besteht dann, wenn del' 

I Thrombus infiziert ist, strengste Asepsis ist daher 
Vorbedingung. Nochmals sei betont, daB Ruhe

I lagerung nach del' Injektion eher die Gefahr einer 
Fernthrombose oder einer Embolie erhoht, weshalb 
ma13ige Bewegung indiziert ist. Das Injektions

! verfahren gehort heute wohl zu den besten Methoden, 
besonders auch weil es ein gutes kosmetisches 
Resultat gibt ohne groBere Narbenbildung. 

S. Kalorose; Varicosanbinden; Varixsa. 
Kraniometer, s. Faltenbildullg. 
Krappwurzel. Seit del' Elltdeckullg des Alizarins ist 
del' Verbrauch der Krappwurzel erheblich zuriick
gegangen. Sie hat fiir die Kosmetik kein praktische,.; 
Interesse. Sie enthalt als farbendes Prinzip das 
Alizarin (1: 2 Dioxyanthrachinon) (s. auch Alizarin). 
Kratzen, s. Pruritus; Psyche. 
Kraurosis, s. Genitale, weibliches; Phimose. 
Krausweller ist ein Haarfixiermittel, das aus Tragant 
und Rosenwasser bestehen solI. (Dr. Drawe und ·Wolff. 
Lauban.) 
Krauterbader, duftende, Seiferts, bestehen nach PEYER 
aus Flores Lavandulae, Flores Chamomillae, Rhizoma 
Calami, Herba Meliloti, Folia Mellthae piperiiae und 
Herba Thymii. (Paul Seifert K. G., Laboratorium 
Riibezahl, Dittersbach.) 
Krauterextrakte, s. Pflallzensiifte. 
Krebs der Raut sitzt fast immer an den unbedeckt 
getragenen Korperstellen, vor allem im Gesicht -
und hier mit besonderer Vorliebe in del' Gegelld del' 
Augenlider und del' N ase; bei seiner Behandlung ist 
daher vielfach auch auf die Kosmetik Riicksicht zu 
nehmen. 

Die Hautkarzinome finden sich - mit wenigen 
Ausnahmen - bei Leuten hoheren Alters; das mann
liche Geschlecht wird of tel'S befallen als das weibliche. 
Del' Krebs entsteht entweder auf unverallderter 
Grundlage odeI' er entwickelt sich auf einer bereits 
vorher kranken Haut, und dann liegen manchmal 
mehrere Herde vor; insbesondere gibt eine alters
entartete odeI' durch Wind, Licht und Wetter ge-

~ schadigte Haut (Landmanns- odeI' Seemannshaut) 
, oft den Boden ab, auf dem die Geschwulst wachst; 

senile Atrophie und Degeneration des Bindegewebes, 
abnorme Verhornung, senile Keratosen gehen viel
fach den Hl1utkarzinomen voraus; auch aus Alters
warzen entwickelt sich ab l.md zu ein Krebs. Bekannt 
ist die Entstehung von Lippen- und Schleimhaut
krebsen bei Pfeifenrauchern durch den chronischen 
Reiz, den der Tabaksaft auf die Schleimhaut ausiibt. 
Den praekanzerosen Veranderungen ist besonderes 
Augenmerk zuzuwenden, sind sie doch durch eine 
geeignete Behandlung meist leicht zu beseitigen, 
und darnit wird auch del' Boden fiir die Geschwulst
entstehung entfernt. 

Die klinischen Erscheinungen, unter denen die 
Hautkrebse auftreten, sind au13erordentlich vel'
schiedenartig. Am besten kennzeichnend sind die 
sogenannten Krebsperlen, stecknadelkopfgroBe, blasse, 
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harte, schmerzlose Knotchen; sie finden sich besonders 
am Rande gut ausgebildet, wo sie manchmal zu wall
artigen Bildungen zusammenflieBen. Vielfach kommt 
es in der Mitte der Geschwulst zu Zerfall und zur 
Entwicklung eines leicht blutenden Geschwiires 
mit harten und steilen Randern (Ulcus rodens) , 
anderseits konnen knoten- und knollenartige, manch
mal auch blumenkohlartig gelappte Geschwiilste 
entstehen; auch teilweiser Schwund der Geschwulst 
in der Mitte mit Vernarbung und Fortschreiten an 
den Randern wird oft beobachtet. 

Die Bosartigkeit schwankt in breiten Grenzen. 
Wahrend die meisten Hautkhrzinome auch bei viel
jahrigem Bestande MiinzengroBe oft nicht uber
schreiten, gibt es FaIle, die von del' Haut auf die 
nachste umgebung, Knorpel, Knochen und andere 
Organe ubergreifen und im Verlaufe von verhaltnis
maBig kurzer Zeit zum Tode fUhren. Die Bosartig
keit der Hautkrebse wird zum Teil von ihrem geweb
lichen Aufbau bestimmt. Die sogenannten Basal
zellenkrebse, die aus verhaltnismaBig unreifen, jungen 
Zellen aufgebaut sind ~ glucklicherweise weist die 
Mehrzahl del' Hautkarzinome diesen Typus auf ~, 
setzen wedel' in den Drusen noch in entfernteren 
Organen Tochtergeschwiilste (Metastasen). Krebse, 
die aus Stachelzellen zusammengesetzt sind ~ und 
insbesondere, wenn diese verhornt sind ~, lassen 
vielfach diese Gutartigkeit vermissen. Man hat also 
die Moglichkeit, durch die Untersuchung del' Gewebs
zusammensetzung del' Krebse annahernd Schlusse 
i"tber den weiteren Verlauf zu ziehen, und eine Probe
exzision empfiehlt sich vielfach auch deshalb, weil 
die verschiedenen geweblichen Typen del' Haut
karzinome auch auf die Strahlenbehandlung ver
schieden ansprechen. Aus den klinischen Bildern 
allein laBt sich nur mit Wahrscheinlichkeit die Art 
des geweblichen Aufbaues vermuten. 

\Venn sich auch die Hautkrebse von den Karzi
nomen anderer Organe meist durch langsames Wachs
tum und eine gewisse Gutartigkeit unterscheiden, 
so ist bei Bestimmung der Behandlungsart doch immer 
darauf Rucksicht zunehmen, daB maneine Geschwulst 
vor sich hat, die durch hal be oder unzweckmaBige 
MaBnahmen plotzlich bosartiger werden und zu 
schweren Folgen fur den Kranken fiihren kann. Die 
Kosmetik kommt bei der Therapie daher erst in 
zweiter Linie in Betracht und kann nur dann beriick
sichtigt werden, wenn die Behandlungsart einen vollen 
Heilungserfolg verspricht. 

Heute kommen nur zwei Behandlungsarten in 
Frage: Operation oder Bestrahlung. Die Entscheidung, 
welches V orgehen man wahlt, ist nicht immer leicht 
und der EntschluB solI in einer Aussprache zwischen 
dem Operateur und dem die Bestrahlung leitenden 
Arzt gefaBt werden. 1m allgemeinen werden folgende 
Richtlinien einzuhalten sein: Bei kleinen Karzinomen, 
die ohne kosmetische Schaden herausgeschnitten 
werden konnen, ist die Operation der Best:t:ahlung 
gleichwertig. Die Bestrahlung hat den Vorteil, daB, 
wenn sie in kurzer Zeit zu keiner Riickbildung fiihrt, 
noch immer das Messer zur Verfiigung steht; im 
Gegensatze dazu ist die Nachbestrahhmg eines 
Operationsrezidivs schwieriger. Liegt der Verdacht 
vor ~ oder ist er durch die histologische Untersuchung 
bestatigt~, daB es sich urn ein verhornendes Platten
epithelkarzinom handelt, ist die Operation vorzu
ziehen, wern1- sie ohne schwere Verstummelung mog
lich ist; im anderen FaIle wird die Radiumtherapie 
versucht. Bei Befallensein von Knorpel und Knochen 
ist die Operation mit folgender Bestrahlung aussichts
reicher al::; die Bestrahlung allein. Inoperable Krebse 
fallen in das Gebiet del' Strahlentherapie. WeIche 
Art der Operation (Messer, Elektrokoagulation) man 
wahlt, hangt ganz vom Sitze des Karzinoms und seiner 

, Ausdehnung ab; selbstverstandlich muJ3 die Schnitt· 
fiihrung breit im gesunden Gewebe erfolgen. 

Von den Bestrahlungsmethoden kommen in Frage: 
Radium, Rontgen und Grenzstrahlen. Gerade bei 
der Behandlung der Hautkarzinome erweisen sich 
die Radium- den Rontgenstrahlen und diese wiederum 
den Grenzstrahlen weit uberlegen. Die V orteilp 
der Bestrahlung gegeniiber der Operation sind mannig
faltig: AIle Komplikationen, die bei operativem Vor
gehen immerhin im Bereiche del' Moglichkeit liegen, 
fallen weg. Die Bestrahlung kann auch bei sehr alten 
und kranken Leuten (z. B. Diabetes) vorgenommen 
werden; die Behandlung ist schmerzlos, das kosmeti
sche Resultat ist bei nicht tiefer greifenden Ver
anderungen meist so gut, daB man den friiheren Sitz 
uer Geschwulst kaum mehr entdecken kann. Auch 
das funktionelle Ergebnis nach der Bestrahlung ist 
gewohnlich hervorragend. Wenn z. - B. der Krebs 
groBe Teile der Lider ergriffen hat, muJ3 die Opera
tionswunde durch Plastiken gedeckt werden, welche 
manchmal den vollkommenen LidschluB in Frage 
stellen; im Gegensatze dazu wird die Funktion del' 
Lider nach der Bestrahlung del' Geschwulst fast immer 
wieder normal. Die Strahlenbehandlung hat den 
groBen Nflchteil: Sie dauert lange, manchmal viele 
:\lonate; bleibt der Kranke vorzeitig aus, so karnl 
nicht nul' del' ganze Erfolg in Frage gestellt sein. 
sondern auch der Zustand verschlechtert werden. 

Del' Vorteil del' Bestrahlung besteht aber auch 
darin, daB manchmal ein inoperabler Fall noch ge
rettet werden kann. Eine Kombination von Opera
tion und Radiumbestrahlung wird ofter durchgefuhrt. 
sei es, daB man die Geschwulstmassen nicht radikal 
entfernt und dann nachbestrahlt, sei es, daB man, 
wenn aus kosmetischen odeI' anderen Grunden die 
Operation nicht so weit im Gesunden erfolgen kann. 
als es im Interesse einer Dauerheilung wiinschenswcrt 
ware, zur Vernichtung vielleicht zuriickgebliebener 
Krebszellen del' Operation eine Radiumbestrahlung 
folgen lii.J3t; in einem solchen FaIle, wo das Radium 
gewissermaBen die Verlangerung des Messers darstellt, 
spricht man von Radiumchirurgie. 

Die Erfolge der Radiumbestrahlung bei Haut
karzinomen sind im Durchschnitt zumindest nicht 
schlechter als die del' Operation. Die groBtc und bestp 
Statistik (FURS, Wiener Radiumstation) ergibt bei 
fiinfjahriger Kontrolle rund 80% Radiumheilungen 
der operablen Hautkrebse. Bei Sitz des Krebses an 
9:en Ohren ist Radium allein ~ wegen des oftmaligen 
Ubergreifens des Karzinoms auf den Knorpel ~ fast 
nie erfolgreich; in einem solchen Fall ist eine energi
sche kombinierte chirurgische und Radiumbehandlung 
durchzufiihren. Operable Lippenkrebse ohne Driisen
metastasen geben bis zu 87% Dauererfolge bei Ra
diumbestrahlung (FURS, Wiener Radiumstation). 

Von anderen Behandlungsarten sind leider auch 
heute noch hie und da Thermokauter, Kohlenschnee
Yereisung und Atzmittel ohne folgende Bestrahlung 
in Verwendung; noch immer werden neue Atzmetho
den erfunden und in den Tageszeitungen angeprieBen. 
Es ist nicht zu leugnen, daB in einem odeI' anderem 
vereinzelten FaIle, insbesondere bei kleinen Karzi
nomen, sich durch Anwendung eines diesel' Mittel 
(Arsenikpasten usw.) nicht nur ein guter kosmetischer 
Erfolg, sondern auch eine Dauerheilung erzielen laBt; 
doch ist die Gefahr, daB durch diese Behandlung 
das Karzinom nicht vollkommen beseitigt wird, 
sondern nur eine Oberflachenheilung erfolgt, sehr 
groB, und man sieht recht oft, daB ein ungenugend 
behandeltes Karzinom p16tzlich rasch zu wuchern 
beginnt. VOl' solchen Behandlungsarten kann daher 
nicht genug eindringlich gewarnt werden. 

S. anch Heliotherapie; N ase; Ohr; Radium; 
Rontgen. 
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Kremserweill, s, BIoi. 
Kreoform (Kresoform, KrooRoform) ist ein Konden
sationsprodukt von Kreosot mit Formaldehyd. Gri·tn
liches, ungiftiges, nicht iitzendes Pulver, loslich in 
Alkohol usw., unliislich in Wasser. Als Antisopticum. 
Auch bei Hyperhidrosen (AohseIRchwoiD, FuDschwoiD). 
Meist als Streupuder verwendet. 
Kreolin, Creolinum, ist im wesentlichon oino Roh
kresol-Harzsoife. Ein iihnliches Produkt kann nach 
einer dol' folgenden Vorschrifton orhalten werden: 
1. Man mischt 56 Teilo Rohkresol mit 17 Toilen Harz
natronsoifo und setzt 27 Teilo dest. 'Vasser zu. 
SchlieDlich orwiirmt man bis zur voIligen Losung. 
2. Man versoift untoI' Erwiirmen 250 g Terpentin 
mit 70 g Natronlaugo 36 Be und gibt 300 g Rohkrosol 
hinzu. 3. Rohkresol 200,0, Kolophonillm 66,0, Atz
natron 3,0, Alkohol 20,0 und Wasser 111,0. Das Kolo
phonium wird mit der alkoholischen Lauge verseift 
und dann das Rohkresol ~mgosetzt. Kreolin wird 
in etwa 2%iger LOflung inWaRser iihnlich wie Lysol 
zu desinfizierondon WaRchungon und Umschliigen 
benutzt. Auch als Zusatz zu Salben 2~3% gegen 
Pyodermien, parasitiiro Affektionen aller Art. 
Kreosol ist Homobronzkatechin-Mothylaether, farb
lose Fliissigkeit, kaum loslich in WaflRor, liislich in 
Alkohol. Wird als Desinfizions wie Kreosot u. a. 
verwendet. 
Kreosot, s. Teer. 
Kresamin, oino Mischung aml gleichen Teilen Tl'i
kresol und Aethylendiamin. Farblose, wasserhello 
Fliissigkoit von plwnoliihnlichem Goruch, die nach 
einigom Stohen an del' Luft nine hellgelbe Farbo an
nimmt und mit 2 Toilen Wasser mischbar ist. Starkes, 
ungiftiges und wenig reizondos AntiHepticum. Um
Hohliige 1: 4000 odor 5~10%ige Salben boi Akne, 
Furunkulose, parasitiiren Erkranklmgon UHW. (Scho
ring-Kahlbaum A. G., Berlin.) 
Kresole, Kresol, Rohkrosol, Kresolum crudum. Die 
einzelnen Kresole, 0-, m- und p-Kresol, werden nur 
relativ selten in roinem Zustando vorwendet, meist 
kommt das sogenannte Rohkresol zur Verwendung, 
das im wesentlichen ein Gemisch von m- und p-Kresol 
ist. Die recht willkurlich gewiihlte Bezeichnung 
"Roh"kresol ist unzutreffend, weil das sogenannto 
Rohkresol die Kresole in reinem Zustand enthiilt. 
Ebenso willkurlich gebraucht man fUr das Kresol
gemisch auch die Bezoichnung "roho Karbolsiiure", 
obwohl dasselbo nur Spuren von Phenol enthiilt 
und vielmehr ein Abfallprodukt der Phenolgowinnung 
darstellt, aus dem die Karbolsiiure (Phenol) elimi
niert wurde. Fiir dio Ciite dos Kresolgemisches aus
sohlaggebond ist sein Gehalt an Metakresol, dor 
mindestens 50% betmgen solI. Pmktisch will die 
Bezeichnung "Rohkrosol" wohl nul' besagen, daD das 
naturlioho Gemisch der beiden isomeren Kresole 
(m- und p-) verwendet wird. Die drei isomoren Kre
sole lassen sich auch synthotisoh hersteUen und werden 
ontsprechend verwendet. 

Braune, olige FHissigkeit von penotrantem Geruch. 
Lost sich schwer in Wasser (1: 2(0), gibt abel' nul' 
eine trube Losung. Leicht loslich in Alkohol und 
Aether. Ein Zusatz von Natriumbenzoat odeI' 
-salizylat macht das Rohkr8f;olleioht loslich in Wasser. 
Auch Seifenzusatz erhoht dio Loslichkeit des Rohkre
sols in Wasser ganz bedeutend. Optimum wie bei 
Karbolsiiure 1: 1. 

.l(resolseifenlosung, Liquor .l(resoli saponatus. 1. Man 
~erseift 60 Teile Loinol mit einer Losung von 14 Teilen 
Atznatron in 30 Teilen Wasser und 6 Teilen Alkohol 
und gibt dann 100 Teile Rohkresol hinzu, oder 
2. man erhitzt im Wasserbade 100 Teile Kaliseife 
und gibt 100 g Rohkresol unter Riihren hinzu. Das 
Krosol wird meist in Form der Kresolseifenliisungen 

(s. auch Kroolin und Lysol) zu desinfiziprenden Wa
sohungen verwondet (etwa I EDloffel auf 1 Liter 
\Vasser). Rohkresol wie auoh die isoliert verwendet(m 
;;ynthetiseh gewonnenen Kresole sind energische 
Antiseptiea und Desinfektionsmittol. Von don iso
moron Kresolen besitzt das Motakresol dio onergi
Rehoste Wirkung als keimtiitendes Mittol. Das Roh
krosol muD mindestens 50% Metakrosol enthalten. 
Dol' o-Oxalsiiureester des Kret;ols wi I'd alfl Antisepti
("urn empfohlen. 

S. ferner Grotan; Kreolin; Kresamin; Sagrotan; 
Solveol; Trikrosol. 

Kresolseifenlosungen, s. Kreolill; Kresole; Lysol. 

Kresophen, ein von den brenzlioh riechenden unll 
reizend wirkenden Bestandteilen befreiter, kaum 
fiirbender Holzteer. In WaRser kaum losliohe FllisRig
keit von oliger Konsistonz. Wirkung und Anwendung: 
R. Toere. 
Kresosteril del' Rutgerswerke, B('rlin, isi> roinor 
m-Kresol-o-oxalsiiureester und kommt in Tabletton 
in don Handel, von donen jede thoor('j,isch 70% reines 
nl-Kresol und 30% Oxalsiiure enthiilt. Dur Ester 
schmilzt bei 54°, zerfiillt boi Beriihnmg mit WaSHer 
lnicht in soine Bestandteilo und IORt sieh in kaltem 
Wasser glatt zu 3% auf. 

Kriechlappen, s. Plastik. 

Kriegsmelanose, R. Pigmentiornng. 

Krinogen. Wird als "HaarerzeugungR- und V Ol'l)(lU
gllngsmittel bei Haarausfall" angeprimlen. Analyse 
GmETIEL: Chinarindenauszug, Glyzerin, Kalium
karbonat und etwas Kantharidontinktur. (Chem. 
Fabrik Morkur, Crimmitschau, Sa.) 

Krise, haemoklasische (Blut-), R. U rtica,ria. 
Kristallbrillantine, s. BrillantineR. 
Kristall omade s. Haarpomaden. 

Kroma erlam e. Die Kromayorlampe ist eine wasser
ge u e, aus gesehmolzenem Glas hergestellte Qu()ck
,,;ilberdampflampe, die ein an ultmvioletten Strahlen 
reiehes Licht aussendet, das zur Heilung zahlreicher 
Hautleiden verwandt wird. 

Entstehunqsxschichte: 1m Jahre 1892 entdeckte 
del' PhysIker RONS, daD beirn Durchgang dos elek
trischen Stromes durch Quecksilberdampfo im luft
leeren Raum ein auDerordontlich intensives Licht 
ontsteht, das roich ist an ultravioletten Strahlen, 
dem dagegen dio roten Strahlen und der groDte Teil 
del' gelben fehlen. Nach den Forschungen FINSENS 
sind gerade die ultravioletten Strahlen die thera
peutisch wirksamen, die roten und gel ben wiirme
erzeugenden dagegen schiidlich. Aus diesem Grunde 
versuchte KROMAYER im Jahre 1904, dies therapeutisch 
auszuwerton. Da gewohnliches Glas fast aIle ultra
violetten Strahlen absorbiert, fand man nach ver
schiedenen Versuchen schlieDlich im Quarz das ge
eignete Ma~erial, das sowohl fUr die ultmvioletten 
Stmhlen durchlassig, als auch genugnnd hitzebestiin
dig war (Quarzlampe). Die groDe Hitzeontwicklung 
del' Quarzlampe wurde nach KROllfAYERS Angaben 
duroh oino Wassen;piilung beseitigt und schlieDlieh 
wurde ihl' durch Dr. KlicHS Erfindung, daD durch 
Kippen del' Lampo eine bequome Ziindung zu er
reiohen ist, oine fiir die PraxiR brauchbare Form 
gegeben. Die Lampe wird von der Quarzlampen
gesellschaft Hanau hergesteIlt und kann fUr Wechsel
strom oder Gleiohstrom geliefert werden. Es steUte 
sich bald hemus, daD die Kromayerlampe bei der Be
handlung des Lupus vulgaris der Finsonlampe fast 
Gleichwertiges leistete; wiihrend abel' die Finsen
lampe teuer im Gebmuch und kompliziert in del' 
Handhabung war und daher nul' in groDen Instituten 
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Anwendung finden konnte, fand die Quarzlampe 
wegen ihrer einfachen Handhabung bald Eingang in 
die allgemeine Praxis. Dariiber hinaus war ihr An
wendungsgebiet nicht auf den Lupus vulgaris be
schrankt, sondern sie bewahrte sich zur Heilung zahl
reichor anderer Hautkrankheiton und kosmetischer 
Leiden. 

Be8chreibuni~ (s. Abb. 1): Die Quarzlampe besteht 
aus emem 0 -tormig gebogenen, luftleeren Leuchtrohr 
aus Quarz, in dem sich Quecksilber befindet. Diesem 
wird durch zwei an den Enden der Rohre einge
fiihrte Drahte die elektrische Energie zugefiihrt,. Ein 
Quarzmantel, dessen Innenraum ebenfalls luftleer ist, 
umschlieJ3t das Leuchtrohr; dieses ist wieder in ein 
Metallgehause eingebaut, in welchem ein Wasserstrom 
zirkuliert. Das Wasser urnspiilt und kiihlt also den 
Quarzmantel. In das Metallgehause ist ein rundes 
auswechselbares Quarzfenster von 5 cm Durchmesser 
zum Durchtritt der Strahlen eingeschnitten. Das 
farblose Quarzfenster kaun durch blaue Scheiben 
aus Schottschem Ultraviolettglas (Uviolglas, Blau
glas) ersetzt werden; diese filtern die ganz kurzwelligen 
ultravioletten Strahlen und die Warmestrahlen ab 
und gestatten nur den etwas langeren ultravioletten 
Strahlen den Durchtritt (Blaulicht). Es geniigen 

Abb. 1. 

Filterungen von 2-8 mm Blauglas. Je starkel' das 
Blauglas ist, urn so starker auch die Absorption. 
Es stellte sich jedoch in praxi heraus, daJ3 bei An
wendung von 4-6 mm dicken Blaufenstern die 
Wasserspiilung der Lampe das nur von einer Seite 
bespiilte Fenster nicht geniigend kiihlt, so daJ3 sich 
das Blaufenster durch Absorption der Warmestrahlen 
zu sehr erwarmt. Um das zu vermeiden, verwandte 
KROMAYER nur 2-3 mm dicke Blaufenster und setzt 
in den Raurn zwischen Quarzfenster und Quarzmantel, 
also in das Wasserbad selbst, Zwischenscheiben aus 
Blauglas ein, die in einer durchlochten Metallfassung 
festgehalten und deshalb yom Wasser rings urnspiilt 
und gekiihlt werden. Diese Zwischenscheiben k6nnen 
nach Entfernung des bequem abnehmbaren Quarz
fensters leicht eingesetzt werden; sie werden in vier 
Starken von 2-5 mm Dicke hergestollt. Durch 
Kombination der Blaufenster und Zwischenscheiben 
k6nnen also aile Filterwirkungen mit Blauglas von 
2-8 mm Dicke erreicht werden, ohne die Gefahr 
einer zu starken Erwarmung des del' Haut anliegenden 
Blaufensters. Die im ganzen faustgroJ3e Lampe ist auf 
einem handlichen Stativ abnehmbar montiert; die 
Feineinstellung erfolgt bei dem neuen Stativ nach 
Dr. CEMACH in Wien in horizontaler und vertikaler 
Richtung durch Zahnrader. 

Handhabunq: Zuerst muJ3 die Wasserkiihlung, die 
an Jede Wasserleitung angeschlossen werden kann, in 
Tatigkeit gesetzt werden; in der Minute sollen etwa 
2 Liter Wasser hindurchflieJ3en. Dann wird der 
elektrische Strom eingeschaltet und die Lampe ge
kippt; dadurch beriihren sich die vorher zu beiden 
Seiten am Boden des U-f6rmigen Leuchtk6rpers 
liegenden Quecksilberteile, bilden einen Quecksilber-

faden und dieser gestattet dem Strom den Durchtritt. 
Ein Lichtbogen entsteht aber erst in dem Augen
blick, in dem die Neigung der Lampe wieder aufge
hoben wird; der Faden reiJ3t ab, und es bildet sich 
ein Lichtbogen, der das Quecksilber zurn Verdampfen 
bringt; von dem Lichtbogen geht die Lichtstrahlung 
aus. Die Lampe brennt bei einer Netzspannung 
von 100-250 Volt etwa mit 3-5 Ampere. Die 
Regulierung erfolgt durch einen Widerstand, welcher 
der Lampe vorgeschaltet ist. Es werden Lampen 
hergestellt, die an Wechselstrom, und solche, die an 
Gleichstrom angeschlossen werden k6nnen. Neuer
dings hat die Quarzlampengesellschaft auch ein Modell 
in den Handel gebracht, bei dem ein AnschluJ3 an 
die Wasserleitung nicht erforderlich ist. Die Kiihlung 
erfolgt durch Wasser, das aus einem Behalter durch 
Pumpwerk der Lampe zugetrieben und auf seinem 
Riickweg durch einen Ventilator zerstaubt und ge
kiihlt und wieder dem Wasserbehalter zugeleitet wird 
(Selbstkiihl-Kromayerlampe). 

Die Lampe wird auf drei Arten angewendet. 1. Fern
bestrahlung: Hierbei wird die Lampe in die gewiinschte 
Entfernung (5-20 cm) von dem zu behandelnden 
K6rperteil gebracht und die Gr6J3e des Feldes ent
weder durch Abdecken der umgebenden Haut mit 
Tiichern oder mit Zinkpasta oder durch Aufsetzen 
eines den Strahlenkreis einschrankenden Metall
trichters auf die Lampe bestimmt. Die Wirkung ist 
hierbei ganz ahnlich der der kiinstlichen H6hensonne. 
Wer nur Fernbestrahlungen ausfiihren will, kann sich 
ebensogut der H6hensonne bedienen. 2. Plattverfah
ren: Die Lampe wird an ihrem Handgriff gefaJ3t und 
in langsamer Bewegung parallel zur K6rperober
flache in etwa gleichbleibender Entfernung von zirka 
1-3 cm Abstand vorbeigefUhrt, so daJ3 eine m6glichst 
gleichmaJ3ige Bestrahlung erreicht wird. 3. Kom
pressionsverfahren (Kompressionsbelichtung): Es wird 
entweder das ganze Fenster oder ein kleinerer Am;
schnitt gegen die zu behandelnde Stelle gepreJ3t. 
Der Ausschnitt kann hergestellt werden durch Ab
decken der Haut mit Stanniol oder schwarzem Papier, 
oder durch Aufsetzen der nach Dr. DYCK benannten 
Quarzansatze; diese werden in verschiedenen Langen 
und Formen hergestellt, so daJ3 fUr jede Hautpartie 
ein passender Ansatz gewahlt werden kann. Der 
Ansatz wird durch ein Schraubensystem so an der 
Lampe befestigt, daJ3 die Eintrittsflache dem Fenster 
der Lampe aufliegt, die Austrittsflache auf die Haut 
aufgepreJ3t wird. Durch Totalreflexion der Strahlen 

! an den Wanden des Ansatzes wird ein nennenswerter 
Verlust an Strahlen auch bei langeren oder gebogenen 
Ansatzen vermieden. An Stelle der Quarzstabe 

! finden auch Quarzlinsen ahnlich den Kompressions
linsen bei Finsenlicht Verwendung. Plattverfahren 
und Kompression k6nnen nicht mit der kiinstlichen 
H6hensonne ausgefUhrt werden, da dieser die Wasser
kiihlung fehlt. 

W irkung des Lichtes: Das Licht der Quarzlampe 
ruft bei Fernbestrahlung und Plattverfahren auf del' 
normalen Haut eine Entziindung hervor, die der 
Entziindung durch Sonnenlicht oder durch kiinst
liche H6hensonne sehr ahnlich ist. Bei kurzen Be
strahlungen (einige Sekunden bis zirka 1 Minute in 
10 cm Abstand) entsteht nach einigen Stunden eine 
R6tung und leichte Schwellung der Haut, die nach 
24-36 Stunden ihren H6hepunkt erreicht, urn unter 
Schuppung und manchmal unter Hinterlassung einer 
leichten Pigmentation nach einigen Tagen wieder 
abzuheilen. Langere FernJ:?estrahlungen fUhren zu 
starkerer Entziindung mit Odem und Blasenbildung, 
der eine starkere Schuppung oder v6llige Schalung 
del' Haut folgt, jedoch kommt es selbst bei langeI' 
Belichtung nicht zu Nekrosen, da der gr6J3te Teil 
der Strahlen schon in der Epidermis abgefangen wird. 



Kromayerlampe 311 Kromayerlampe 

vulgaris entgegenstellen, kann die Resultate der 
Lichtbehandlung richtig beurteilen. Eine richtige 
Auswahl der geeigneten FaIle ist notwendig; ganz 
ungeeignet sind der Lupus mit geschwfuigem Zerfall 
und del' Lupus verrucosus. Je flachenhafter und 
flacher der Lupus ist, desto mehr eignet er sich zur 
Lichtbehandlung. Angewandt wirdnur Kompressions
bestrahlung, entweder mit WeiLllicht odeI' bessel' mit 
Blaulicht, 20-50 Minuten bei Ausschaltung samt
licher V orschaltwiderstande; nach Abklingen del' 
entzu.ndlichen Reaktion muLl dieselbe Stelle ein 
zweites und drittes Mal bestrahlt werden. Die resul
tierenden Narben sind schon, weich und elastisch. 

2. Lupus erythematodes. Akute, reizbare FaIle sind 
wegen der Gefahr der weiteren Ausbreitung von der 
Quarzbehandlung auszuschlieLlen. Bei subakuten 
und chronischen Fallen ist Kompressionsbehandlung 
mit Blaulicht von 10-40 Minuten Dauer von gutem 
Erfolg; die BelichtLmg kann mehrmals wiederholt 
werden. 

3. Ulzerationen (Geschwiire). Schlecht heilende 
Uizerationen, besonders die chronischen Unter
schenkelgeschwfue, werden durch Fernbestrahlung 
mit WeiLllicht, 10 cm Abstand, 1-3 ~Iinuten oft 
iiberraschend gereinigt. 

4. Ekzem - Psoriasis. Gut geeignet zur Kompressions
behandlung sind chronische Plaques (scheihenformige 

Anders liegen die Verhaltnisse bei Kompressions
bestrahlungen. Durch den Druck der Lampe oder des 
Ansatzes wird die Haut blutleer gemacht und kom
primiert, so da13 die. Strahlen wesentlic~ tiefer ein
dringen konnen. Bel kurzen Kompr~sslOIl:sbestrah
lungen ist der Effekt etwa derselb~ Wle bel Fernbe
strahlung; bei langeren KompresslOnsbestrahlungen 
aber, die zweckma13igerweise mit der Blauscheibe 
vorgenommen werden (20-50 Minuten, je nach 
dem Alter der Lampe und der Art der Erkrankung), 
entsteht eine bedeutend tiefer reichende Entzu.ndung, 
es bildet sich im Verlauf einiger Tage ein Schorf, 
der aus dem Sekret der Blasen und oberflachlichen 
nekrotischen Partikelchen besteht und nach mehreren 
Tagen eintrocknet und abfi1llt. Das Resultat ist eine 
leichte Atrophie (VerdUnnung) der Haut. Das in 
fast allen Fallen gegenuber der gesunden Haut emp
findlichere kranke Gewebe wird durch diese intensive 
Entzlindung eingeschmolzen und durch die wider
standsfahigere gesunde Haut ersetzt. Es handelt 
sich also um eine elektive W~.rkung der Lichtstrahlen 
auf das kranke Gewebe. Uber die Tiefenwirkung 
der Quarzlampe gegenuber dem Finsenlicht sind 
zahlreiche experimentelle Arbeiten erschienen, die 
sich in den Resultaten vielfach widersprechen; die I 

klinische Erfahrung hat aber gezeigt, da13 die Wirkung 
der Quarzlampe bei Lupus vulgaris der der Finsen
lampe nur wenig nachsteht. Die durch Kompressions
bestrahlung erzielten Resultate beruhen auf Tiefen
wirkung und konnen naturlich niemals durch die nur i 

oberflachlich wirkende Hohensonne erreicht werden. 
Uber die Dosierung des Lichtes konnen nur unge- I. 

fahre Anhaltspunkte gegeben werden, denn die ' 
Differenzen in der Empfindlichkeit verschiedener 
Menschen und wiederum verschiedener Hautstellen 
desselben Individuums sind au13erordentlich gro13. 
Man kann bei Fernbestrahlung oder Plattverfahren 
an dunnen Hautstellen bei empfindliehen Personen 
mit oinor Bestrahlung von wenigen Sekunden ein 
kraftiges Erythem erzielen, wahrend bei Unempfind
lichen eine Bestrahlung von mehreren Minuten im 
gleiohen Abstand keinerlei Reaktion hervorruft. Es 
ist dabei naturlich zu beachten, da13 die Lichtwirkung 
mit dem Quadrat del' Entfernung abnimmt. 1m 
allgemeinen ist eine Haut urn so empfindlicher gegen 
Licht, je dUnner die Hornschicht ist und je weniger 
Pigment die Haut enthi1lt. Daher sind die Beuge
seiten der Extremitaten empfindlicher als die Streck
seiten und blonde und rotblonde Menschen empfind-
1icher als braune und schwarzbraune. Ein Dosimeter 
fUr die verabfolgte Lichtmenge (Aktinimeter) hat 
bei den gro13en individuellen Unterschieden natiirlich 
keinen gro13en Wert. Um immer den gewUnschten 
Effekt zu erzielen, braucht man entweder eine groLle 
Erfahrung oder man Ierne die Empfindlichkeit des 
Patienten durch kleine allmahlich steigende Licht
dosen kennen. Bei Kompressionsbestrahlung sind die 
individuellen Unterschiede in der Empfindlichkeit 1 

nicht so groLl wie bei Fernbehandlung. Zu beruck
sichtigen ist noch, da13 die Lampen selbst ziemlich 1 

verschieden in ihrer Starke sind; langer gebrauchte 
Lampen sind oft halb so stark wie neue. Die Unter
schiede in der Starke der Lampen, die aber viel 
geringer sind als die Differenzen in der Empfindlich
keit der einzelnen Individuen, lassen sich mit einem 
Strahlenme13gerat bestimmen. 

1 Herde). Bei subakuten, schwer beeinfluLlbaren 
Ekzemen laLlt sich manchmal durch intensive Fern
bestrahlung eine U mstimmung der Haut erzielen, 
die zu volliger Heilung fUhrt. 

Quarzlampe und Kosmetik: Die Behandlungen 
mit der Quarzlampe fUhren zu durchaus befriedigen
den kosmetischen Resultaten. Wo uberhaupt Narben 
entstehen, sind diese weioh, blaLl und nicht hyper
trophisch. Die Lichttherapie kommt haupGsachlich 
in Frage bei: 

1. Lupus vulgaris. Nur wer die Schwierigkeiten 
kennt, die sich der erfolgreichen Therapie des Lupus 

5. Bei Akne vulgaris leistet die Quarzlampe allein 
oder zur Unterstutzung anderer Methoden Hervor
ragendes. Besonders zu empfehlen ist die Schalkur 
mit Plattverfahren (WeiJ3licht). Unter Abdeekung 
der Augen und Brauen sowie der Lippen und Ohren 
wird das Gesicht 1/2-1 Stunde mit WeiLllicht ge
plattet; nach heftiger Entzu.ndung mit Blasenbildung 
schalt sich die Haut im Verlauf einer \Voche. 

6. Alopecia areata. Hierbei ist die Quarzlampen
behandlung jeder anderen Methode uberlegen. Der 
Reiz der Lichtentzu.ndung wirkt durch langdauernde 
Hyperaemie wachsturnsfordernd auf die untatigen 
Haarfollikel. Selbst FaIle von jahrelang bestehender 
volliger Kahlheit konnten im Verlauf einiger Monate 
geheilt werden. In manchen Fallen genugen einige 
Fernbestrahlungen mit WeiLl- oder Blaulicht von 
2-10 Minuten bei kurzem Abstand der Lampe 
(2-5 cm), wobei ein kraftiges Erythem erwUnscht 
ist und man auch Blasenbildung nicht zu scheuen 
braucht. Die nachste Bestrahlung soIl aber erst 
folgen, wenn die Wirkung der ersten abgeklungen 
ist und sich die Haut geschalt hat (8-14 Tage). 
Manchmal vergroLlern sich die Alopezieherde nach 
den ersten Bestrahlungen noch und erst nach mehr
maliger Bestrahlung setzt das Wachsturn der neuen 
Haare wieder ein. In hartnackigen Fallen sind Kom
pressionen erforderlich. 

7. Naevus vasculosus. Liegt die Erweiterung der 
Blutgefa13e in den oberen Schichten der Cutis und 
laLlt sich die Rotung auf Glasdruck beseitigen, so 
ist durch Kompression mit Blaulicht von 20-60 Mi
nuten eine vollige Beseitigung ohne N arbe moglich; 
liegt sie in den tieferen Schichten, so tritt nur eine 
Abblassung ein. 

8. Rosacea. Die Lichtbehandlung (Kompression, 
Blaulicht 10-20 Minuten) eignet sich vornehmlich 

1 ffu FaIle mit starker Erweiterung der kapillaren und 
kleinen GefliLle, aber ohne starkere Hypertrophie 
des Bindegewebes. Die Behandlung ist allerdings 
nicht einfach; so sind zur Beseitigung der "roten 
Nase" 5-7 Einstellungen notig; aber das hervor
ragend gute Resultat lohnt die Muhe. Bei der Be
strahlung der \Vangen ist besonders darauf zu achten. 
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daB sich die abgeblaBten bestrahlten Stellen nicht 
durch scharfe Rander von der roteren Umgebung 
lmangenehm auffallend abgrenzen. Man vermeidet 
das dadurch, daB man feinste Wattefiiserchen an 
den Randern der Lampe zwischen Lampe und Raut 
einschiebt oder diese am Rande der Lampe oder an 
der Raut mit Mastisol oder Kollodium festklebt. 
Einen ahnlichen Effekt erreicht man, wenn man 
nach der Kompression auf die komprimierte Stelle 
und deren Umgebung noch einige Minuten Fernbe
::;trahlung verabfolgt. 

9. Megaloporie (gTojJe POl'en deT Haut). Kom
pressionsbehandlung mit Blaulicht von 15-30 Minu- i 

ten verkleinert haufig die groBen Poren oder beseitigt 
sie vollig. 

10. Keloide (verdickte Narben). Durch Kompression I 

in mehreren Sitzungen konnen flache Keloide vollig 
beseitigt werden. An Stelle des hypertrophischen, 
meist stark geroteten Narbengewebes tritt durch die 
Lichtentziindung eine flache blasse Narbe. 

S. auch Alopecia areata; Lichtbehandlung. 

Kromayernadel, -stanze, s. Elektrolyse; Rotations
instrumente. 

Die wohltatige Wirkung dieser Kiihlpasta wird 
nicht nur durch die Wasserverdunstung, sondern ganz 
besonders auch durch die Verwendung gewisser Be
standteile wie Zinkoxyd, Kreide und Kalkwasser, 
hervorgerufen, welche anaemisierend lmd entziindungs
widrig wirken. 

KuhlpalJten (nacb UNNA). 

Rp. Magnes. carbon ...... . 
Liq. Alumin. acet ......... . 
Vaselini ................. . 
Lanolini hydro ........... . 

2,5 
5,0 
4,0 
1,0 

Rp. Magnes. carbon... . .. 2,5 
Ungt. lenient. ........... 10,0 

S. auch Mattan. 

Rp. Magnes. carbonic. . .. 5,0 
Aq. dest. 
Lanol. hydro .......... aa 10,0 

Rp. Pulv. fluent. artif.. .. 40,0 
Ungt. lenient. ........... 50,0 
Aquae .................. 10,0 

Modeme Kuhlpasten (kiihlende Deckpasten). 

Rp. Vaselini alb. . ...... 30,0 Zinc. oxydat. ............ 5,0 
Alcohol cetyl. ........... 5,0 Talci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,0 
Lanol. anhydr. .......... 5,0 Magnes. carbon. ......... 5,0 
Titan. bioxydat........... 5,0 Mentholi................. 0,3 
Amyli .......•.......... 20,0 Aquae. . . . . . . . . . . . . . . . .. 20,0 

Krone, Zahn-, Gold-, Ring-, Richmond-, Logan-, 
Davis-, Dowel-, s. Zahnkrankheiten. 

Kronosal ist ein Raarwuchsmittel, das aus einem 
parfumierten, weingeistigen Auszug aus Folia Jabo
randi, Fructus Capsici und Folia Rosmarini bestehen 
soll. (Apotheke Bialla, OstpreuBen.) 

KrotonOl, Oleum Crotonis, das aus den Samen der 
in Ostindien beheimateten Croton eluteria L. und 
Croton tiglium L. durch Pressen oder Ausziehen mit 
einem Alkohol-Aether-gemisch gewonnen wird. Gelb
braunes, dickflUssiges 01, an der Luft etwas trocknend. 
Es besitzt einen schwachen, eigentfunlichen, unange
nehmen Geruch und enthiilt freie Saure. In 90%igem 
Alkohol ist es zum Teil loslich. In dem doppelten 
V olumen absoluten Alkohols ist es haufig schon bei 
gewohnlicher Temperatur, jedenfalls aber beim Er
warmen vollig lOslich. Das Krotonol besteht aus den \ 
Glyzerinestern vieler Fettsauren. Der drastisch wir
kende und hautreizende (blasenziehende) Bestandteil 
wird als Krotonolsaure (oder Krotonol) bezeichnet 
(etwa 4%). 

Kiihlsalben (Kiihlcremes), Unguenta refrigerantia 
(s. auch Kiihlpastert). Die bekannteste Kiihlsalbe 
ist Unguentum leniens, deren kiihlende Wirkung 

I indes in vielen Fallen nicht ausreichend ist, also 
I entweder durch besondere Zusatze (Liq. Aluminii 

acet., Menthol usw.) intensiviert werden muB. Weiters 
kommen in erster Linie wasserreiche Lanolinsalben 
(Lanolin-Vaselin-Salben) in Frage, die in moderner 
Form zweckmaBig unter Reranziehung gewisser 
Emulgatoren (Tegin, Cetylalkohol, Triaethanolamin 
usw.) bereitet werden (s. auch Cetylalkohol). 

Kryokauter, s. Schalkuren. 

Kryptorchismus, s. Verjiingung. 

Kiihlpapier, s. Kaltemischungen; KLihlumschlag; 
Papier. 

Kiihlpasten (s. auch Mattan) sind puderhaltige Mi
schungen von Wasser und Fett. Am einfachsten 
werden sie hergestellt durch Zusatz von Gleitpuder 
oder von Amylum oder Magnesium carbon. zu dem 
bekannten Unguentum leniens. Die kohlensaure 
Magnesia ist der feinkornigste, leichteste Puder und 
eignet sich gerade wegen dieser Feinkornigkeit und 
groBen Kornoberflache sehr zu Wassersalben und ver
mag soviel Wasser zu binden, daB man mit ihr be
quem selbst mit dem wasserfeindlichen Vaselin ohne 
andere Zusatze Kiihlpasten bereiten kann. Das Wasser 
laBt sich durch Bleiwasser und essigsaure Tonerde 
ersetzen. Wesentlich ist, daB das zur Verdunstung ge
langende Wasser in einem fettigen Vehikel einge
schlossen wird, welches es leicht wieder abgibt, wie z. B. 
Eucerin oder Vase lin, und es nicht so zahe festhalt, 
wie z. B. Adeps lanae. Eine besonders weit verbreitete 
Kiihlpasta, die sich durch intensive Kiihlwirkung 
lmd Reizlosigkeit auszeichnet, ist die UNNAsche Pasta: 

Rp. Adip. Lanae anhydr.. 6,0 
01. Lini . . . . . . . . . . . . . . . .. 20,0 
Aq. Calcis ............... 24,0 

Zinci oxydat. '" . . . . . . . .. 25,0 
Cretae albae praeparatae.. 25,0 

Rp. Liq. Alum. acet. 10 / 0 40,0 
Eucerini . . . . . . . . . . . . . . . .. 40,0 
Vaselini ................. 20,0 

Rp. Adip. Lanae anhydr. 10,0 
Adip. benzoat. . . . . . . . . . .. 20,0 
Liq. Plumbi subacet. (oder 

Aq. calcis) ............ 30,0 
S. Ungt. refrigerans Plumbi 

(UNNA). 

Rp. Adip. Lanae anhydr. 10,0 
Ungt. pomadin. (oder Ungt. 

Wilsoni, Adip. benzoati) 20,0 
Aq. dest. ............... 30,0 
Ev. 10% Ichthyolzusatz. 
S. Ungt. refrigerans pomadinum 

(UKKA). 

Diese Salben werden zweckmaBig auch so bereitet. 
daB an Stelle von Adeps benzoat. Vaselin genommen 
wird, wodurch eine festere Bindung des Wassers 
erzielt wird. 

Vorziigliche Kiihlwirkung entfalten auch die sehr 
wasserreichen Stearate als Salbengrundkorper (s. 
Stearatcremes). 

Rp. Stearati simpl. ammon. 
c. Vaselino ........... 100,0 

Mentholi................ 0,3 
S. Kiihlcreme nicht fettend. 

(Bei Zusatz von 100,0 Ungt. 
leniens balbfett.) 

Rp. Ungt. lenient ....... . 
Vaselini alb ............ .. 
Lanol. anhydr. . ........ . 
Alcohol. cetyl. .......... . 
Mentholi ................ . 
Aquae ................. . 

S. Kiihlcreme fett. 

Rp. 01. Amygdalar ..... . 
Lanol. anhydr .......... . 
Alcohol. cetyl. .......... . 
Aquae (0. Liq. Alumin. 

30,0 
20,0 
10,0 

6,0 
0,4 

34,0 

10,0 
10,0 

3,0 

Rp. Plumb. acet......... 10,0 
Eucerini ................ 50,0 
Aquae .................. 40,0 

S. Kiihlsalbe nach UNN A. 

Rp. Vaselini ............ 10,0 
Lanol. anhydr. 
Aq. Rosar. 
Aq. Aurant. f1or. ..... aa 30,0 
S. Einfache Kiihlsalbe nach UNNA. 

Rp. 01. Paraffini albiss .. 
Lanol. anhydr. . ........ . 
Alkohol. cetyl. .......... . 
Mentholi ................ . 
Aquae .................. . 

10,0 
10,0 

3,0 
0,3 

30,0 

Rp. Pulv. fluent. artif. .. 30,0 
Ungt. lenient. ........... 50,0 

acetic.) ............... . 30,0 Aquae .................. 20,0 
Mentholi. .. . . . . . .. .. . . . .. 0,2 

Mattan-Kiihlsalbe. 

S. auch Eucerin; Mattan; Unguenta. 
Den Kiihlsalben konnen natiirlich auch Medika

mente zugefiigt werden, z. B. Schwefel, Teer usw., 
so z. B.: 
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Kiih18albe nach KRO)IAYER. Rp. Formalini .... 10,0-20,0 
Lanol. anhydr ........... 20,0 Rp. Acid. salicy!. 

Acid. carbo!. liquef. ...... 0,5 Vaselini .•.•.......•..... 10,0 I 

kUnstlerisch darstellungsfahigen, nach vViedergabe 
gleichsam verlangenden und von zur kimstlerischen 
Fixierung mehr oder weniger ungeeigneten Inhalten 
und Objekten herausstellen und eine Geschichte der 
immer fortschreitenden Eroberung immer neuer 
Gegenstandsarten fur die Kunst wurde interessante 
GesetzmaBigkeiten ans Licht bringen. Eine der auf· 
falligsten Antithesen ware die Unterscheidung "natilr. 
licher" von "kunstlichen" Gegenstanden, die Bevor· 
zugung der naturlichen Dinge, wie Menschen, Tiere, 
Landschaften vor Artefakten und Gebrauchsgegen. 
standen, und eine mit der Entwicklung der Kunst all· 
mahlich fortschreitende Eroberung immer weniger 
naturlicher, immer abgelegenerer und artefiziellerer 
~Iotive fill die Kunst lieBe sich beobachten. Bei 
diesem Stand der Dinge ist zu erwarten, daB ein 
relativ "kUnstliches" Gebiet wie die Kosmetik -
kUnstlich nicht im Hinblick auf den allgemeinen 
Schmuck·, Schonheits· und Spieltrieb, aber doch 
kUnstlich im Hinblick auf die spezifisch dazu aus· 
gewahlten Mittel - eine verhaltnismaBig selten auf· 
gesuchtc Domane fUr die Auswahl kiinstlerischer 
Themen sein wird. Das ist in der Tat der Fall. Aller· 
dings kompliziert sich diese Frage durch eine andere 
Betrachtung der Kunst, derzufolge gewisse besonders 
archaische Aspekte die Kunst weniger als ein in 
unserem Sinne auf Schonheit und asthetische Form 
bedachtes Schaffen denn als ein Mittel getreuer Be· 
richterstattung des Lebens erscheinen lassen. Wir 
werden also gerade in der sogenannten archaischen 
Kunst verhiiltnismaBig haufig auf Motive, die dem 
Gegenstandsgebiet der Kosmetik entstammen, stoBen, 
eben weil dieser ztun taglichen Leben gehorige Be· 
reich in einer referierenden Darstellung weniger fehlen 
kann, als in einer lediglich asthetisierenden. 

P·Naphtholi Formaldehyd·Kiihlsalbe (UNNA). 

Lanolini 
Vaselini ............ .. aa 30,0 
Aq. dest. 
Aceti •............... aa 15,0 

Kuhlsalbe Dr. Koch gegen Hautjucken solI nach 
Angabe enthalten: Bleiacetat 4,0, Glyzerin 15,0, 
Bornylacetat 5,0, Maisstarkeschleim 25,0, Salbengrund· 
lage 100,0. (Dr. Fritz Koch, Fabrik pharm. Praparate, 
YI:Unchen.) 
Kiiblstifte, Styli refrigerantes. Unter diesen Begriff 
fallen auch Mentholstifte (s. dort), ebenso Stifte aus 
festem Eau de Cologne (s. Eaux de Cologne). Auch 
Salbenstifte mit .:\ientholzusatz, eventuell Salben· 
stifte mit vVassergehalt, Gelatinestangen mit vVasser· 
gehalt und eventuell Mcnthol· oder Campherzusatz 
usw. Auch Salbenstifto mit Ammonnitrat (s. auch 
Kilhlpapiere bei Papier) usw. 

Rp. Ceresini............ 30,0 
Cerae alb. .. . . . . . . . . . . . .. 10,0 
S tearini ................. 20,0 

OJ. Paraffin. alb. ........ 20,0 
Mentholi. . . . . . . . . . . . . . . . . 1,0 

Gelatinekuhlstijt. Gelatine 150,0 mit Wasser 800,0 
ubergieBen und 24 Stunden quellen lassen. Dann 
gelinde erwarmen bis zur Verflussigung, Glyzerin 
(28 Be) 15,0 zusetzen. Nun lost man Menthol 4,0 
und das Parfum in wenig Alkohol und fugt diese 
Losung kurz vor dem GieBen hinzu. In Stangen. 
formen ausgieBen. 
Kiiblumscblag nach SCH)1UCKER, Fomentum frigidum 
Schmuckeri. Man lOst Ammoniumchlorid 100,0 und 
Kaliumnitrat 100,0 in heiBem destilliertem Wasser 
800,0. Mit dieser Losung trankt man dickes Filtrier· 
papier oder noch besser dicke, flache Stucke von 
Papiorwatte, hangt zum Trocknen an Schnillen anf 
und bewahrt vor Feuchtigkeit geschutzt auf. Zur 
Verwendung schlagt man das doppelt gefaltete Papier 
bzw. eine Lage impragnierter Papierwatte in eine 
Binde ein, trankt mit Essigwasser und legt auf (s. 
auch Kaltemischungen; Papiere). 
Kukirol ist ein Salizylsaure enthaltendes Huhner· 
augenpflaster. 

In der vielleicht altesten uns erhaltenen "Toiletten· 
szene" - einem Kalksteinrelief auf dem Sarge einer 
agyptischen Prinzessin all!'; dem 7,weiten vorchrist· 

, lichen J ahrtausend - halt die Dame in der einen 
Hand den Spiegel, wahrend eine Sklavin im Begriffe 
ist, ihr die letzte Nadel in die bereits vollendete 
Frisur zu stecken. Es scheint sich um eine anstren· 
gende Prozedur gehandelt zu haben, denn mit der 
anderen Hand fuhrt die Prinzessin eine Schale zum 

Kukirol·FujJbad. Analyse ROJAHR: Spuren Dextrin, I 

etwa 60 p. c. Soda, etwa 40 p. c. Natriumbikarbonat. 
(Kukirol·Werk, Kurt Krisp, Bad Salzelmen.) 

Munde, ein vor ihr stehender Mundschenk halt eine 
Kanne bereit, die Schale wieder zu fillien. 

Auf einem griechischen Marmorrelief aus dem 
5. Jahrhundert V. Chr. ist ein JUngling, Apoxyomenos 
genannt, abgebildt;h welcher sich mit einem Schaber 
von Staub und 01 nach vollendetem Wettkampf 
reinigt. Ahnliche Darstellungen finden sich auf 
griechischen Vasenmalereien, welche die Erziehung 
der Epheben zum Gegenstande haben. 

KiimmeliiI (Oleum Carvi). Zum Aromatisieren von 
Mundpflegemitteln benutzt. 
Kummerfeldscbes 'Vasser, Aqua Kummerfeldi. 
Rp. Sulfur. praec. ..... 12,0 
Camphorae ............. 1,0 
Gummi arab. ... . . . . . . . . 2,0 

DieRe Originalvorschrift 
z. B.: 

Aq. Calcis . . . . . . . . . . . . .. 150,0 
Aq. Rosar. ............• 150,0 

Bei Seborrhoe, Akne usw. 

wird haufig modifiziert, 

Kummerfeldsches Waschwas8er. 
Schwefelblumen . . . . . . . 12,5 g Eau de Cologne ...... 125 g 
Camphergeist ......... 25 Wasser ............... 762,5 " 
Glyzerin •............ 75 Vor Gebrauch schiitteln. 

S. auch Akne vulgaris. 
KundaIini-HautiiI, ein Massageol, solI angeblich 
radioaktiv und aus ,,14 reinsten aetherischen Waldo 
krauterolen" hergestellt sein und "u. a. das para
celsische Wunderkrautol" enthalten. Nach PEYER 
ein mit Zitronenol parfumiertes Olivenol. (Kundalini
Werk, Munchen.) 
Kunst, Kosmetik in der. Eine Betrachtung der Kunst 
aus dem Gesichtspunkt ihrer Gegenstande, sozusagen 
nach dem Prinzip der Stoffwahl der kunstlerischen 
Gestaltung, konnte zu recht bemerkenswerten Fest· 
stellungen gelangen: Es willden sich Klassen von 

In den "Lehren der kaiserlichen Erzieherin", 
einem umfangreichen, auf Seidenrollen gemalten 
chinesischen Werke aus der Zeit zwischen 230-300 
unserer Zeitrechnung wird gezeigt, wie die vorbild-

i liche Ehefrau sich urn die Toilette ihres Gatten zu 
kfunmern hat. Dieser sitzt vor einem Spiegel, wah· 

I rend seine Frau ibm die langen Haare sorgfaltig 
kammt. Auf der anderen Seite des Bildes weist sie 
auf den wieder geordneten Ankleideraum hin, zahl· 
reiche Toilettengegenstande, Kammschachteln, Sal· 

I bengefiiBe sind sauberlich auf dem Boden aufgestellt. 
Eine Freskomalerei aus einer der Hohlen des 

buddhistischen Wallfahrtsortes Ajanta (um 500 n. 
Chr.) stellt eine Prinzessin bei der Morgentoilette 
dar. Die Szene ist im Garten; die junge Dame ist 
bis auf reichen Kopf., Hals· und Gurtelschmuck 
unbekleidet. Lippen, Mund, Nase und Kinn sind 
bereits mit Schminke betupft, sie betrachtet das 
gelungene Werk im Spiegel. Eine Dienerin halt auf 
einem Tablett Flaschchen und Buchsen, eine andere 
schwingt ein RauchergefaB. 
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Uber die r6mische Badekultur sind wir durch die predigten versuchten der dort herrschenden Sitten
noch erhaltenen Thermen und die Berichte zeitgen6s- verwilderung Einhalt zu tun. 
sischer Schriftsteller ausgezeichnet unterrichtet und Ernstere Sorgen erfiillten Kirche und Staat in 
nicht minder uber die Schmink- und Farbekiinste der dem nun folgenden Jahrhundert der Glaubenskriege. 
r6mischen Damen, denen manch bei13endes Epigramm Noch einmal ward nach der lebensfreudigen Diesseits
der Satiriker gilt. In Herculanum und Pompeji bejahung der Renaissance die ganze Machtfiille der 
behandeln einige Wandmalereien Toilettenszenen; Kirchen entfaltet, um die Geister in ihren Bann zu 
eine "Schmuckung der Braut", welcher die Haare schlagen, und auch der Kunst wurden strenge Regeln 
kunstvoll arrangiert werden, ist erwahnenswert. I in der Wahl ihrer Themen auferlegt. Aber die er-

Der wachsende Einflu13 des Christentums, das bald zwungene Strenge und Starrheit kann auf die Dauer 
auch die Kunst fiir sich in Anspruch nimmt, la13t dem Ansturm der neuen Ideen nicht standhalten, 
profane Darstellungen in den Hintergrund treten - uberall lockern sich die uberkommenen Bindtmgen, 
Bildnisse und Statuen der weltlichen Machthaber die Dogmen, die politischen Anschauungen erscheinen 
bilden fast die einzige Ausnahme. Aber auch sie i nicht mehr als unwandelbar, das Eigenleben des 
entsprechen in Stil und AusfUhrtmg der strengen Individuums macht seine Rechte geltend, neben die 
hieratischen Auffassung vom Wesen der Kunst, immer mehr an Boden verlierenden mittelalterlichen 
welche die Darstellungen der g6ttlichen Personen und geistlichen und weltlichen Hierarchien tritt als neuer 
der Heiligen kennzeichnet. Ein Wandel tritt erst I Faktor: die Gesellschaft. Noch bewegt sie sich in 
Init der Renaissance ein. ' h6fischen Formen, bald wird sie aber ihren eigenen 

Neben den als "Toilettenszenen" zu bezeichnenden Stil geftmden haben. Das "Lever" der gro13en Herren 
Bildwerken, von welchen wir bereits Beispiele aus und Damen wird zu einer sozialen Funktion. Ein im 
dem Altertum gesehen haben, sind es hauptsachlich Louvre befindliches Bild des Watteau nahestehenden 
die Darstellungen Badender, die in unser Stoffgebiet Jean-Baptiste Pater, "Die Toilette", zeigt die Dame 
fallen. Hierbei sind wir uns klar - wie schon ein- I des Hauses, wahrend die Kammerzofen sich mit 
leitend erwahnt wurde -, da13 in der Regel keine ihrer Frisur beschaftigen, von zahlreichen eleganten 
kosmetische Absicht, etwa ein Lob auf die hygieni- Besuchern umgeben. William Hogarth, del' unuber
schen Segnungen des Wassergebrauches, vorliegt, treffliche Sittenschilderer, hat uns auch eine Morgen
sondern da13 den Kunstler die M6glichkeiten reizen, toilette einer gro13en Dame hinterlassen (Mariage a la 
die er aus den gefalIigen Bewegtmgen des nackten Mode, IV). Die Dame plaudert, wahrend sie frisiert 
K6rpers im Spiel der Wellen, aus den erotisch be- I wird, mit ihrem Liebhaber, del' Ehemann schlaft, 
tonten Ent- und Verhillltmgen entwickeln kann. ermudet von dem Morgenritte, auf einem Stuhle, 

Ein sch6nes fruhitalienisches Glasfenster, jetzt im Musiker spielen, ein Dichter deklamiert. Die dar
Bergello-Museum in Florenz, zeigt eine sitzende Frau, gestellten Personen tragen die Zuge bekannter 
die mit Hilfe einer Dienerin ihr Haar ordnet und sich I Gesellschaftsgr613en. Ein anderes \Verk Hogarths 
dabei im Spiegel betrachtet, eine zweite Dienerin i zeigt Wanderschauspieler in einer Scheune. Es ist 
gieBt Wasser in ein Waschbecken, eine dritte reicht noch frUh am Morgen, aIle sind mit den primitivsten 
eine Schale mit Obst. Es ist fast die gleiche Situation Toilettenvorbereitungen beschaftigt. 1m Mittel
wie auf dem oben beschriebenen agyptischen Sarg- punkt versucht eine leicht bekleidete Schauspielerin 
relief. Selten fehlt auf diesen Toilettenszenen der beim Scheine einer Kerze mit Hilfe eines Spiegels ihr 
Spiegel; er bildet den raumlichen Mittelpunkt, faBt Haar in Ordnung zu bringen. 
gewissermaBen das ganze Geschehen in sich zusam-! Esprit und Pikanterie beherrschen jetzt Gesellschaft 
men und gibt gleichzeitig der Hauptperson einen ' und Literatur und triumphieren in der Kunst des 
Ruhepunkt fur den Blick. So auf einem Bilde des Rokoko. Statt Marschallen tmd Kirchenfiirsten werden 
Francesco Bissolo (1492-1530), eine Venezianerin elegante Herren portratiert. Die Frauenbildnisse 
darstellend, die unbekleidet auf einer Steinbank sitzt verlieren die junonische Starrheit, sie werden be
und im Spiegel das sch6nfrisierte blonde Haar be- , schwingt, aetherisch. Die Schminke wird durch den 
trachtet. fluchtigen Puder verdrangt, Sch6nheitspflasterchen 

"Susanna im Bade" wurde dank der biblischen heben den Reiz der hell gepuderten Haut. Si~ m6g
Herkunft schon frUh Gegenstand kiinstlerischer Dar- lichst wirksam anzubringen, erfordert viel Uberle
stellung und ist dies bis in die Neuzeit geblieben, gtmg - Boucher hat ein junges Madchen gemalt, 
desgleichen die Geschichte von David und Bathseba. das mit dieser wichtigen Frage beschaftigt ist. Der 
Wir erwahnen ein in Dresden befindliches GemaIde Inittelalterliche Vollbart, schon auf die Fliege ver
des Franciabigo (1482-1523), auf welchem die ! mindert, weicht jetzt ganz dem glattrasieri;en Gesicht. 
Badeszene mit besonderer Hingabe wiedergegeben Auch die Tage der Perucke sind gezahlt, bald wird 
wird. Ein Bild des Parmeggiano aus der gleichen das Haar auch nicht mehr gepudert, sondern in 
Epoche zeigt badende Nymphen in arunutigen Be- seiner natiirlichen Farbe getragen. 
wegtmgen. Eine "Toilette der Venus", gleichfalls von Boucher, 

Wannenbader, in welchen del' ausgestreckte K6rper zeigt die uns schon bekannte Zusammenstelltmg: 
von dem Wasser bedeckt wird, waren im Mittelalter eine Amorette halt der G6ttin den Spiegel vor, eine 
nicht ublich. Das Baden erfolgte sitzend in einem ! Nymphe ordnet ihr Haar, andere mUhen sich um ihre 
Holzzuber, del' Oberk6rper wurde von einer anderen Kleidtmg. Auch seine "Diana nach dem Bade" 
Person ubergossen. Ein Altarflugel Diirers (aus dem weicht kaum von den ublichen Darstelltmgen diesel' 
Jahre 1523, jetzt in Frankfurt am Main) zeigt, wie Art abo Von seinem Schiller Fragonard, der mit 
Hiob in dieser Weise von seiner Frau gebadet wird. ! unnachahmlicher Grazie die gewagtesten Sujets zu 
Ein Werk des gleichen Meisters "Das Bad" gibt eine i behandeln wuBte, existiert ein Bild "Badende", 
charakteristische Darstellung des damaligen Bade- das hubsche junge Madchen im Strudel der Wellen 
lebens. Zwei Manner sitzen in Badebutten, ein dritter zeigt. 
erholt sich mit einem starkenden Trunke, der Bade- Die jahrhundertelange Verp6nung des Nackten als 
meister steht am Wasserhahn, ein F16tenspieler und etwasUnsittlichen,dieBeschrankung der kosmetischen 
eine Geigerin sorgen fiir musikalische Unterhaltung; Pflege auf die wenigen unverhilllten Teile des K6rpers, 
eine vorubergehende Dame sieht interessiert der Szene i der nur gelegentlich, aus besonderer Veranlassung 
zu. Man weiB, da13 die 6ffentlichen Bader jener Zeit griindlicher Reinigung im ganzen teilhaftig wurde, 
eine Statte recht zwanglosen Zusammenseins beider alles dies trug dazu bei, daB diese sch6nen Bilder baden
Geschlechter waren; zahlreiche Edikte und BuB- der G6ttinnen und Nymphen dem Kiinstler wie dem 
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PublikUIll als etwas AuBergewohnliches, fast Uner- auf den Firsten der Kathedralen und der Miserere 
laubtes erscheinen muBten_ Das kommt zum Ausdruck im Kirchengestuhl -; er findet sich heute noch in 
in der unnatUrlichen Glatte der Haut und der - man der bauerlichen Heimatkunst. 
ist versucht zu sagen: Unbeweglichkeit des Fleisch- Die agyptischen Konigsgraber haben wohl die 
tones. Die grundlegende Wandlung, welche seit reichste Ausbeute ergeben: Elfenbeinkamme mit 
Beginn des 19. Jahrhunderts sich in der Pflege und , geschnitzten Griffen, zierliche Paletten, auf denen 
Kosmetik des ganzen Korpers vollzieht, die beginnende die Farbe fUr die Augenbemalung zerkleinert wurde, 
Freude an Wasser, Luft und Sonne schuf dem euro- ! Metallspiegel, deren Handgriffe symbolische Orna
paischen Menschen ein neues Verhaltnis nicht nur I mente zeigen, Topfchen fur Schminke und Parfum 
zum eigenen Korper, sondern auch zur umgebenden I in den bizarrsten Formen. 1m Louvre befindet sich 
Natur. Damit erwuchsen auch dem Kunstler neue die Buste eines Madchens, welches einen Krug auf 
Aufgaben, zu deren Bewaltigung zur rechten Zeit dem Kopfe tragt in der fUr die Fellachenweiber 
die Bekanntschaft mit der Kunst eines Volkes kam, noch heute charakteristischen Weise. Dreht man den 
das seit Jahrhunderten der Kosmetik des gesamten Oberteil des Kruges, so wird eine Hohlung sichtbar, 
Korpers die groBte Sorgfalt gewidmet und gleichzeitig die zur Aufnahme von Parfum bestimmt war. 
innigsten Kontakt mit der Natur gepflegt hatte. MerkwUrdig sind in Persien gefundene reichver-

Um 1860 waren die ersten japanischen Holzschnitte zierte Futterale, die ZUIll Schutze der langen Barte 
nach Paris gekommen und hatten dort einen der- getragen wurden. Bei den Ausgrabungen in Mykene 
artigen Sturm der Begeisterung entfacht, daB auf fanden sich kunstvoll gearbeitete Haarnadeln, reich
der Weltausstellung yon 1867 der japanischen Kunst ornamentierte Ohrringe und besonders schone Spiegel
eine eigene .f.-bteilung eingeraumt wurde. 'Vie hier griffe aus Elfenbein. Phonizien war zur Zeit seiner 
Licht und Luft, ~Wasser und Erde, Hell und Dunkel Blute das Hauptland fur Herstellung und Export 
in Harmonie gebracht waren, wie der Mensch als Teil kosmetischer Erzeugnisse. In allen Landern, mit 
der Natur erschien, wie trotz aller Lebhaftigkeit der denen es Handelsbeziehungen unterhielt, haben sich 
Farben kein MiBklang storte, das waren fUr Kiinstler kunstvolle GefaBe und Flaschchen aus Alabaster, 
und Laien unerhorte und hochst fruchtbare Offen- Glas, Email, Elfenbein und Gold erhalten. In der 
banmgen, die ihren Niederschlag im Impressionismus Nekropole von Sidon entdeckte man Bruchstiicke 
fanden. Es ist kennzeichnend, daB wir von Renoir, eines Elfenbeinkastchens, das ein besonderes Kunst
dem Meister dieser Schule, ein Dutzend verschiedener werk darstellte. Es war in einzelne Facher geteilt, 
Darstellungen badender Frauen besitzen. Verschwun- die zur Aufnahme yon Parfum- und Farbentopfchen 
den ist die galvanisierte Ruhe der nach klassischen ! dienten. Kleine Gotterstatuen, in Sardinien gefun
Vorbildern gemodelten Korper, die Haut schillert den, tragen das Haar in lange Zopfe geflochten, die 
und schimmert im Spiel der mannigfachen durch das ' weit nach vorne uberfallen - eine Haartracht, die 
Licht nuancierten Tone. Wir verdanken Renoir noch sich in abgelegenen Bezirken der Insel bis ins Ende 
einige Toilettenszenen. Zwei Bilder mit dem gleichen des 19. Jahrhunderts erhalten hat. 
Thema: "Femme se coiffant", die durch die reizende Alle diese Funde stellen gleichzeitig wichtige Bei
Haltung der erhobenen Arme bestricken, ein anderes, trage zur Staaten- und Kulturgeschichte dar. Auf 
auf dcm dic Muttcr ihrcr Tochtcr Blumcn ins Haar ag:rptischen Malereien, die den Triumphzug des 
£licht, wld schlieBlich das Bild eines ::Vliidchens, das Pharao darstellen, laBt sich aus der verschiedenen 
beim Kammen des langen Haar~es plotzlich innehalt Haartracht der abgebildeten Gefangenen deren 
und den Blick ins Weite gehen laBt. Nationalitat bestimmen. Verschiedenheit der Haar-

Renoir bedeutet den bisher nicht wieder erreichten und Barttracht auf mesopotamischen Siegelzylindern 
Hohepunkt der in unser Stoffgebiet fallenden Werke. des dritten vorchristlichen Jahrtausends zeigt deut
Wir fUhren au;; dem Kunstschaffen der auf ihn folgen- lich den Rangunterschied und die Herkunft der dar
den Zeit einige Bilder an, die als charakteristisch gestellten Personen. Auf einem Alabasterrelief, 
fiir die Kunstler und ihre Epoche gelten konnen: welches den assyrischen Konig Asurbanipal beim 
"Bad der Psyche" von dem Englander Leighton, Festmahl im Garten darstellt und aus dem 7. Jahr
eine glatte, rein akademische Aktstudie; "Spiegel der I hundert v. Chr. stammt, fallt die Korpulenz der 
Venus" von Burne-Jones: der See spiegelt die grazilen Konigin und ihrer Hofdamen auf - ein friihes Beispiel 
Gestalten der Gottin und ihrer Gefahrtinnen wider; fUr das Schonheitsideal orientalischer Volker, die 
von dem Schweden Viggo Johansen: "Samstag lauch heute noch bei ihren Frauen das Gegenteil 
Abend": drei Kinder erhalten das wochentliche I der "schlanken Linie" bevorzugen. 
warme Bad, und von Liebermann: "Badende Jungen", Griechische Vasenmalereien zeigen die Haartracht 
frisch und urwuchsig in Auffassung und AusfUhrung. I der homerischen Heiden, der "Achaer mit lockigem 
SchlieBlich dUrfen wir eines der wenigen, wirklich Haar" und die Vielfalt der weiblichen Frisuren. Be
kosmetischen Absichten entsprungenen 'Verkes nicht deutende Kunstwerke sind die etrurischen Bronze
vergessen: des "Struwelpeters" von Hofmann. Er I spiegel, und von den romischen Funden sind als 
stellt die ideale Vereinigung von Kosmetik "lmd Kunst Kuriositat erwahnenswert N etze aus Goldfaden, die 
dar, hat ganze Generationen von Kindern begeistert ZUIll Halten der Frisur von den Damen getragen 
und praktisch mehr fUr die Kosmetik gewirkt, als wurden. Aus der Karolingerzeit stammt ein Elfen
spaltenlange gelehrte Abhandlungen! Ein wiirdiges beinkamm, auf der einen Seite mit dunnen, auf der 
Gegenstuck hat er in Wilhelm Buschs "Bad am Sams- anderen mit starken Zahnen, dessen Mitte ein Relief 
tag Abend" gefunden. schmuckt; die Umrandlmg ist mit kostbaren Steinen 

Die ,,~osmetik in der Kunst", uber die wir einen geziert. 
kurzen Uberblick zu geben versuchten, soIl durch Heute wird von einem Gegenstande des taglichen 
ein paar Worte uber "Kunst in der Kosmetik" er- ' Gebrauches lediglich verlangt, daB er schlicht und 
ganzt werden. unauffallig seinem praktischen Zwecke diene. Zeit 

Freude an kiinstlerischer Formgebung, an reicher und Besinnlichkeit fehlen uns, der gewaltige Verbrauch 
Verzienmg, an symbolischer Verbramung, auch an erfordert schnelle, fabrikmaBige Herstellung, die 
grotesker Verzernmg waren bei den alten Kultur- kiinstlerischer Betatigung keinen Raum laBt. Moglich
volkern eng verbunden mit jeder handwerklichen Be- keiten hierzu bestanden noch auf dem Gebiete der 
tatigung. Auch dem Mittelalter war dieser Schmuck- Reklame, die gerade fUr die hochentwickelte Industrie 
und Ziertrieb nicht ganz entschwunden - man denke der Kosmetik eine entscheidende Rolle spielt. Tat
an die liebevolle Ausgestaltung der Wasserspeier sachlich hat im Anfange des Reklamewesens eine 



Kunst 316 Kunstauge 

Dennoch wurde vielfach und zum Teil mit Erfolg 
versucht, durch Verbesserung der Unterlage der 
Prothese ihre Beweglichkeit zu erhohen. So wurden 
z. B. die Sehnen der vier Recti miteinander kreuz
weise oder der Reihe nach vernaht. - Bedeutend 
bessere Erfolge werden durch Implantation eines 
neuen Inhalts in den Tenonschen Sack erzielt. Da
durch wird nicht nur eine gute Unterlage fUr die 
Prothese geschaffen, sondern durch Herbeifiihrung 
normaler Druck- und dadurch bedingter Ernahrungs
verhaItnisse die richtige Lage der Lider, Vermeidung 
eines "eingesunkenen Oberlides" gewahrleistet 
(LOWENSTEIN). Von den zahlreichen Stoffen, die 
man zu implantieren versuchte, Kugeln aus Glas, 
Silber, Gold, Elfenbein, Rinderknochen, Kalbs
knorpel, weiters lebenden Knochenstiicken, z. B. 

vielversprechende Beriihrung der Kunst mit der 
Kosmetik stattgefunden: die englische Seifenfirma 
Pears lieJ3 von namhaften Malern und Zeichnern 
Bilder herstellen, die wirklichen Kunstwert besaJ3en 
und gleichzeitig den kaufmannischen Absichten der 
Firma dienten. Das bekannteste, welches die ganze 
englisch sprechende Welt zum Lachen brachte, ist 
die Darstellung eines zerlumpten Vagabunden mit 
der Unterschrift: "Einmal habe ich Seife von Pears 
gebraucht und seitdem keine andere!" Die heutige 
Reklame in der kosmetischen Industrie beschrankt 
;;ich auf klischeemaJ3ige Darstellungen unwahrschein
lich schoner Madchen und Manner, die verkiinden, 
daJ3 sie ihre Schonheit dem ausschlie13lichen Gebrauch 
des angepriesenen Fabrikats verdanken. Doch fehlt 
es auch nicht ganz an Versuchen, mit kiinstlerischen 
Mitteln fUr kosmetische Erzeugnisse zu werben. Urn 
die Eigenart kostbarer Parfums und Lotionen zu 
betonen, gibt man den Flakons aparte Formen und 
paJ3t die Glastonung dem Inhalt an. Diese Versuche 
gehen von Frankreich aus, dem heute tonangebenden 
Lande der Kosmetik, deren "Hohes Lied" der 
Romancier Pierre Hamp geschrieben hat. 

, dem Fibulak6pfchen, Fett, Paraffin u. a., haben sich 
eigentlich nur dekalzinierte Knochen, Hollunder
mark und besonders Fett bewahrt. Fett, z. B. aus 
der Glutaealregion entnommen, wird in Form einer 
Kugel in den Tenonschen Sack gebracht und durch 
eine Tabaksbeutelnaht festgehalten. Bei spaterer 
Schrumpfung des Fettes kann eventuell Paraffin 

Mit Riicksicht auf die gebotene Kiirze seien nur einige 
Literaturangaben angefiihrt: HA~IP, PIERRE, Le , 
Cantique des Cantiques. Paris. 1931. - Historia del I 

Arte Labor, J3arcelona 1932ff. Bde. II/YII u. IX der , 
spanischen Ubersetzung der deutschen "Propylaen
Kunstgeschichte"; - HOGARTH, \VILLIAM, Gravures 
et eaux-fortes. Edition Hachette. Paris. 1913. -
MUTHER, RICHARD, Geschichte der i\1alerei, 2. Aufl. 
Berlin. 1912. - NOGUCHI, YONE, Hokusai. Traduc
tion de l'anglais par M.-E. Maitre. Paris. 1928. 

Kunstauge (Augenprothese). Die kosmetischen An
forderungen an die Augenprothese erstrecken sich 
in drei Richtungen: 1. Moglichst natiirliches und dem 
anderen Auge entsprechendes Aussehen der Prothese 
selbst. 2. Moglichst gute Beweglichkeit der Pro these, 
die mit der Frage der Unterlage zusammenhangt. 
3. Vermeidung eines "eingesunkenen Oberlides", der 
sogenannten "Orbitalfurche". 

Ad 1. Die friiher iiblichen fabrikmaJ3ig erzeugten 
einfachen "Schalenaugen" werden jetzt allmahlich 
durch die allerdings viel teureren "Reformaugen" 
(Snellenaugen), doppelwandige Schalen, verdrangt, 
die in besonders guter Ausfiihrung von Miiller-Wies
baden erzeugt werden. An diesen aus widerstands
fahigem GlasfluJ3 (Email, Kryolith) geblasenen Pro
thesen wird auf der hinteren Schale mittels farbiger 
Glasstabchen die Zeichnung der Iris und der Pupille -
genau entsprechend dem anderen Auge - aus freier 
Hand nachgebildet und dann iiber einem Hohl
raum, d. i. der "Vorderkammer", die "Hornhaut" 
geblasen. 

Die Prothese ist etwa 1-2 Jahre haltbar, dann 
verursacht sie Reizerscheinungen. 

Die Pro these solI etwas kleiner sein als das andere 
Auge, um weniger aufzufallen; ist sie zu klein oder 
zu groJ3 ausgefallen, so kann man sie durch Vorsetzen 
einer Brille mit entsprechenden Konvex- oder Konkav
gIasern groJ3er oder kleiner erscheinen lassen. 

1st noch ein erhaltbarer Augenstumpf vorhanden, 
s. unten, so wird eine entsprechend diinnere, aber 
auch doppelwandige Prothese, ein "Bulbusauge" 
verwendet, welche an der Riickseite dem Stumpf 
genau angepaJ3t sein muJ3. 

Ad 2. Auf die Schaffung einer giinstigen Unter
lage fiir die Prothese ist vor allem schon bei der 
Ausfiihrung der Enukleation (s. dort) des Auges 
weitgehende Riicksicht zu nehmen. Auch nach 
einer einfachen, kunstgerecht ausgefiihrten Enuklea
tion mit oder ohne N aht der Bindehaut besteht wohl I 

meist erne gewisse Beweglichkeit der Prothese. 

in den Fettklumpen injiziert werden. 
Um eine bessere Unterlage fUr die Pro these zu 

erhalten, begniigt man sich in Fallen, wo dies ohne 
sonstige Gefahr moglich ist, statt der Enukleation 
mit einer Exenteratio bulbi (Ausweidung des Aug-
apfels mit Hinterlassung der Sklera), eventuell mit 
Implantation von Glas, Gold, besonders aber Fett 
in die Skleralhohle. Zur besseren Ernahrlmg desselben 
kann durch Entfernung des hinteren Skleraabschnittes 
ein innigerer Kontakt des eingepflanzten Fettes mit 
dem iibrigen Orbitalinhalt herbeigefiihrt werden 
(SONDERMANN). 1m allgemeinen sind aber die kos
metischen Resultate nach Exenteratio bulbi denen 
nach vollstandiger Entfernung des Augapfels nicht 
wesentlich iiberlegen. Eine andere Methode zur 
Erzielung einer guten Unterlage stellt die Sub
enukleation dar, bei del' del' groJ3ere hintere Abschnitt 
des Augapfels amputiert wird, del' vordere Abschnitt 
mit den vier geraden Muskeln erhalten bleibt. 

Ein mehr minder geschrumpftes Auge, bei dem 
weder Schmerzen noch eine Gefahr der sympathischen 
Ophthalmie die Entfernung erfordern, bietet natiir
lich eine besonders gute Unterlage fiir dic Prothese 
(s. Hornhautnarbe). 

Schwierig ist das Einbringen der Prothese bei 
teilweisem oder vollstandigem Fehlen des Bindehaut
sackes infolge Vernarbung oder Schrumpfung, 
Symblepharon. Zahlloser Methoden bedient sich die 
sogenannte Hohlenplastik, um hier Raum fUr die 
Prothese zu schaffen. Die Hauptschwierigkeit be
steht darin, daJ3 bei Bildung eines kiinstlichen Binde
hautsackes mittels Durchtrennung der Narbe und 
Implantation von Haut derselbe yom Grund aus 
wieder zusammenwachst und das Implantat durch 
die Lidspalte herausdrangt. Beziiglich der Operations
methoden sei auf die augenarztlichen Operations
lehren verwiesen, hier seien nur folgende Prinzipien 
erwahnt: 

1. Bildung einer neuen Hohle und Implantation 
einer mit Epidermis bedeckten Interimsprothese 
(MAYSche Prothesenplastik). Selbst bei zeitweiliger 
Vernahung der Lidspalte kommt es jedoch meist 
zur AusstoJ3ung der Prothese. 2. Deckung der Wand 
der neugebildeten Hoble mit feinsten Epidermis
Iappchen (MELLER). 3. Durchtrennung der auJ3eren 
Lidkommissur, Durchtrennung der Narbe, Herunter
ziehen des Unterlides und Deckung des Defektes 
durch Einschlagen eines gestielten Lappens aus der 
Schlafengegend in die neugebildete Hohle oder durch 
feinste Hautlappchen. Das Unterlid bleibt bis zur 
Einheilung des Lappens abgezogen und wird erst 
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Kupjersaccharat (s. Beniform). 
Kupjersuljat, Cup Tum suljut'icum, wird als Atz

mittel, Stypticum und Basis fur Kupferhaarfarben 
benutzt, wichtig auch als Zusatz (Adjuyans) bei 
anderen Metallhaarfarben, urn die \Yirkung zu ver
starken (z. B. bei Silberfarben). 

Lapis causticus. Aqua styptica. 

dann in einem zweiten Akt in die normale Lage 
zuruckgebracht. 4. Besonders yielyersprechend er- , 
scheinen die Knopflochmethoden (z. B. MAXWELL, 
ZEEMAKN u. a.). In del' Hohe des zu bildenden 
Fornix wird ein querer Schnitt durch die ganze 
Liddicke gefUhrt. Nach Bildung einer Hohle durch 
Durchtrennung del' Narbe wird durch den Schnitt 
wie durch ein Knopfloch ein gE'stielter Lappen 
del' Lidhaut nach innen gezogen und zur Deckung 
del' einen Wand del' Hohle yerwendet; da del' Haut
lappE'n vorlaufig noch mit del' Lidhaut in Verbindung 
Rteht, kann er bei einsetzE'nder Vernarbung nicht aus 
dE'r Lidspalte herausgedrangt werden. Die andere 
\Yand uer Hohle wird dureh freie Transplantation 
yon Haut odeI' Bindehaut gedeekt. Erst spateI' wird 
del' Stiel des Lappens durchtrennt. 

Rp. Cupr. sulfur. pulv ... 60,0 
Aluminis crist. .. . . . . . . . .. 30,0 

, Schmelzen und in Stabchen aus-

Rp. Cupr. sulfuric ..... . 
Aluminis .............. . 
Aq. dest ............... . 

10,0 
10,0 

130,0 
1.3 

Ad 3. "Eingesunkenes Oberlid." l\Ieist ist es durch 
entsprechend ausgefuhrte Enukleation bzw. durch 
plastischen Ersatz des Augapfels zu yermeiden. 
Besteht es abel' bereits, so kaml man versuehen, 
uurch ein am Boden del' Orbita eingebrachtes Fett
implantat die Prothese zu heben und die Lideinsen
kung zu beseitigen (CmlBERG). 

Von ganz au13erordentlicher Bedeutung ist das frith
zeitige Tragen Yon Prothesen bei Kindern. Bei Fehlen 
des normalen Orbitalinhaltes und del' dadurch be
dingten Druckn;rhaltnisse erleidet das Wachstum 
del' ganzen Gesichtshalfte schwere Einbu13e. Daher 
soIl man bei Kindern mit del' fruhzeitigen Entfernung 
dps Auges moglichst zuruekhaltend sein, soweit es 
olme Gefahr moglich ist. So soIl z. B. bei kleinen 
Kindern eine Enukleation aUs kosmetischen GrUnden, 
wie bei Staphyloma corneae, moglichst vermieden, 
bzw. durch andere Operationen (s. Hornhautnarbe) er
setzt werden. 1st man jedoch zur Enukleation ge
zwungen, so ist das frlihzeitige Einlegen einer Pro
these, eventuell mit entsprechender Unterlage (Im
plantat) yon eminenter \Yichtigkeit £iiI' das weitere 
\Yachsturn des Gesichtes. 

Besondere Schwierigkeiten in kosmetischer Hin
sieht ergeben sieh bei tiefsitzenden Orbitaltumoren. 
\Yenn del' Augapfel nicht mitergriffen ist, so wird mit 
Hilfe del' KRONLEINsehen temporaren Resektion del' 
seitlichen Orbitalwand del' Tumor bei Erhaltung des 
Bulbus entfernt. 1st del' Bulbus auch ergriffen, so 
ist es manchmal noch moglich, durch Erhaltung del' 
Bindehaut "subkonjunktivale Exenteration", eine 
halbwegs gute Unterlage fur die Pro these zu schaffen. 
Mu13 del' ganze Orbitalinhalt einschlie13lich del' Lider 
entfernt wcrden (Exenteratio orbitae), so la13t sich 
del' relatiy beste kosmetische Effekt noch durch ein 
Vorlegeauge (Ekblepharos, Lidbulbusauge) erzielen, 
welches aus einer Augenprothese und einer Nach
bildung del' Lidhaut besteht. Es wird dem Defekt 
aufgepre13t und durch eine Brille, an deren Hinter
seite es befestigt ist, in diesel' Lage festgehalten. 

S. auch Enukleation; Hornhautnarbe; Symble
pharon. 
Kupfer, Cuprmn. :\Ietallisches, feingepulvertes Kupfer 
kann als Zusatz zu Haarfarbemitteln (Rastiks, Henna
Rastiks usw.) beniitzt werden. 

Basisches Kupjeracetat, Cupl'um subaceticum, Griin
.span, Aerugo. Ais atzendes Streupulver bei wuchern
den Geschwliren, als iitzender Zusatz zu Huhner
augenmitteln usw. 

Kupjernitrat, Cuprum nitricurn, wird wie Kupfer
sulfat, insbesondere auch zu Haarfiirbemitteln ver
wendet. 

Kupjeroxyd, Cuprum oxydatum, wird kosmetisch 
als Zusatz zu Haarfiirbemitteln (Henna-Rastiks u. a.) 
yerwendet. Die Farbung wird durch Mitverwenden 
Yon Ammoniak wesentlich gefordert. (Kupferoxyd 
lost sich langsam in Ammoniakfliissigkeit unter Bil
dung von Kupferoxydammoniak.) 

gieBen. Acid. sulfuric. cone ..... . 

Die AtzwirkLmg des Kupforsulfats in Substanz und 
in Losungen von i.i.ber 10% ist eine energische, abel' 
oberflachliohe. Verdlinnte Kupfersulfatlosungen (0,5 
bis 0,3%) wirken adstringierend und antiseptiseh. 
Kupferhaarfarben. \Vie aus del' therapeutischen Yer
wondung del' Kupfersalze hervorgeht, ist die oft be
hauptc;tfl toxische \Virkung dc;r Kupferhaarfarben 
nicht bestehend. Kupfersalze geben ganz besonders 
schone Farbungen und au13erordentlich halt bare 
Koratinlacke. :\Ilit Nickel kombiniert, ergeben Kupfer
salze besonders reine schwarze Tone, die andel'S 
praktisch gar nicht durch flussige Metallsalzhaar· 
far ben zu erreichen sind. Kupfersalze verbessern iIll 
Verein mit Silber die \Yirkung del' Silbersalze erheb
lich und mildern auch die ha13lichen Reflexe del' 
Silberfarben. Von lOsliehen Kupfersalzen werden 
hier verwendet: Kupfersulfat, Kupferchlorur und 
Kupfernitrat. Ais Entwickler kommt Pyrogallol 
odeI' Alkalisulfid in Frage. Pyrogallol liefert schon 
gefarbte Pyrogallate, Alkalisulfide, Kupfersulfid, in 
konzentrierteren Losungen rein schwarz (ohne me
tallische Reflexe), in verdlinnteren Losungen Mittel
nuancen (Braun) ergebend. 

Helll:Jraun. 
F'lakon .Yr. 1. 

Kupfersulfat ....... . 
Salpetersaure konz .. . 
Wasser ............. . 

52 g 
50 Tropf. 
11 

Flakoll Sr.! 

Pyrogallol .............. 18 g 
Wasser............. ..... 1 I 

Dunkelbrau n. 
Flakon Sr. 1. 

Kupfcrsulfat ........... 125 g 
Ei5cnchlorid . . . . . . . . . . .. 65" 
Wasser. . . . . . . . . . . . . . . . . 10 I 

Flakon Sr.!. 

Pyrogallol ........ . 
Wasser .......... . 

35 g 
1 I 

Schwarz. 
Flakon Nr.1. 

Kupfersulfat ........... 18 g 
'Yasser. . . . . . . . . . . . . . . .. 300 " 
Ammoniak q. s. urn entstandenen 

Xiederschlag wieder zu lOsen. 

Flakon Sr. 2. 

Kaliumsulfid ............ 45 g 
Wasser. . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 I 

Zu yegetabilischen Haarfiirbemitteln (Henna-Rastiks 
usw.) werden sowohl metallisches Kupfer, Kupfer. 
oxyd als auch Kupfersalze als Zusatz benii.tzt. 
Kiirbis- (JUelonen-) Kernpasta, s. Hauskosmetik. 
Kurkuma. Kurkumawurzel, Rhizoma CureuInae, 

! indischer' Safran. Enthalt Kllrkumagelb, einen 
orangegelben Farbstoff. 

Tinctura Curcumae wird durch Mazeration mit 
Weingeist (690%) 1: 5 hergestellt. vVird als Pulver 
Lichtschutzsalben zugesetzt. Dient aueh zum Fiirben 
von Salben, Streupulvern usw. 
Kurzwellen, s. Diathermie. 
Kutisextrakte, s. Hautextrakte. 
Kutol ist ein Gemisch von Aluminiurnborat und 
Aluminiumtannat, hellbraunes, in Wasser unlOsliches 
Pulver. Ais Antisepticurn und Adstringens empfohlen. 
Durch Zusatz von Weinsaure wird ein "KutollOslich" 
erhalten, das in \Yasser leicht lOslich ist. 
Kyphimittel, s. Geschichte del' Kosmetik. 



Labdanumharz 318 Lahmung des FuI3es 

L 
I 

Labdanumharz (Ladanumharz), Resina Labdani (oder 
Ladani). Arornatisches Harz von feinem ambraarti
gem Geruch. Wird ausschlieI3lich in .. der Parfumerie 
verwendet. Liefert ein aetherisches 01, das 

fUhrt zur dauernden SpitzfujJkontraktur. Ferner' 
spielt bei der Ausbildung der FuI3deformitaten die 
Veranderung des Muskelgleichgewichts zwischen den 

Labdanumha1'zol von kraftigem Ambrageruch, und 
mit Petrolaether 

Labdanumresinoid, die beide ausgedehnte Ver
wendung in der Parfumerie finden. Das Labg.anum
harz ist nur teilweise, das aetherische 01 und 
das Resinoid sind leicht und ganzlich in Alkohol 
loslich. Mit Vanillin, kiinstlichem Moschus usw. 
kombiniert, bildet Labdanumresinoid den Haupt
bestandteil der kiinstlichen Ambra des Handels (s. 
auch Ambra). 
Labello ist Lippenpomade der Firma P. Beiers
dorf & Co. A. G., Hamburg. 
Labessenz, Liquor seriparus. Der vierte Magen der 
Kalber (Labmagen) enthalt ein Enzym oder Ferment 
(Labferment oder Chymosin), das mit Pepsin nicht 
identisch ist und das Kasein der Milch fallt (400 C). 
Labessenz wird in der Kosmetik lediglich technisch 
zum Fallen des Kaseins benutzt. Da sie kein Pepsin 
enthalt, kommt ihr eine verdauende (peptonisierende) 
Wirkung auf EiweiI3stoffe nicht zu. 
Lac, s. Milch. 
Lacalut ist Aluminiumlaktat, ein wasserlosliches 
Pulver, das in 0,1-0,2%iger Losung zu SpUlungen, 
0,5-2,0%ig als Gurgel-, Mund- und Verbandwasser 
angewendet wird. 1m Handel sind u. a. auch L.
Mundwasserpastillen. (C. H. Boehringer Sohn, Nieder
lngelheim a. Rh.) 
Laccoderme besteht aus: 
Ammoniumkaseinat ....... 100 g Lanolin -Vaselin .......... 80 g 
Zinkoxyd ........•..•... 20" Rosenwasser . . . . . . . . . . . .. 20" 
Talcum •........•....... 60" Kirschlorbeerwasser ...... 10" 

Wird, mit 5, 10 und 20 g Steinkohlenteer versetzt, 
als Hautfirnis verwendet. Dieser beschmutzt die 
Wasche nicht und laI3t sich leicht mit warmem Wasser 
abwaschen. 
Lactinium ist neutrales Aluminiumlaktat in fester 
Form, das in 2%iger wasseriger Losung ebenso wie 
essigsaure Tonerde angewendet werden solI. (Byk
Guldenwerke A. G., Berlin.) 
Lactobad ist eine "Bade- und Gesichtsmilch" mit 
20 p. c. Fichtennade161. (Lactokosmetika B. Seeger, 
Mu.nchen.) 
Lactolavol ist ein Milchsaurepraparat in verschiedenen 
Starken (15,0--50,0%). Es dient zu SpUlungen fUr 
Frauen und kommt auch in Seifenform in den Handel. 
(Gimborn & Zifferer, Wien.) 
Lagophthalmus, s. Gesichtslahmung; Lidspalten
plastik; Nervenleiden. 
Liihmungen, s. Gang; Gesichtslahmung; Nerven
leiden; Sprachstorungen; Trophische Storungen. 
Liihmung des Fulles. Wie bei jeder Art von Lahmung, 
unterscheiden wir zwei Arten von FuI3lahmungen, 
die schlaffe Lahmung und die spastische Lahmung. 
Schlaffe FuI3lahmungen entstehen in der weit uber
wiegenden Mehrzahl der FaIle als Folge einer HEINE
MEDINschen Krankheit (Poliomyelitis anterior), in 
einem kleinen Teil durch angeborene oder erworbene 
Nervenleiden oder Nervenverletzungen. Deformi· 
taten des FuI3es entstehen teilweise im AnschluI3 
an die Lahmung durch falsche Lagerung, indem 
sich z. B. nach einer Lahmung der FuI3heber 
eine Verkiirzung der Wadenmuskulatur ausbildet. 
Die falsche Lagerung in SpitzfuI3stellung, womoglich 
noch mit Druck der Bettdecke auf den VorfuI3, 

I verschiedenen FuI3muskeln eine groI3e Rolle und 
auI3erdem die Belastung. Die wichtigsten FuI3defor
mitaten nach schlaffer Lahmung sind der Lahmungs
plattfujJ, LdhmungsknickfujJ, LahmungsklumpfujJ, Lah
mungshohlfujJ, ferner der LahmungsspitzfujJ cmd 
der LahmungsschlotterfujJ. Haufig gehen diese De
formitaten mit Hammerzehenbildung einher. 

Die kosmetische Bedeutung der schlaffen Lahmung 
des FujJes: Durch die Formveranderung des FuI3es 
oder durch seine falsche Einstellung zum Unter
schenkel ist meist die normale Auftrittsflache sowohl 
beim Stehen als auch beim Gehen verandert. So tritt 
der Patient beim KlumpfuI3 mit dem auI3eren FuI3-
rand, beim schweren PlattfuI3 mit dem inneren FuI3-
rand auf. Mindestens aber werden diese Teile vor-

I zugsweise belastet. Beim SpitzfuI3 tritt er mit den 
Kopfchen der MittelfuI3knochen auf usw. Die ver
anderte FuI3form bzw. die veranderte Stellung zum 
Unterschenkel laI3t sich durch einen orthopadischen 
Stiefel kaum verdecken. Beim Gange (s. Gang -
Gehen - Hinken) macht sich dann auBerdem der 
Muskelausfall geltend, und zwar £aIlt in der Periode 
des Schwingens besonders der Ausfall der FuI3heber 
(Peroneuslahmung) auf, wahrend in der Periode des 
Aufstehens besonders die Lahmung der Wadenmus
kulatur sich durch den Mangel an Abwicklung des. 
FuBes geltend macht. 

Die kosmetische Behandlung deckt sich fast stets 
mit der funktionellen Behandlung. Es gibt abel' 
auch hier Ausnahmen. Die erste Aufgabe ist stets 
die, durch unblutige oder blutige Eingriffe (Umfor
mung des FuI3es im Osteoklasten, Keilosteotomien 
aus der FuI3wurzel) oder Verbindung beider Methoden 
die normale FuI3form wieder herzustellen. Bei der 
Beurteilung des paralytischen SpitzfujJes kann aus 
zwei GrUnden eine vollkommene Beseitigung desselben 
kontraindiziert sein: einmal deswegen, wei! eine Ver
kiirzung des gelahmten Beines gleichzeitig besteht. 
Hier wiirde durch die Beseitigung des SpitzfuI3es 
eine funktionelle Schadigung, namlich Verkiirzungs
hinken, hervorgerufen werden, was naturlich auch 
yom kosmetischen Standpunkt aus eine sehr auffallige 
Schadigung bedeuten wiirde (s. SpitzfuI3, kompensa
torischer). Aber die Beseitigung des SpitzfuBes kann 
auch (soweit sein Belassen nicht eine Verlangerung des 
Beines bedeutet) schadlich auf die Sicherung des Knie
gelenkes beim Gehen wirken, und zwar dann, wenn 
neben dem paralytischen SpitzfuI3 noch eine Lah
mung oder eine Schwachung des Quadrizeps besteht. 

Zur Aufrechterhaltung der wiederhergestellten 
normalen FuI3form empfiehlt sich stets das Tragen 
von Nachtschienen, haufig auch von Tagschienen. 

Die Behandlung des gelahmten FujJcs selbst kann 
durch die verschiedensten MaI3nahmen geschehen, 
und zwar unblutig oder blutig. Die unblutigen Metho
den bestehen darin, daI3 der gelahmte FuB und Unter
schenkel durch Schienen gefaI3t werden, die dazu 
dienen, durch elastische Zuge oder Federn die fehlen
den Dorsalflektoren oder Plantarflektoren zu ersetzen_ 
Der Nachtei! all dieser Schienen ist leider der, daB 

! sie kosmetisch niemals einwandfrei sind, und zweitens 
hat das vermehrte Gewicht des FuBes fast immer 
einen ungiinstigen EinfluI3 auf den Gang. In leich
teren Fallen kann deshalb der Versuch mit einem 
orthopadischen Stiefel gemacht werden, dessen Ober
leder innen durch Walkleder verstarkt ist oder in 
den kleine Schienchen eingearbeitet sind. 
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Die operativen ~l:[ethoden gehen so vor, da13 bei 
geringem Muskelausfall die Muskelverteilung der neun 
Unterschenkelmuskeln durch Sehnenverpflanzung, 
d. h. durch Auswechslung ihrer Ansatzpunkte in 
ihrer Wirkung verandert wird. Die Folge dieser 
Auswechslung kann aber niemals ein dem Normalen 
absolut gleichwertiges Muskelgleichgewicht sein; dazu 
ist die Wirkung jedes einzelnen Fu13muskels eine viel 
zu komplizierte. Es entsteht aber doch ein Zustand, 
der dem pathologischen weit uberlegen ist. Mit kleinen 
Hilfsmitteln, die kosmetisch kaum in die Waage i 

fallen, kann man dann zielbewuJ3t den Rest an ' 
Gleiehgewichtsstorung dureh Nachtschienen oder 
Einlagen ausgleiehen. 1st der 2\:l:uskelausfall ein be· 
deutenderer, so kann der Fu13meehanismus durch 
Ausschaltung (Arthrodese) des unteren Sprung. 
gelenkes derartig vereinfacht werden, da13 eventuell 
zwei gute Muskeln genugen, urn das noch ubrig. 
blcibende obere Spnmggelenk zu versorgen. Der 
eine Muskel dient dann zur Plantarflexion, der andere 
zur Dorsalflexion. Sind alle Muskeln ausgefallen, so 
kommen versteifende Operationen in Frage. Ver· 
steifung des unteren Sprunggelenkes, teilweise Vcr· 
steifung des oberen Sprunggelenkes spielen hier die 
Hauptrolle. 

Die spastischen Lahmungen des Fu13es kommen bei 
den versehiedensten Formen der spastischen Lahmung 
vor. Hier nimmt die sogenannte LITTLEsehe Krank· 
heit bei weitem die wichtigste Rolle ein. An zweiter 
Stelle steht die spastisehe Halbseitenlahmung des 
Kindes und des Erwaehsenen (hier meist infolge einer 
Apoplexie). In der iiberwiegenden Mehrzahl ist die 
Hauptstorung der sogenannte spastisehe SpitzfuB, 
der durch spastisehe Kontraktion oder auch durch 
sekundare SehrumpfungsverkUrzung (eehte Kon· 
traktur) der Wadenmuskulatur hervorgerufen wird 
(s. SpitzfuB). 

Die beim schlaffen, gelahllltell SpitzfuB meist bcein· 
traehtigte Ausgleichsbewegung im Kniegelenk, namlieh 
starkere Beugung desselben in der Periode des Schwin
gens, ist beim spastischen Spitzfu13 unmoglich, weil die 
gleichzeitige spastische Innervation der Kniegelenk
muskeln eine vermehrte Beugung im Kniegelenk un
moglich macht. Dadurch kommt es zu dem kosmetisch 
natUrlich au13erordentlich ungUnstigen Sehleifen der 
FuBspitze auf dem Erdboden, und zwar selbst dann, 
wenn beim vollen Belasten des FuBes die ganze Sohle 
den Erdboden beruhrt. Die den spastisehen Spitzfu13 
haufig begleitende Klumpfu13stellung oder auch weniger 
haufigc Plattfu13stellung bedeutet ebenfalls eine er
hebliehe kosmetisehe Schadigung. 

Behandlung: Sie kann sich fast nie auf die 
Behandlung des Fu13es allein beschranken, sondern 
mu13 die Gesamtstatik und Gesamtdynamik beruck
sichtigen. Sie ist in der Jugend eine sehr dankbare, 
wird aber mit zunehmendem Lebensalter immer 
weniger erfolgreich. Die Verhutung der Schrumpfungs
kontraktur der Achillessehne ist fUr jeden einzelnen 
Fall das wichtigste Erfordernis. 1st diese einmal 
eingetreten, so mu13 sie durch unblutige Ma13nahmen 
(z. B. Quengelmethode, Etappenkorrektur), im Not
falle auch blutig (Tenotomie der Achillessehne) be
seitigt werden. Die Dosierung ist dabei der wiehtigste 
Punkt. Zur Abschaffung des rein spastischen Anteils 
des Spitzfu13es kann man sieh verschiedener Opera
tionsmethoden bedienen, Z. B. der STOFFELschen 
Operation (bestehend in einer teilweisen Schwachung 
der motorischen Innervation durch partielle Nerven
resektion). Aber hier sollte man berucksichtigen, daB 
der rein spastische Anteil des Spitzfu13es im Laufe 
der Wachstumsjahre allmahlich abnimmt, und zwar 
besonders dann, wenn fUr richtige Lagerung des 
Fu13es zum Unterschenkel gesorgt wird. Die alleinige I 

Behandlung mit Sehienen und Naehtschienen geniigt . 

fUr die uberwiegende :\Iehrzahl der FaIle, bei denen 
es noeh nicht zu einer Sehrumpfungskontraktur ge
kommen ist. AIle Operationen stellen im allgemeinen 
nur Vorbehandlungen dar, denen die gymnastische 
Behandlung als der wcsentlichste Behandlungsteil 
folgt. Ziel der gymnastischen Behandhmg ist der 
aufrechte physiologisehe Gang. 

S. auch Hohlfu13. 

Laits de Beaute sind milehige, diinne Emulsionen mit 
hohem Wassergehalt. Ihre Bereitung maehte fruher 
besondere Schwierigkeiten, wahrend dieselbe heute 
mit Hilfe der modernen Emulgatoren, wie Triaethanol
amin, Cetylalkohol, Stearinalkohol, Stearinester usw., 
sehr leicht zu bewerkstelligen ist. Besonders wichtig 
sind hier konservicrende Zusatze, wie Borax (gegen 
Sehimmelbildung), Natriumbenzoat oder Paraoxy
benzoesaureester (Nipagin u. a.). Boraxverwendung 
(etwa 5 g pro Liter) ist meist obligatoriseh, daneben 
etwa 2-3 g Natriumbenzoat oder 0,15% Nipagin. 

Jlandelmilch (Lait d'Amandes). 
Geschiilte ~Iandeln . . . . . .• 50 g 
Rosenwasser ............. 600 .. 
GIyzerin .. . . . . . . . . . . . . .. 50 " 
Borax.................. 5" 
Benzoetinktur ........... 10 .. 
Triaethanolamin ......... 8" 
~atriumbenzoat. . . . . . . . .. 2" 

Bittermandeli:il blausaurefrei 1,5 g 
Sandeliil ostind. ......... 0,2" 
Rosenol echt . . . . . . . . . . .. 0,3" 
RosenOl kiiustI.. . . . . . . . .. 0,5" 

Anm. : Man kann auch statt Triaethanolamin 
Cetylalkohol, Tegin, Lanettewachs o. a. verwenden. 

Kiinstliche llIandelmilch kann durch Verwendung 
beliebiger Fett- und Wachsemulsionen hergestellt 
werden, entweder direkt oder indirekt durch Ver
dUnnen geeigneter Cremes mit Wasser. Man parfn
miert schlie13lich mit Bittermande16l. 

I. Fettmischung. 
Walrat .................. 30,0 
WpiSes Wachs ........... 30,0 
Stearin. . . . . . . . . . . . . . . . .. 10,0 
VaseIiniil ................ 200,0 
Lanol. anhydr............ 10,0 
Kakaobntter . . . . . . . . . . . .. 10,0 

II. Wasseriges Vehikel. 
Wasser ................. 2500,0 
Triaethanolamin. . . . . . . .. 40,0 
Borax.................. 15,0 
Natriumbenzoat . . . . . . . . . 8,0 
Nipagin . . . . . . . . . . . . . . . . 4,0 

Cholesterinmilch (H atdnahl'rnilch). 

1. WeiSes Wachs ........ 12,0 
Kakaobutter . . . . . . . . . . . .. 8,0 
Stearin. . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,0 
Lanol. anhydr. .......... 8,0 
Cholesterin .............. 0,8 
Wasser .................. 150,0 
Triaethanolamin ......... 2,0 
Natriumbenzoat . .. . . . . . . . 0,5 

2. Weilles Wachs ........ 10,0 
Kakaobutter . . . . . . . . . . . .. 15,0 
Stearin. . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,0 
Lanol. anhydr. . . . . .. . . . . . 3,0 
Cholesterin... . . . . . . . . . . .. 1,5 
Wasser .................. 160,0 
Triaethanolamin . . . . . . . . . . 2,5 
Natriumbenzoat •. . . . . . .. . 0,5 

Diverse llIilchprapamte (s. auch Cetylakohol). 

Rp. 17ngt. lenient ...... 200,0 Rp. 01. Paraff. alb. •... 350,0 
Tegini. . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,0 Cerae alb. .............. 50,0 
Aquae ................. 800,0 Sapon. stearin. Tri . . . . . . 80,0 

Aquae ................. 500,0 

Lanolinmilch. 

Lanol. anhydr .......... 15,0 g Borax. . . . . . . . . . . . . . . . . 1,5 g 
Wasser ................ 125,0 " Triaethanolaminstearat. . 6,0" 

Eine besondere Art milchartiger Praparate bilden 
die Harzemulsionen nach Art der sogenannten 
"Jungjernmilch". Diese nicht fetten, dtlnnflussigen 
Milchpraparate werden durch Versetzen einer bal
samischen Tinktur, wie Benzoetinktur, Tolutinktur 
o. a. mit Wasser bereitet. Beim Zusatz von Wasser 
bildet das Harz eine mechanische Emulsion, wahrend 
einzelne Harzpartikelchen zu Boden fallen. Die 
frisch bereiteten Praparate dieser Art mussen daher 
gut absetzen und vor dem Abfullen passiert werden. 
Es liegt auf der Hand, da13 durch geeignete Kombina
tion von Jungfernmilch und anderen Laits de Beaute 
Praparate versehiedener Konsistenz (diekere, fettere) 
erhalten werden konnen. 
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Balsamu<che Grundgemische. Lanolin, gereinigtes wasserfreies "'ollfett, Lanolinum 
I. Benzoe Siam ......... 25,0 II. Benzoetinktur 100,0 anhydricum, Adeps Lanae. Die Nomenklatur be-
Tolubalsam .............. 25,0 Tolutinktur ............. 100.0 treffend sei zunachst folgendes bemerkt: Die Phar-
Resinoid Labdanum ...... 5,0 Rosenol echt ........... 1,0 makopoe bezeichnet das wasserfreie W ollfett als 
Alkohol ................. 450,0 Zitronenol .............. 0,5 Adeps Lanae und das wasserhaltige Wollfett als 

Je 100 g einer sole hen alkoholischen Harz16sung, Lanolinum. Indes biirgert sich auch in arztlichen 
allmahlich mit 900 g angewarmtem Rosenwasser Verschreibungen die Bezeichnung Lanolinum anhy
versetzt, geben eine milchige Emulsion, die nach dricum fiir gereinigtes, wasserfreies 'Vollfett und 
etwa 3-4tagigem Stehen von dem gelblichen Boden- Lanolinum hydricum fiir wasserhaltiges Wollfett 
satz dekantiert bzw. passiert wird. als durchaus rationeller immer mehr und mehr 
Lakmebalsam eine Lichtschutzsalbe, die 21 p. c. Chinin ein. Gereinigtes, wasserfreies Wollfett ist eine ziihe, 
(zum Teil als Bromid), 2 p. c. Thymol, 2,0 p. c. Eugenol, gelbe (nicht braune), durchscheinende Masse. Es 
je 3 p. c. Campher und Chloroform enthalten soIl. besteht im wesentlichen aus Cholesterinestern hoherer 

Lakmecreme soIl ein fettfreies, kaolinhaltiges Haut- Fett- und Wachssauren, die in wechselnden Mengen 
pflegemittel sein. (im Mittel 54%, auch weniger, zirka 30%) darin 

vorkommen und dem Lanolin seine typischen Eigen
Lakritzensaft, SiiBholzsaft, Succus Liquiritiae, ist schaften verleihen, VOl' allem seine Fahigkeit, be
in del' Kosmetik lediglich ah; Zusatz zu Mundpillen trachtliche Wassermengen aufzunehmen und fest 
(Cachous) von Interesse. I zu binden. Wasserfreies Lanolin nimmt maximal 
Lamdazismus, s. Sprachstorungen. etwa 100% wasserige Fliissigkeit auf, die in del' 
Lampenschwarz, Fuligo, RuLl, besteht aus fein ver- L~teratur ~u findend~n diesbeziiglichen Angaben, 
teiltem Kohlenstoff. Es wird durch Verbrennen ! wle 200 bls 300%, smd zu hoch. Erst in geeig
kohlenstoffreicher Verbindungen, Petroleum, Paraffin, I net em Verhaltnis mit Vaselin odeI' andel'em ge
Naphthalin, Stearin usw., bei ungeniigendem Luft- mischt, erhalt Lanolin die Fahigkeit, etwa 300'j: 
zutritt in geeigneter Weise gewonnen. Ein feines Wasser aufzunehmen, desgleichen nach Zusatz gewisse~ 
schwarzes Pulver, das zur Herstellung von Schminken, moderner Emulgatoren (Cetylalkohol u. a.) (s. Un
Haarpomaden (Cosmetiques) usw. als wertvoller guenta; Cetylalkohol; Eucerin). Lanolin wird nicht 
schwarzer Farbstoff dient. In primiti,-er 'Veise, z. B. ; ranzig; es wird von del' Haut sehr leicht resorbiert und 
in del' Hauskosmetik, durch AnruLlen eines Tellers fordert die Resorption anderer Fette. }lit Schwefel auf 
in del' Kerzenflamme gewinn- und benii.tzbar. Eine freiem Feuer erhitzt, bildet es Thilanin, ein geschwefel
mindere Sorte ist del' KienruLl, del' durch Verbrennen tes Lanolin (s. Thilanin; Thiolan). In allerletzter 
von hal'zreichen Holzern (Kiefernholz usw.) gewonnen I Zeit hat man durch Bestrahlung von Lanolin mit 
wird (s. auch Beinschwarz). ultraviolettem Licht vitaminhaltiges Lanolin herge-
Landmanns-, Seemanns-, Farmerhaut, s. Alters- s~ellt. Das La:nolin enthalt etwa 0,93% Ergosterin, 
erscheinungen; Atrophie del' Haut; Elastisches Ge- eme Menge, dte durch ultraviolette Strahlen bis zu 
webe; Krebs del' Haut; Lichtschaden. I 5;~7%. erhoht 'Yerd~n sC!~1 unter. Uberfiihrung in 

I "\ Itamm D (Provltamm). UbermaLllg lang ausgedehn-
Laneps ist eine haltbare reizlose, synthetisch herge- te -,;,\estrahlung des Lanolins solI abel' zur Entstehung 
stellte Salbengrundlage, die im wesentlichen aus tox~scher Korpel' (Toxisterine) Veranlassung geben 
Kondensationsprodukten hochmolekularer Kohlen- (KIm. Wchschr. 1933, Bd. 12, S. 753). Viele Autoren 
wasserstoffe besteht. Sie ist neutral und geruchlos I bekampfen daher die Verwendung bestrahlten Lano
und vermag 50% Wasser aufzunehmen. Mildes, lins. Die im Lanolin enthaltenen Cholesterinester 
reizloses Hautpflegemittel lmd Salbengrundlage. I. bzw. anderen Cholesterinderivate ( ?) sollen sich unter 
(1. G. Farbenindustrie A. G., Leverkusen a. Rh.) Abbau del' Ester als Oxyderivate ( ?) des Cholesterins 
Lanettewachs (Stearinalkohol). Unter diesem Namen isolieren lassen. Nach Angaben in del' Literatur 
findet man ein Gemisch von Palmi tin und Stearin- sollen entsprechend isolierte Oxycholesterinderivate 
alkohol im Handel, auch Myristylalkohol bzw. Ge- (Eucerit) des Wollfetts zur Herstellung des Eucerins 
mische von Stearinalkohol und Myristylalkohol usw. verwendet werden (5%), nach UNNAS Angaben abel' 
Auch Gemische von hoheren Fettalkoholen, Cetyl- a~schlieBlich isolierte Oxymetacholesterine (6%) 
sulfonat und Cetylalkohol werden in letzter Zeit hterzu herangezogen werden. Als richtig darf 
unter dem Namen Lanettewachs S. X. angeboten. wohl angenommen werden, daB aus dem Lanolin 
Lanettewachs ist ein yorziiglicher mechanischer und ein Gemenge verschi~dener Cholesterinverbindungen, 
su?stan~.iv~r ~mulgator (s. ~tearinester [Tegin]). das auch Cholesterm selbst enthii.lt, abgeschie
Leicht losltch m Fetten, fetten Olen, Vaselin, Kohlen- den wird, keinesfalls kann abel' behauptet werden, 
wasserstoffen USW. Es geniigen relativ kleine Zusatze daLl nur dem Oxymetacholesterin eine wasserbindende 
dieses Emulga.tors, urn aus beliebigen Fettkorpern Kraft zukame, denn wir konnen unter Verwendung 
stark hydrophile Salbengrundlagen zu bereiten, die von Cholesterin sehr stark hydrophile Salbenkorper 
auch zur Aufnahme saurer Medikamente geeignet sind. hers~elle~ (s: auch Eucerinum arteficiale; Unguenta). 
Lanettewachs ........... 30 g Lanettewachs ........... 20 g ~nWleW81t ~I~t 0::,~ch1Ieste~ine iiblerhaupt in Frage 
Lanol. anhydr. .......... 6" Vaselin ................. 10 " ommen, s e mc test, Jedenfa Is bestreitet Z. B. 
Vaselin ................. 4" Stearin................. 5" ~INDA~S, ein hervorragender Kenner del' Cholesterine, 
Wasser .................. 60 " Lanol. anhydr. .......... 3" die EXlstenz des Oxycholesterins entschieden. 

Vaselin6l ............... 10 " TYasserhaltiges Lanolin, Lanolinum hydricu1n. 
\\'!'" asser . . . . . . . . . . . . . . . . .. 52 " 

Bei allen diesen V orschriften werden zunachst die 
F.ettstoffe mit dem Emulgator geschmolzen und in 
dl: Sc~melze dll;s warme Wasser eingeriihrt, dann 
wlrd bls zum DlCkwerden der Masse geriihrt. 
Liingsspaltung der Haare, S. Trichoptilosis. 
Lanoform, ein Praparat aus 'Vollfett und Formalde
hyd. Es wird als Lanoformstreupulver und als Lano
formcreme mit je 1 % wirksamem Formaldehyd in den 
Handel gebracht. Bei iibermaBiger SchweiBsekretion. 

Rp. Lanol. anhydr. . . . .. 750,0 
Aquae ................. 250,0 

Man erweicht das Lanolin durch El'warmen riihrt 
das .heiB~ Wasser ein und knetet gut durch. 'Es re
sllltJert em~ hellgelbe, ~durchsichtige Salbe. D. A. V. 
laLlt Lanolmum hydrlCum abel' auch unter Vaselin
olzusatz bereiten: 

Rp. Lanol. anhydr. . .... 75,0 
01. Paraffin, ............. 15,U 
Aquae ... , ............. 25,0 



Lanolinmilch 

Lanolinurn (hydricurn) oxygenaturn. 
Rp. Lanol. anhydr. . . . . .. 75,0 
Hydrogen. hyperoxydat. 

(3%) ................. 25,0 
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Lavatal ist ein Gemisch von milchweinsaurem Alu
minium (Algal) und Natriumperborat. Antisepticum. 
(Pharmax, Berlin.) 
Lavendel. 

Man erhalt so eine gelbliche Salbe, die rasch fast ! LavendelOi (OZ. Lavandulae rerurn). Das englische 
(J\1itchamol) wird nur selten verwendet. In der 
Hauptsache werden Lavendelole franzosischer Pro· 
venienz zu Lavendelwasser, zu Eau de Cologne und 
vielen anderen Praparaten herangezogen. 

ganz wei13 wird. 
CeTatum artetactum. 

Hart Weich 
Rp. Ceresini ..... 40,0 22,0 
Lanol. hydro ....... 10,0 10,0 
01. Paraffin ........ 50,0 68,0 

Lanolin-Stangen. 
I. Rp. Sebi benzoat. .... 30,0 
Lanol. hydro ............. 60,0 

II. Rp. Cerae flay. ..... 10,0 
Sebi benzoat. ........... 30,0 
Lanol. hydro ............. 50,0 

Rp. Adipis Lanae anhydr. 5,0 
Aetheris . . . . . . . . . . . . . . . .. 20,0 
Amyli Tritici ............ 45,0 
Acid. boric. pulv. ... . . . . . . 2,0 
Talci ................... 50,0 
JlIixturae oleoso·balsamicae 
01. Gaultheriae aa gtt. I 

S. Lanolin·Streupulver 

Rp. Emplastri Lithargyri 
01. Olivar. ............ aa 30,0 
Lanolini . . . . . . . . . . . . . . . .. 40,0 

S. Bleipflaster·Lanolinsalbe. 

Lanolincrernes. Die einfachste Lanolincreme ist 
Lanolinum hydricum, eventuell wie folgt modifiziert: 
Rp. Lanol. anhydr ...... 75,0 Rp. Stearini albiss. .... 20,0 
01. Paraffini. . . . . . . . . . . .. 30,0 Lanol. anhydr. .......... 6,0 
Aquae ................. 45,0 01. Paraffin alb. . . . . . . . . . 24,0 

Boracis ................ 1,0 

Lavendelresinoid ist ein Petrolaetherextrakt aus 
Lavendelpflanzen, der einen nat1irlicheren Lavendel
geruch besitzt als das aetherische Lavendelol. Be· 
sonders fein riechen die Lavendelblutenextrakte 
(Essence absolue de Fleurs de Lavande). 

Lavendelkornpositionen (Lat,endelbuketts). 
Lavendel6l franz. ]lIont-

blanc ..•............. 
Aspic lavande ......... . 
Linalylacetat ......... . 
Geranylacetat ......... . 
Citronellol ............ . 
Cumarin ......•....... 
Linalool ............ . 

400 g 
600 " 
200 " 
100 " 
100 " 

1 " 
100 " 

Linalool ............. . 
Cumarin ............ . 

Lavende16l franz ....... . 
Lavende16l Mitcham ... . 
Aspic lavande ......... . 
Geranium61 afrik. . .... . 
Bcrgamott61 .......... . 

50 g 
0,0" 

25 g 
15 ,. 

5 
25 
30 

01. Rosae ver.... . . . . . . . . 0,2 
01. Bergamottae . . . . . . . .. 0,3 
01. Naphae ............. 0,2 

Aquae ................. 140,0 : Lavende16l franz. ..... 600 g 
Liq. Ammon. caust. (0,97). 8,0, S ik"l D' f 200 

Cumarin .........•.... 
Moschus16sung ........ . 

4 
2,5,. 
0.5 " Sandel61 ostind ........ . 

!\Iosch. artef. . . . . . . . . . . . . 0,05 S. Stearatum Lanolini (nicht fet. I po, em, ranz. .... " 
tende Creme). Linalylacetat .......... 100 " Amylii salicylat ........... 0,05 

(1umarini ............... 0,1 Man bereitet lege artis eine I Geranylacetat......... 50 

S. Lanolinum cosmeticum. Stearatcreme (s. Stearatcremes). S. auch Eau de Lavande; Parfum. 

Rp. Cerae alb. . . . . . . . . .. 8,0 
Lanol. anhydr. ........... 25,0 
01. Paraffini . . . . . . . . . . . .. 25,0 
Alcoh. cetyl. . . . . . . . . . . . .. 20,0 
Aquae .................. 40,0 
Natr. benzoic. . . . . . . . . . . . . 0,3 
Boracis ................. 0,7 

Rp. Lanol. anhydr. . ... . 
Alcoh. cetyl. . .......... . 
01. Paraffini ............. . 
Ceresini ................ . 

25,0 
25,0 
50,0 
4,0 

Diese mit Cetylalkohol bereiteten Lanolincremes 
nehmen au13crordentlich gro13e Mengen FhisRigkeit 
auf (s. auch Unguenta; Cetylalkohol). 
Lanolinmilch. Milchige Flussigkeit mit wech'lelndem 
Lanolingehalt, meist auch noch andere Fettstoffe 
(Stearin, Wachs usw.) in emulgierter Form ent
haltend. 

Die Herstellung dauernd haltbarer Lanolinmilch, 
die also nicht absetzt, ist oft schwierig, Zusatze be
sonderer Emulgatoren, wie Seife oder besser Tri
athanolamin, Cetylalkohol u. a., sind zu diesem 
Zwecke erforderlich. 

S. auch Laits de BeauM. 
Lanugo, S. Behaarung; Hypertrichosis. 
Lapis smiridis, S. Schmirgel. 
Liippchenprobe, s. Schadigungen. 
Lappenelephantiasis, s. Fibrome. 
Lappenplastik, s. Mammaplastik; N aht; Plastik; 
Wangenplastik. 
Lassarsche Schiilsalbe, S. Akne vulgaris; Schalkuren; 
Schalpasten; Sommersprossen. 
Latenzzeit, s. Lichtbehandlung; Lichtschaden. 
Laurinsiiure, eine niedere Fettsaure, die u. a. im Kokos-
61 enthalten ist. Wird aus Kokosolfettsaure gewonnen 
und ist interessant als Ausgangsmaterial zur Her
stellung des Laurylsulfonats (s. Fettalkoholsulfonate) 
und gewisser Riechstoffe, wie Laurylalkohol, Laurin· 
aldehyd u. a. 
Liiuse, S. Parasiten. 
Lavaren, ein Praparat zur Haarwasche in eigenartiger 
Packung, bei der das eigentliche 'Vaschmittel vom 
Duftstoff getrennt ist, damit getrennte oder gemein
same Verwendung erfolgen ~ann; das Waschmittel 
solI aus Borax und neutraler Olseife bestehen. (Fried. 
rich Sauer, Gotha.) 

Kosmetische Praxis. 

Lavendelhaanvasser S. Haarwasser. 
Lavendelwasscr s. Eau de Lavande. 

Leberflecke, s. Lichtschaden; Rotationsinstrumentc. 
Lebertran, Oleum J ecoris Aselli, ist wegen Reines 
Gehaltes an Cholesterin und Vitaminen A und B 
(besonders Vitamin B) zur Forderung des Haarwuch· 
ses kosmetisch verwendet worden. Sowohl regel. 
mli.J3ige iUllerliuhe Gaben, wie au13erlicho Anwondung 
in Salben o. dgl. sollen das Wachstum der Haare 
betrachtlich fordern. Fur seine kosmetische Vel" 
wendung ist der widerliche Geruch recht storend. 
Die Wirkung des Lebertrans ist erweichend und 
leicht antiseptisch; er besitzt auch eine heilende 
Wirkung bei Wunden, die neuerdings durch Anwen
dung von Lebertransalben O. dgl. nutzbar gemacht 
wird. Seine erweichende Wirkung kann bei Hyper-

I keratosen, Schuppenbelagen, Borken usw., z. B. bei 
Lichen pilaris, Ichthyosis usw., nutzbar gemacht 
werden. 
IJecithin (Lecithol), Lecithinum, findet sich im Eigelb, 

I Hirn, Blut, Kuhmilch, Kuhbutter und vielen Korper
, sekreten. Es enthiilt 3,7% Phosphor. 

Fjlanzenlecithin (Lecithan) wird aus Sojabohnen 
u. a. gewonnen; es enthalt nur 2,5-2,9% Phosphor. 
Zur kosmetischen Verwendung fUr Hautniihrprapa-

I rate kommen nur die Sorten animalischer Provenienz, 
wie Lecithinum ex ovo (ganz besonders) und e ceo 
rebro, in Frage, da die Pflanzenlecithine minder
wertiger Natur sind. Letztere kommen eventuell 
als Zusatz zu Toiletteseifen in Betracht. Lecithin 
ist loslich in Alkohol und Fetten bzw. fetten Olen, 
aber nicht loslich in Mineralfett (Vaselin usw.). 
Lecithin (ex ovo) wird, meist gleichzeitig mit Chol
esterin, zu Hautnahrpraparaten angewendet, auch 
zu haarstarkenden Mitteln (s. auch Hautnahrcremes). 
Lecithincreme Lu Schmoeckel, ein Mittel zur Ent
wicklung der Buste, im wesentlichen gelbes, parfu
miertes Vaselin. Lecithin konnte nicht nachgewiesen 
werden. 
Lehmpackungen, s. Gesichtspackungen. 
Leichdorn, S. Hiihnerauge; Rontgen; Schwielen. 
Leichentuberkel, S. Rontgen; Tuberkulose der Haut. 
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len als Ersatz des Pyrogallols. In Konzentration 
von 5-20% austrocknend, keimtotend und juck
stillend, bei 30---50% kraftig keratolytisch, fast ohnc 

Leim, tierischer, Colla, wird aus tierischer Haut 
(Lederleim) oder Knochen (Knochenleim) gewonnen. 
Besteht im wesentlichen aus Glutin. In reiner Form 
ist Leim identisch mit Gelatine (s. dort). Roher Leim 
wird zu Leimbadern kosmetisch verwendet, soweit 
man nicht die Verwendung von Gelatine vorzieht. 
Leime, s. Pharmakologie. 
Leime, medikamentose, s. Zinkleime. 
Leimfette. Seifentechnische Bezeichnung fUr Fette, 
wie Kokosol und Palmkernol, die mit Kochsalz 
schwer aussalzbare Seifen ergeben und nur mit 
starken Laugen (auch ohne Warmeanwendung) im 
Gegensatz zu den Kernfetten (s. dort) verseifbar sind. 
Leimfiitterung, s. Alopezieformen. 

. Reizwirkung (auch fUr die Kinderpraxis geeignet). 
I Es ist also ein ungiftiger Ersatz des Pyrogallols, 

hat auch den Vorteil, die Wasche nicht zu beschmut
zen wie Pyrogallol. Salben (0,5---5%) bei leichten 
chronischen (nicht akuten) Ekzemen, bei schwereren 
parasitaren Affektionen auch als Lenigallol-Zinkpasta 
(10---15%) usw. 
Lenirobin, Chrysarobintetraacetat, in 'Vasser unlos
liches, in Chloroform und Aether leicht losliches 
Pulver. .Mild wirkendes Chrysarobinpraparat, Yer
wendung die gleiche wie Chrysarobin (s. dort). 

I Lenitine ist Vaselin, parfumiert und unparfumiert, 
, zur Hautpflege. (Roget & Gallet, Paris.) Leimseifen sind nicht ausgesalzene Seifen, die ent

weder durch Sieden auf halbwarmem oder auf kaltem 
Wege hergestellt werden. Sie sind meist alkalisch 
und enthalten auch das Reaktionsglyzerin, das aus 
dem Neutralfett wahrend der Verseifung abgespalten 
wurde. Falls der AlkaliuberschuB bis zu dem fUr 
Kernseifen zulassigen Maximum neutralisiert wurde, i 

konnen diese Seifen, auBer zum Waschen des Gesichtes, 
kosmetisch gut verwendet werden, wenn sie nicht 
reine Kokosseifen sind oder nicht zu viel Kokos ent
halten (Rasierseifen). Als alkalische Seifen leisten sie I 

kosmetisch-therapeutisch besondere Dienste z. B. 
als Sapo kalinus usw. (s. auch Seife). 
LeinOl, Oleum Lini. Zur Herstellung von Seifen 
(Sapo kalinus) von Linimenten usw. Mit Schwefel 
erhitzt, liefert es das Oleum Lini sulfuratum oder 
Schwefelbalsam (s. dort). 

Linimentum Calcariae. 
Rp. Thymoli...... . . . . . 0,1 
01. Lini 
Aq. Calcis. . . . . . . .. aa ad 200,0 

S. Brandwundenliniment. 

S. auch KUhlsalben usw.; Linimente. 
Leinsamen, Sell)-.en Lini, enthalten etwa 6 % Schleim 
und ein fettes 01 (Leinol). In Form eines Schleims 
oder in zerriebener Form zu Breiumschlagen, die er
weichend und entziindungswidrig wirken. Auch zu 
Badern (s. Badezusatze). Breiumschlag: Fein zer
riebene Leinsamen 10 Teile mit 20 Teilen heiI3em 
Wasser ubergieI3en und auflegen. Auch in Mull
sackchen gefiHlte Leinsamen (ganze), die vor dem 
Auflegen in heiI3es Wasser getaucht werden, dienen 
als Kompressen. 

Leinsamenschleim. 10 Teile unzerkleinerte Samen 
werden mit 100 Teilen kaltem Wasser ubergossen und 
1/2 Stunde ohne UmrUhren stehen gelassen. Dann 
wird ohne Auspressen koliert (Pharm. Germ.). Pharm. 
Russ. liiI3t einen Schleim warm aus Leinsamen 1 Teil 
und 3 Teilen kochendem Wasser bereiten (s. auch 
Eugelan). 
Leishmaniose, s. Tropen. 
Lekutyl, s. Tuberkulose der Haut. 

j Lentigines, s. Kaustik; Lichtschaden; Pigmentierung; 
Rotationsinstrumente. 
Leontiasis, s. Syphilis. 
Lepothrix (Trichomykosis palmellina). Die Lepothrix 
ist charakterisiert durch das Auftreten verschieden
farbiger Knoten, die das Haar umgeben und sich 
namentlich bei rotlichblonden Leuten finden, die 
stark unter der Achsel schwitzen. Befallen werden 
hauptsachlich die Achselhaare; aber auch an den 
Schamhaaren, an den Haaren der Brust, am Hand

, rucken, an dcn Oberschenkeln wurden die Knoten 
,beobachtet. Sie bestehen aus einer hellrotbraunen 

granu16sen Kokkenmasse, die scheidenartig den Haar
schaft umgibt. Bald uberzieht die Inkrustation 
ein groLleres Stuck des Haarschaftes, bald findet man 
isolierte Granula, oft sitzt an der Spitze ein hauben
formiger Knopf. Am Haarschaft selbst lassen sich 
keine Veranderungen nachweisen. Xur wenn die 
Affektion Hinger dauert, dringen die Kokken auch 
in die oberflachlichen Schichten des Haares ein und 
bewirken dann ein Aufsplittern und Abbrechen der 

I Haare, doch gelangen sie niemals in den Haar
trichter. 

Die Behandlung der Erkrankung ist sehr einfach. 
Mittels Seifenwaschungen lassen sich die Auflagerun
gen leicht entfernen. Nachbehandlung mit 1 %igem 
Sublimatspiritus, 5%igem Formalinspiritus oder 
1 %-igem Jodspiritus ist zweckmaI3ig. 

Die Ursache dieser harmlosen Affektion sind an
scheinend Kokken (Kapseldiplokokken), die in Ge
meinschaft mit einem auBerordentlich feinen Faden
pilz (Nocardia tenuis) leben. Die Farbe der Auflage
rungen kann gelb, schwarz oder rot sein, die beiden 
letzteren durch die Farbe des Pigments, das yon 
den mit dem Fadenpilz in Symbiose lebenden Kokken 
erzeugt wird, verschieden. Pilze und Kokken zu
sammen bilden eine homogene Masse, welche wie 

I eine Manschette das Haar umgibt. 
. Lepra, s. Tropen. 

Leptandrawurzel, s. AbfUhrmittel. 
Leptoprosopie, s. Adenoide. 
Leptorrhinie, s. Nasenformen. 
Lerastan, eine Zinnverbindung, die neben metalli
schem, bleifreiem Zinn in feinster kolloider Vertei-
lung noch eine "leicht resorbierbare" Sauerstoff
verbindung des Zinns enthalt. AuLlerdem befindet 
sich in dem Praparat noch Radix Bardanae, eine 
Droge, die auf Hautkrankheiten EinfluI3 haben solI. 
Innerlich bei follikularen Hauterkrankungen, wie 
Akne, Sykosis, Furunkulose usw. Tabletten zu 
0,25 g, die in Wasser leicht zerfallen. Man gibt in 

Lenicet, ein basisches Aluminiumacetat, das durch 
Eindampfen von Aluminiumacetatlosung, die mit 
Essigsaure angesauert wurde, als weiI3es, bestandiges, 
nicht hygroskopisches Pulver erhalten wird. Wenig 
16s1ich in 'Vasser, leicht in Sauren und Alkalien .. 
Adstringens und keimtotendes Mittel bei Hyper- I 

hidrosis, intertriginosen Erscheinungen, leichten Der
matitiden und Ekzemen usw. In Streupudern 
(10-25-30%) und Salben (10% und mehr). (Dr. 
Rudolf ReiI3, Berlin.) Lenicet kommt auch in zahl
reichen Spezialpraparaten in den Handel, wie Puder, 
Creme, Brandsalbe, Cold Cream. 

I der Regel 3mal taglich 2-3 Tabletten, Kinder er
halten je nach dem Alter 2-3mal taglich 1/2-1 Ta
blette in Wasser. Die Dauer der Behandlung betragt 
etwa 10-14 Tage. (Dr. Joachim Wiernik & Co., 
Berlin-Waidmannslust.) 

Lenigallol ist Triacetyl-Pyrogallol. WeiI3es Pulver, 
un16slich in Wasser. Gegen Ekzeme, besonders para
sitare und andere parasitare Hautkrankheiten empfoh-
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Leriche'sche Operation, s. Verjungung. 
Leukaemie, s. Blutungen aus dem Munde; lnnere 
Krankheiten; Mundgeruch, iibler; Mundhohle; Nasen
bluten; Pruritus. 
Leukichthol ist ein neues, fast farbloses lchthyol 
mit schwachem Eigengeruch. Der Gesamtschwefel
gehalt dieses Produktes ist etwas hoher als der des 
Ichthyols. Indikation die gleiche wie fur Ichthyol 
(s. auch Eutirsol). 
Leukoderma, s. Pigmentierung; Syphilis. 
Leukogen~ s. Reizbehandlung. 
Leukomelanodermien, s. Syphilis. 
Leukonychie, s. Nagelpflege. 
Leukopathia congenita, s. Pigmentierung. 
Leukopathie, s. Nagel; Nagelpflege. 
Leukoplakien, s. lnnere Krankheiten; Lippen; Muml.· 
hOhle; Nagel. 
Leukoplast, s. Kautschukpflaster. 
Leukotrichia annularis, s. Pili annulati. 
Leukozon. Gemisch von Calciumperborat lmd Talcum, 
mit 5% aktivem Sauerstoff. Antisepticlun in der 
Wundbehandlung. (Dr. H. Byk, Lehnitz b. Berlin.) 
Levurinose, durch kalten Luftstrom getrocknete Bier
hefe, die noch ihre volle Wirkungskraft besitzt. Gelb
weilles Pulver. Bei Akne vulgaris und Akne rosacea. 
3mal taglich 1 Kaffeeloffel yoll yor dem Essen. -
Es kommt auch eine Levurinoseseife in den Handel. 

Levurinetten. (J. Blaes & Co., Lindau.) Levurinose in 
Tablettenform. 
Leydigsche Zwischenzellen, s. Verjiingtmg. 
~iamenta sind Erzeugnisse, die den Vasolimenten 
(Olsaure·, Ammoniakseife-, Mineralollinimente) ahn
lich sind und unter Verwendung von Liasan herge
stellt werden. (Haas & Co., Stuttgart, Wurttemberg.) 
Liantral, entwasserter. von den kohleartigen unlOs· 
liehHTL Be,.;tandteilen befreiter, gereinigter Stein· 
kohlenteer. Dicke, schwarze, in Benzol losliche, in 
Aether, Alkohol, Olen und Fetten teilweise lOsliche 
Flussigkeit. Reizt verhaltnismaBig wenig, wird ver
wendet rein und in 5-10-20%igen Salben, Scife, 
Guttaplast. 10%ige Lanthralsalbe, mit Unguentum 
Caseini hergestellt, soIl man auch auf entziindeter, 
sezernierender Haut anwenden konnen. Haupt
anwendungsgebiet: Ekzeme, besonders seborrhoische, 
bei Personen und Kindem mit empfindlicher Haut. 
(P. Beiersdorf & Co., Hamburg.) 

bei hoheren Graden Bimsstein- oder Marmorseife. -
Haufiger Gebrauch von Fetten undfettreichen Cremes. 
AuBerdem sind Salizyl- (2-5%), Schwefel-( 10%)-

! Lanolin-Vaselin, eventuell mit Zugabe von Resorcin 
zu empfehlen, dagegen Teer zu yermeiden, weil er 
in diesen Fallen Verschlechtenmgen herbeifuhren 
kann. 
Rp. Acid. salicy!. ..• 5,0-10,0 

! 01. Ricin. ........•...... 10,0 
Emplastr. Lithargyr. 
Adip. suill .•...•••. aa ad 100,0 

Pumic. puly ............ " 10,0 
(SAALFELD). 

Rp. Acid. salicy!. ....... 1,0 
Sapon. virid. . . . . . . . . . . . .. 5,0 

Rp. Sulf. praecip. ....... 15,0 Lanolini . . . . . . . . . . . . . . . .. 6,0 
Sapoll. kalin. Vaselini ................. 80,0 
.\dip. suill. . ........... aa 30,0 (ErcHHoFF) 

Zerstbrung del' einzelnen Follikel mit ::\Iikrobrenner 
(BESNIER) durfte wohl nicht angezeigt sein. 

S. auch Balneotherapie; Bunzen; Heliotherapi(~; 
Hydrotherapie. 
Lichen ruber planus ist eine entweder mehr akut 
oder mehr in chronischer Weise auftretende Haut
prkrankung. Er besteht in dem EmporschieBen 
meist stark juckender, stecknauel· bis hanfkorngroBer, 
roter bis blauroter, polygonal begrenzter, vielfach 
mit einer feinen Delle versehener Knotchen, die 
uurch dichte, entziindliche Ansammlung von Zellen 
in der Lederhaut gebildet werden. El' kann erheb
liehes kosmetisches Interesse haben. Zu den Lieb
lingssitzen der Krankheit gehoren, wenn eine all
gemeine Aussaat der Kn?tchen erfolgt, das Handge
lenk und die Unterarme. Ofter befallen wird auch del' 
Penis, die }Iundhohle, besonuers die vVangenschleim. 
hant und die Zunge, manchmal die Lippe. 1m ubrigen 
Gesicht ist er selten. An den Lippen auBert sich die 

, Krankheit in Form weiBer Flecken und eigenartiger 
feiner, stricknetzahnlicher ::\Jluster und lei stet der auf 
der Haut wirkungsvollen Behandlung hartnackig 
Widerstand. Bezuglich Mundhohle und Zunge sei 
auf die diesbezuglichen Artikel verwiesen. Unter 
den lokalisierten Formen haben vor allem die oft 
warzenartigen Herde auf dem Kopfe, die hier groBten
teils zu Atrophie fuhren, kosmetisches Interesse. 
Die nicht allzu haufige Hautkrankheit wird am wir
kWlgs\"ollsten durch energische Arsen-, Quecksilber-, 
auch vVismutkuren bekampft. Zu diesen Behandlungs
methoden ist heute die Rontgenbehandlung, lokal 
und paravertebral, getreten. Aber im allgemeinen 
reagiert die Krankheit schon recht gut auf die obigen 

Liasol geschwefeltes Steinolpraparat aus Lias, auch I 

als Ammonium sulfoliasolicum. 

chemischen Mittel, die aber bei ganz akuten Aus
bruchen besonders \"orsichtige Anwendung erfordern; 
bei der guten Wirksamkeit der Allgemeinbehandlung 

Lichen chronicus Vidal, s. Ernahrung; Radium. 
Lichen pilaris ist eine Krankheit der J ugendlichen, 
haufiger beim weiblichen als beim mannlichen Ge· 
schlechte, am starksten ausgepragt zwischen dem 
15.-30. Lebensjahre. Er lokalisiert sich zumeist an 
der Streckseite der Oberarme und Oberschenkel, doch 
konnen bei hoheren Graden auch Schultern, Rucken 
und Nates ergriffen sein. Gewisse Beziehungen be
stehen zu leichten Ichthyosisformen (s. dort). Die 
Haut fiihlt sich rauh, reibeisenformig an infolge 
starkerer -Prominenz der Haarfollikel, die in Form 
von weiBen bis roten Knotchen (Keratosis pilaris ' 
rubra) vorspringen, starkere Hyperkeratose aufweisen, 
nach Entfemung der Hornkegelchen entrollt Rich oft 
ein Lanugoharchen. Auch die umgebende Haut weist 
oft eine rote bis livide Farbe auf, so daB die Affektion 
besonders bei jungen Madchen sehr storend wirkt. 
}fit vorruckendem Alter verschwindet die Keratosis, 
indem die Follikel der Atrophie verfallen. - Thera
peutisch sind vor allem haufige Bader, Waschungen 
mit heiBem Wasser zu empfehlen, als Seife verwende 
man u. a. Sapo unguinos. medicat., Sapo kalin., 
eine Schwefel· Salizyl-Resorzin-, lchthyol- (Cehasol-), 

kommen fUr eine ortliche Beeinflussung im wesent
lichen milde juckstillende MaJ3nahmen, 5-lO%ige 
Kalmitolsalben und Kiihlsalben in Betracht. Die 
::\;Iundhohlenerscheinungen bedurfen lokaler Beein
flussung, eventuell mit besonderer Vorsicht anzu
wendender ultrayioletter und Rontgenbestrahlungen. 
Der Lichen ruber heilt vielfach mit lange bestehenden, 
braunen, manchmal bis fast schwarz en Pigment
hinterlassungen ab, die besonders storend der Arsen
behandlung folgen. In manchen Fallen sind die Haar
balge besonders stark befallen (Lichen ruber follicu
laris). In ganz seltenen Fallen ergreift die Lichen
ruber-Erkrankung den ganzen Korper; auch Gesicht 
und Hande sind rot, die Haut wird verdickt und 
faltig, die Nagel werden verkruppelt, das Allgemein
befinden ist schwer gestort, ensprechend der ernsten 
Erkrankung. 

S. auch Atrophie; Filiforme Dusche; Heliothera
pie; Lippen; ~hmdhohle; Radium, Rontgen; Thorium
X-Degea. 
Lichen trichophyticus, s. Trichophytie. 
Lichen tropicus, s. Tropen. 
Lichen Vidal, s. Ekzem. 

21* 
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Lichenifikation, s. Haarfarben (arztl. Teil); Skarifi
kation. 
Lichensa ist eine Salbe, die aus Ungt. diachylon, 
mit Zusatz von Ichthynat und :\1enthol besteht. 
Bei Pruritus, speziell juckenden Ekzemen, Intertrigo, 
Frostbeulen usw. 

Lichtbehandlung. Obwohl es schon seit 1801 bekannt 
war, da13 in den Strahlen del' Sonne au13er dem sicht
baren Licht noch unsichtbare Strahlen vorhanden 
sind, die sich uber das violette Ende des Spektrums 
(del' Regenbogenfarben) erstrecken und welche die 
photographische Platte zu verandern vermogen, ist 
erst viel spater (etwa von 1890 an) die eigenartige 
Wirksamkeit dieses ultravioletten Lichtes auf den 
Menschen festgestellt worden. Es war vor allem ' 
FINSEN (1860-1904) in Kopenhagen, der, angeregt 
durch die Erfahrungen uber die keimtotende Wirkung 
des ultravioletten Lichtes auf Bakterienkulturen, es 
versuchte, Bakterien in der Haut selbst mit Ultra
violettlicht zu vernichten, und zwar insbesondere 
die Tuberkelbazillen bei Lupus. Zuerst verwendete 
FINSEN zu seinen Bestrahlungen das Sonnenlicht, 
dessen ultraviolette Strahlen er durch Brennlinsen 
aus Quarzglas konzentrierte. Die dabei im Brenn
punkt entstehende intensive Warme ist jedoch keine 
Eigenschaft des Ultraviolettlichtes, sondern ruhrt 
von den sichtbaren Strahlen des Sonnenlichtes her 
und von besonderen unsichtbaren Strahlen, die sich 
dem anderen, roten Ende des Spektrums anschlie13en 
(Ultrarot). Da sie bei der Dauer der Bestrahlung , 
den Patienten unertraglich wird, mu13te FINSEX sie 
durch Anfiillen der hohlen Quarzlinsen mit Kuhl
wasser ausschlie13en. 

Der immer gro13ere Wunsch nach moglichst reinem 
und intensivem Ultraviolettlicht, dem allein man 
zunachst aIle Heilkraft zuschrieb, und auch der 
Wunsch nach Unabhangigkeit von dem unbestandigen 
Sonnenlicht lie13 die kunstlichen Strahlenquellen er
stehen. 

Die ersten, von FINSEN konstruierten Ultraviolett
lichtquellen waren Kohlenbogenlampen. Stark er
hitzte Korper senden mit steigender Temperatur 
auch wirksames Ultraviolettlicht aus; der Lichtkrater 
der Kohlenbogenlampe am positiven Pol hat mit 
einer Temperatur von 42000 eine del' hochsterreich
baren Temperaturen (die strahlende Sonnenober
flache wird auf 60000 geschiitzt). 

Es hat nicht an Versuchen gefehlt, die Ultraviolett
lichtausbeute der Finsenapparate zu steigern, sei es 
durch optimale Anordnung des Linsen- und Kiihl
wassersystems (Finsen-Lomholt-Lampe), sei es durch 
Zusatz von Metallen zu den Kohlenstiften der Bogen
lampen, die in der Glut verdampfen und besonders 
reichlich Ultraviolettlicht aussenden. Sowohl in diesel' 
Form mit impragnierten Kohlen als in der Ul'
spriinglichen mit reinen Kohlen werden die Bogen
lampen auch zur Allgemeinbestrahlung verwendet; 
bei den Allgemeinbestrahlungen wird das kompliziertp 
Linsensystem der Konzentrationsapparate weggp
lassen. 

Viel verbreiteter sind die Quecksilberdampflampen 
als Ultraviolettlichtquellen geworden. Rein wissen
schaftlich gesprochen, liefer.t die sogenannte "kunst
liche Hohensonne", del' bekannteste Vertreter diesel' 
Lampengattung, allerdings eine ganz andere Art von 
Strahlen als die Sonne im Hochgebirge. Wahrend die 
Kohlenbogenlampe ebenso wie die Sonne ein Strahlen
gemisch aussendet, das Lichtstrahlen jeder Art yom 
Ultrarot uber die sichtbaren Strahlen bis zurn Ultra
violett enthalt, liefert der gliihende Quecksilberdampf 
nur eine verhaltnisma13ig geringe Auswahl einzelner 
Strahlen (Linienspektrurn statt kontinuierlichem 
Spektrurn); ein gro13er Teil diesel' Strahlen, besonders 
der ultravioletten, ist im Sonnenlicht, so wie es 
durch die Atmosphare verandert zur Erdoberflache 
ge~~ngt, uberhaupt nicht vorhanden. 

Ahnlich wie das sichtbare Licht durch ein Prisma 
zerlegt werden kann und dann seine Zusammen
setzung aus zahllosen Einzelstrahlen (Farben) ver
rat, ist auch das Ultraviolettlicht ein Gemisch ver
schiedenster Strahlen. Die verschiedenen Strahlen 
werden der Wellennatur des Lichtes entsprechend 
nach ihren WeIlenlangen benannt; wenn das rote 
Licht eine Wellenlange von etwa 750 mfl (Millimikron) 
hat, d. h. wahrend einer Wellenbewegung eine StreckI' 
von 750 Millionstel Millimeter fortschreitet, so reicht 
das sichtbare Licht bis zu dem Violettlicht von etwa 
400 mfl; das Ultraviolettlicht weist weiterhin immer 
kiirzere Wellenlangen auf, von denen im Sonnenlicht 
bis abwarts 290 mfl, meist allerdings mit hoherer 
Trubung del' Luft nur bis 300 mfl vorhanden sind. 
1m Quecksilberdampflicht dagegen kommen sogar 
noch Wellenlangen bis zu 200 mfl vor; die Brenner 
del' Quecksilberdampflampen mussen allerdings aus 
dem besonders durchlassigen Quarz sein. Verwendet 
man als Brennermaterial sogenanntes Uviolglas, d. h. 
eine besondere Spezialitat fiir Ultraviolettlicht durch-
lassigen Glases, so ist das aus diesem Brenner aus
tretende Licht schon der kiirzeren Wellenlangen 
beraubt. 

Die Quecksilberdampfquarzlampen sind einmal fur 
AIlgemeinbestrahlungen eingerichtet, wobei fiir Be
strahlungen im Stehen und Gehen seitlich strahlende 
(Hallenlampen nach JESIONEK), fiir solche im Sitzen 
und Liegen nach unten strahlende Lampen (Hohen-
sonnen nach BACH) dienen. Geeignete Reflektoren 
sorgen fiir eine moglichste Ausnutzung und gleich
ma13ige Ausbreitung des Ultraviolettlichtes. Diese 
Brenner, deren Quecksilberdampf durch den elek
trischen Strom zum Gliihen gebracht wird, kiihlen 

Allerdings ist auch jetzt die Menge des ausgestrahl
ten ultravioletten Lichtes noch gering, wenn nicht 
die Gesamtintensitat des Kohlenbogenlichtes durch 
hohe elektrische Stromzufuhr (50-110 Ampere bei i 
50-65 Volt) gesteigert wird, und auch von diesem 
Gesamtlicht ist nur ein kleiner Bruchteil wirksames 
Ultraviolettlicht. Auch hier mussen die Warme
strahlen durch in der Apparatur kreisendes Wasser 
ausgeschaltet werden. Die Ausbeute schlie13lich, , 
nachdem das moglichst gereinigte Ultraviolettlicht 
durch Quarzlinsen, die im Gegensatz zu Glas kein 
Ultraviolettlicht absorbieren, noch konzentriert 
worden ist, ist ein Lichtbiindel von etwa 2 cm Durch
messer, mit dem man durchschnittlich eine Stunde 
braucht, urn z. B. bei Luposen eine wirksame Licht
reaktion hervorzurufen. Selbst in Anbetracht dessen, 
da13 gleichzeitig 4 Personen an einer Lampe behandelt 
werden konnen, ist diese sogenannte Finsenlampe 
also noch sehr kostspielig, besonders wenn man be
rucksichtigt, da13 bei einigerma13en ausgedehnten 
Erkrankungen die Patienten taglich Monate hindurch 
bestrahlt werden mussen. Die Erfolge dieser kost
spieligen, an die Aufmerksamkeit und Schulung des 
Pflegepersonals hohe Anforderungen steIlende Thera
pie sind aIlerdings ausgezeichnet und vor allem in 
kosmetischer Beziehung hervorragend. 

, sich an del' Luft genugend abo 
Fiir die lokale Bestrahlung sind die Quarzbrenner 

dagegen gekrummt, so da13 ihre ganze Leuchtkraft 
auf ein kleines Feld konzentriert ist (KromayeT
lampe, S. dort). Hier kann auf Wasserkiihlung nicht 
verzichtet werden. Ahnlich wie das Finsenlicht 

! wird die Kromayerlampe haufig unter Kompression 
verwendet; direkt mit dem Fenster odeI' mit kleinen 
Zwischenstucken (Ansatze) wird das Blut aus den 
zu bestrahlenden Hautstellen weggedruckt; hierbei 
genugen viel kiirzere Belichtunw~n, urn eine Wirkung 
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Ausstrahlung das Vltraviolettlicht verstarken soll 
(Solarcalampe) . 

Auch nach ihrer \Virkung auf die Haut unter
scheiden sich die genannten Strahlenquellen in Ultra-

hervorzurufen, zu der das Finsenlicht Stunden braucht. 
Die Wirkung, besonders was die Tiefenwirkung an- ! 

betrifft ist aber nicht gleichwertig; das Finsenlicht 
dringt tiefer in das Gewebe ein. 

i violettlicht- und in Warmestrahler. Eine Warme
reaktion der Haut und eine Ultraviolettlichtreaktion 
lassen sich, besonders wenn man den Gesamtverlauf 
beider Reaktionen verfolgt, durch manche Einzel
heiten scharf voneinander abgrenzen. 

Die bisher genannten Lichtquellen hatten den 
ursprUnglich vorliegenden Bediirfnissen fiir Ultra
yiolettlichtstrahlenspender Genuge getan. Bald aber 
drang die Ansicht durch, daD auch die warmewirken
den Strahlen der Sonne uber eine biologische Heilkraft 
verfugen, und tatsachlich hatte auch die Anwendung 
reiner kiinstlicher Warmelichtquellen bei bestimmten , 
Krankheitszustanden ihre zweifellosen Erfolge. 

Die Warmelichtquellen sondern sich in solche, die 
nur unsichtbare ultrarote Warmestrahlen aussenden 
und deren eben rotgliihender Heizkorper die Tempera
tur von 525° nicht wesentlich uberschreitet; derartige 
Warmequellen werden unter verschiedenen Namen 
angeboten, z. B. als sogenanntc Heiz- oder Winte1'
sonnen, Pl'ofunduslampe. Sie bestehcn zmneist aus 
elektrisch heizbaren Widerstandcn in Reflektoren. 

Auch die zweite Art yon \Varmelichtquellen sendet 
immer noch einen betrachtlichen Teil dunkles ultra
rotes Licht aus, abel' daneben doch auch sichtbare 
leuchtende \Varmestrahlen in groDerer Menge. Diesel' 
Gehalt an leuchtenden Warmestrahlen ist wichtig, 
weil yon ihm die Tiefenwirkung abhangt. Die ultra
roten langwelligen Strahlen bleiben viel oberflach
licher in der Haut stecken, wahrend die kurzwelligen 
leuchtenden Strahlen gleichmaDiger in die Tiefe 
dringen. Infolgedessen werden hierbei in der Tiefe 
der Haut hohere Temperaturen erreicht. Die Ober
flachentemperatur der Haut, die eben noch ertraglich 
ist, liegt bei etwa 45°. 

Als Lichtquellen fiir leuchtende Warmestrahlen 
dienen sogenannte Temperatu1'stmhler, d. h. stark 
erhitzte Korper. Die handlichsten sind unsere auch 
zur Beleuchtung verwandten Osram-Gluhbirnen, aber 
von besonderer Grol3e lmd mit geeigneten Reflektoren 
(Solluxlampe, Hochsttemperatur 2500 bis 3000°). 
~och tiefer in das Gewebe eindringende \Varme

strahlen sendet die Kohlenbogenlampe aliS, entspre
chend den fruher genannten hoheren Temperaturen 
und ihrem groDeren Gehalt an leuchtenden Strahlen. 
~aturlich wird man dann bei den Kohlenbogenlampen 
aile Vorrichtungen beiseitelassen, die den Zweck 
haben, die Warmestrahlen auszuschlieDen. 

Eigentlich enthalten also die starkeren Tempera
turstrahler in ihrem Licht gleichzeitig Strahlen mit 
\Varmewirkung und mit Ultraviolettlichtwirkung, 
als solche sind sie demnach kombinierte Strahlen
quellen wie die Sonne. Jedoch ist dieser gegeniiber 
die Warmewirkung der kombinierten Strahler meist 
zu groD und die "Cltraviolettlichtwirkung zu gering. 
Legt man Wert auf eine solche kombinierte, moglichst 
,;onnenahnliche Strahlung, so wird man deshalb 
ihre Warmewirkung durch geeigneten Abstand yon 
der Strahlenquelle oder durch kuhlende Luftzirkula
tion mildem und die geringere Ultraviolettlicht
intensitat durch langere Bestrahlungszeiten aus
gleichen. Tatsachlich werden hoch belastete Kohlen
bogenlampen in dieser Weise als sonnenahnlichste 
kii.nstliche Lichtquellen gebraucht. 

Auch die Solluxlampe ist imstande, "Cltraviolett
licht auszusenden, jedoch muD sie dann aus beson
derem, Ultraviolettlicht durchlassigem Glas herge
stellt sein. In einer solchen Form ist sie als Vitalux
lampe im Handel; eine zu starke Warmestrahlung 
wird durch blaue "Mattierung des Glases verringert. 
Aber nichtsdestoweniger enthalt das Gesamtlicht 
dieser Vitaluxlampe nur sehr geringe Mengen Ultra
violettlicht, und man kann mit ihr nur sehr schwache 
Ultraviolettlichtwirkungen erzielen. In allerletzter 
Zeit setzt man infolgedessen der Bime etwas Queck
silber zu, das verdampfen lmd dann durch seine 

So tritt z. B. das \Varmeerythem bereits wahrend 
der Bestrahlung auf. Die Haut fiihlt sich warm an 
(Warmegefiihl in der Nahe eines strahlenden Of ens) , 
aber die Rotung verschwindet nach Absetzen der 
Bestrahlung auch bald wieder. Das Ultraviolettlicht 
empfindet man jedoch nicht als Warme und seine 
\Virkung, das Ultraviolettlichterythem, hat cine "La
tenzzeit", d. h. es crscheint erst nach etwa 2-6 Stun
den, entwickelt sich zu einem Hohepunkt in 12-24 
Stunden nach der Bestrahlung und klingt langsam 
nach Tagen ab, wie das jedem bei der haufigsten 
"Cltraviolettlichtwirkung, dem "Sonnenbrand" oder 
"Gletscherbrand", bekannt ist. 

Ein zweiter Unterschied liegt in der Art der Be
grenzung beider Erytheme. Die Ultraviolettlicht-

I reaktion ist immer scharf begrenzt, das Warme
erythem fur gewohnlich dagegen nicht. Das hat 
nun keineswegs seinen Grund darin, daD das wirksame 
Ultraviolettlicht bereits von sehr dii.nnen Stoffen 
abgefangen wird, wahrend die Warmestrahlung 
(z. B. cines Of ens) bekanntlich auch durch dicke 
Kleidung hindurchgeht, sondem auch wenn Warme
strahlen streng begrenzt auf die Haut einfallen, 
geht ihre Wirkung iiber das Belichtungsfeld hinaus. 
Es handelt sich dabei um eine auf nervosem Wege 
hervorgerufene GefaDerweiterung, wie sie auch in 
der Umgebung von Insektenstichen oder bei schmerz
haften Hautreizen auftreten kann. 

\Vcitcr ist die Form der Ruckbildung hpider Reak
tionen verschiedcn. Auch dic cinmalige Ultraviolett
lichtreaktion der Haut geht mit einer Pigmentierung 
einher, soweit die bestrahlte Person uberhaupt zur 
Pigmentation fahig ist. Diese Pigmentierung ist 
gleichmaDig, gelblicher oder brauner, haufig mit 
einem roten Ton unterlegt, wenn die Raut noch 
Zeichen von EntzUndung aufweist, was besonders bei 

! Sonnenbestrahlungen langere Zeit anhalt; die Sonnen
braune zeigt im Gegensatz zu der Braunung 
durch die Quecksilberlampe noch lange nach der 
Bestrahlung eine warme, braunrote Farbe. Nach 
einer abgeklungenen Warmereaktion dagegen sieht 

I die Haut vollig unverandert aus. Es braucht hier 
schon haufiger Bestrahlungen, um eine Warmepigmen
Nerung hervorzurufen. Diese ist eigentiimlich netz
formig, dem Verlauf der mittleren Hautvenen ent
sprechend, deren blauliche Zeichnung auch bei 
manchen Personen besonders in der Kalte stark hervor
tritt (Kaltemarmorierung). Eine solche Warmepigmen
tierung findet man nach tagelangem Gebrauch von 

, Warmeflaschen oder warmen Umschlagen. Sie tritt 
. auch dann auf, wenn jemand sich langere Zeit in 

ein und derselben Stellung zu einer \Varmequelle 
befindet, Z. B. an ArbeitspIatzen in der Nachbar
Rchaft eines Of ens. Unter diesen Umstanden wird 
gelegentlich ihre wahre Herkunft verkannt. 

Ein letzter wichtiger Unterschied zwischen beiden 
Lichtreaktionen steUt sich erst bei Wiederholung 
der Bestrahlung heraus. Es ist eine allgemein be
kannte, wegen ihrer umstrittenen Erklarung bemer
kenswerte Erscheinung, daD die Haut sich an Ultra
violettlicht gewohnen kann, und zwar in einem Aus
mal3, daD jemand, der zuerst nur wenige Minuten 
Ultraviolettlicht vertrug, sich schlieLllich stunden
lang diesen Strahlen ohne Schaden aussetzen kann. 
Bereits nach einer einmaligen Bestrahlung ist die 
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urspriinglich bestrahlte Stelle, und zwar lediglich Man konnte bei diesen Schwankungen del' indivi
im Umfang del' ersten Bestrahlung, gegen eine zweite duellen Lichtempfindlichkeit iiberhaupt keine Be
bedeutend unempfindlicher. Bei einer Warmebe- strahlung ohne groBere Gefahr vornehmen, wenn 
strahlung dagegen spiirt man das zweite Mal bei nicht eine andere Erscheinung diese individuelle 
derselben Temperatur de.r: Hautoberflache denselben Lichtempfindlichkeit wieder kompensierte. Diese 
Schmerz, und bei einer Uberschreitung del' vertrag- besteht in del' Tatsache, daB die Haut erst bei mehr· 
lichen Temperatur treten unvermeidlich Verbren- fachen Uberschreitungen del' Minimaldosis uner
nungserscheinungen auf. Es ist bekanntlich unmog- wiinschte Reaktionen zeigt; so kann man z. B. die 
lich, die Intensitat del' Warmebestrahlungen wahrend Mengen Ultraviolettlicht, die eben ein Erythem er
einer Reihe von Sitzungen immer wei tel' zu zeugen, urn das 4fache, gelegentlich sogar urn das 
steigern. Doch ist zu bemerken, dal3 im Verlaufe 8fache steigern, ohne daB die Haut andel's reagiert 
jeder einzelnen Warmebestrahlung die Warme- als immer noch mit einem gewohnlichen Erythem, 
wirkung wahrend del' ersten Minuten rasch nachlal3t das zwar starker ist, abel' noch keine storenden Grade 
und man dann die Intensitat steigern kann. Diese erreicht. 
"Anpassung" del' menschlichen Haut erklart sich Diese relative Unempfindlichkeit del' Haut gegen 
dadurch, daB die Blutgefal3e erst eine geraume Zeit Ultraviolettlicht gestattet es also, daB man trotz del' 
zu ihrer Erweiterung brauchen, um die Haut durch individuellen Lichtempfindlichkeit die Bestrahlungen 
rascheren BlutumfluB von innen kiihlen zu konnen. schematisieren kann, d. h. Durchschnittsdosen bei 
Die Temperatur in del' Haut, bei del' man Schmerz den Bestrahlungen verwendet. Diese Durchschnitts
empfindet, wird abel' immer als gleich hoch ge· dosen kennt man entweder angenahert durch die 
messen, gleichgiiltig ob das kreisende Blut die iiber- praktische Erfahrung odeI' abel' durch Dosierung 
schiissig eingestrahlte 'Varme ableitet odeI' ohne mit Ultraviolettlichtmessern (Jodmethode, Erythem
Blutkiihlung die eingestrahlte vVarme entsprechend dosimeter von KELLER, Ultraviolettdosimeter von 
niedriger ist. WEYDE-FRANKENBURGER, Kadmiumzelle), wodurch 

Gehen wir nach diesen Gegeniiberstellungen del' man von zufalligen Schwankungen del' Lichtintensitat 
beiden Lichtwirkungen auf die Raut, wie sie erst del' Bestrahlungsquellen unabhangig wird. Die Licht
"eit 40 Jahren genauer abgegrenzt und bekannt quellen, besonders die Quecksilberlampen, sind 
sind, zunachst naher auf die Ultraviolettlichtreaktion namlich keineswegs von konstanter Starke, sie "al
em. tern", d. h. senden im Laufe del' Zeit immer weniger 

Das erste, was hierbei auch dem Laien auffallt, Ultraviolettlicht. AuBerdem geben sie ihre volle 
ist die aul3erordentlich verschiedene Empfindlichkeit Lichtstarke erst nach einer Einlaufzeit von etwa 
del' einzelnen Personen fiir das ultraviolette Licht 10 Minuten und schlieBlich sind sic in ihrer Ausbeute 
("individuelle Lichtempfindlichkeit"). Zunachst sind von del' Stromspannung und del' Abkiihlungsmoglich
bereits die verschiedenen Hautstellen schon ver- keit abhangig. Alle diese in den Lampen liegenden 
schieden lichtempfindlich ("regionaTe Lichtempfind- variablen Faktoren del' Lichtintensitat lassen sich 
lichkeit"). 1m allgemeinen ist del' Rumpf am empfind- erst durch ein objektives MeBverfahren iibersehen. 
lichsten, weniger die Extremitaten, am wenigsten Auf eine Durchschnittsdosis Ultraviolettlicht (z. B. 
schlieBlich Gesicht und Hande. Da die letzteren 1 HSE = Hohensonneneinheit nach KELLER) reagiert 
Korperstellen meist unbedeckt getragen werden, demnach die menschliche Haut nach einer Latenzzeit 
mag hier die Lichtgewohnung eine Rolle spielen. , von einigen Stunden mit einem scharf begrenzten 
Die regionare Lichtempfindlichkeit ist sonst haupt- Erythem bzw. einer Rautentziindung, die sich langsam 
sachlich durch die Dicke del' jeweiligen Hornschicht bis zu einem Hohepunkt entwickelt. Bei starkeren 
bedingt. Graden wird an den bestrahlten Stellen ein leichtes 

Die individuelle Lichtempfindlichkeit, die Yer- Jucken empfunden. Bildet sich das Erythem nach 
schiedenheit bei verschiedenen Personen, ist in ihren del' Bestrahlung zuriick, so setzt bald eine Braunung 
Ursachen noch keineswegs vollig geklart. 1m allge- del' Haut ein; gleichzeitig abel' wird die Haut eigen
meinen gelten rothaarige odeI' rotblonde, "tizian- tiimlich glatt, sprode und trocken, bis sie nach wenigen 
blonde" Individuen als besonders lichtempfindlich. Tagen oberflachlich einreiBt und sich teilweise in mehr 
Reihenuntersuchungen haben jedoch gezeigt, daB ! odeI' mindel' groBen Fetzen ("Lichtschuppe") abziehen 
dies zwar fallweise zutrifft, dal3 abel' eine strenge ! lal3t. Die mikroskopische Untersuchung lehrt, daB das 
GesetzmaBigkeit nicht erkennbar ist. 1m allgemeinen Ultraviolettlicht eine vollige Erneuerung del' Ober
ist eine weil3e Haut lichtempfindlicher als eine ge- haut hervorgerufen hat. Die urspriingliche Oberhaut 
braunte und eine feuchte empfindlicher als eine wird in ihren mittleren Schichten so geschadigt, 
trockene. Ausnahmen sind abel' auch hier nicht daB sie unter Entziindungserscheinungen zugrunde 
selten. geht und abgestoBen wird, wahrend aus iibriggebliebe-

Sauglinge sind durchschnittlich etwas weniger nen Keimzellen eine neue Oberhaut heranwachst; 
lichtempfindlich als Schulkinder odeI' Erwachsene. meist wird das urspriingliche Pigment mit del' "Licht
Greise sollen wiederum eine herabgesetzte Empfind- schuppe", die deshalb bisweilen sehr dunkel erschei
lichkeit zeigen. Bei Frauen ist kurz VOl' del' Regel nen kann, zur AbstoBung gebracht. Erst in del' neuen 
die Empfindlichkeit am groBten, Schwangere zeigen Oberhaut bildet sich die neue Pigmentierung, die 
eine gesteigerte Empfindlichkeit, und zwar besonders monatelang verstarkt bleiben kann. Auch zeigt sich 
im 4.-7. Monat. die neue Oberhaut manchen Reizen gegeniiber wider-

1m groBen und ganzen ist jedoch zu betonen, dal3 standsfahiger. 
es sich hier um statistische Durchschnittswerte aus Ein Unterschied zwischen den verschiedenen Strah
del' Untersuchung mehrerer Individuen handelt. , lenquellen findet sich nur insofern, als das Quarz· 
Del' einzelne kann von diesem Durchschnittswert lampenlicht verhaltnismal3ig starkere Entziindungs
groBere Abweichungen zeigen; die Beobachtung eines erscheinungen hervorruft, die rascher abklingen und 
Einzel£alles lal3t also Verallgemeinerungen nicht zu. eine geringere Pigmentierung hinterlassen. Das 
Schon bei vollig gleichartig erscheinenden Personen Sonnen- und Kohlenbogenlicht zeichnet sich durch 
wechselt die Lichtmenge, die zur Erzielung gleich : milde, langdauernde Entziindungen und starke Dauer
starker Reaktionen notig ist, zwischen 1 und 6, d. h. pigmentierung aus. 
del' eine vertragt unter Umstanden die 6fache Licht- Mit del' beschriebenen erythematosen Lichtwirkung 
menge wie del' andere; solche Unterschiede del' Licht- begniigt man sich il1'l wesentlichen bei Allgemein
empfindlichkeit gelten durchaus noch als normal. bestrahlungcn; bei kleineren umschriebenen Flachen 
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kann man auch hohere Lichtmengen verwenden, 
die zu blasigen Lichtreaktionen fiihren. Etwa nach 
10--12 Stlmden stellen sich zu dem Ervthem kleinere 
vereinzelte Blaschen odeI' auch eine· groDere Blase 
ein. Solange die Blase entsteht, odeI' wenn die Blasen
decke entfernt wird, empfindet del' Patient betracht
liche Schmerzen. LaDt man dagegen die Blase ein
trocknen, indem man den Inhalt entleert, so bildet 
sich eine Kruste, die nul' auf Beriihrung schmerzt. 
Nach etwa 8-10 Tagen hat sich die behandelte Stelle 
neu liberhautet und fallt nul' durch eine besondere 
vVeiDfarblmg, einen Pigmentmangel auf, del' urn so 
starker betont ist, als die Randel' gelegentlich eine 
vermehrte Pigmentierung zeigen_ Sonst abel' ist 
die Haut zart, normal gefeldert und von guter Funk
tion; von einer Karbe im ublichen Sinne kann nicht 
die Rede sein, schon weil das Ultraviolettlicht bei 
normalen Personcn keine genugende Tiefenwirkung 
besitzt, urn rlie fur die Hautregeneration maDgebenden 
Bindegewebsschichten zu zerstoren. Auch nach 
wiederholter Ultraviolettlichtbestrahlung mit stark
ster Dosis, wie sie bei del' Finsenbehandlung ublich i 

ist, sind die Endzustande immer eine weiche, zarte. 
bewegliche Haut, die nur durch den Pigmentmangel 
anfiallt, del' dann allerdings dauernd sein kann. 

Eine Yerbrennung del' Haut bei Ultraviolettlicht
bestrahlnngen, wie sie durch 'Varme entsteht, mit 
Verschorfung odeI' Geschwlirsbildung, ist nicht be
kannt. vVas del' Laie hier als Verbrennung zu be
zeichnen pflegt, ist lediglich eine uber sein Erwarten 
starke Reaktion. Infolgedessen ist es bei therapeuti
schen Bestrahlungen zweckmaJ3ig, daD del' Arzt von 
vornherein den Patienten daruber anfklart, mit 
welchen Erscheinungen er zu rechnen hat. 

1m allgemeinen verlaufen auch ungewollte tber
bestrahlungen mit Ultraviolettlicht ohne dauernde 
"!\achteile, selbst wenn eine solche Bestrahlung 
z. B. bei allgemeine!' Behandlung fur den Patienten 
voriibergehend sehr peinliche 'Virkungen haben kann, 
wie starke Schmerzhaftigkeit und Beruhrungsemp
findlichkeit del' befallenen Stellen und damit oft 
die Unmoglichkeit, ohne Beschwerden liegen zu 
konnen; auch Fieber kann gelegentlich einige Tage 
vorhanden sein. Zur Linderung del' Beschwerden 
wird man lokal reichlich Puder (Zinkpuder, Talk- odeI' 
Fissanpuder) aufstreuen lassen, naehdem die groDen 
Blasen vorsichtig durch Einstich entleert, abel' nicht 
abgetragen sind; unter Umstanden muD man zu all
geI?',leinen schmerzstillenden 2'.1itteln greifen. 

1:ber die akuten Liehtreaktionen hinaus pflegen 
noeh zweierlei Veranderungen del' Haut naeh Bestrah
lungen zuruckzubleiben, das sind Veranderungen del' 
Pigmentierung und Veranderungen del' Hautreak
tionsfahigkeit_ Zunaehst laDt sich beobachten, daJ3 
eine einmal odeI' mehrmals mit Ultraviolettlicht 
bestrahlte Hautstelle leichter bei irgendeiner Reizung 
mit einer GefaJ3erweiterung antwortet. So hebt sich 
in einem warmen Bade eine friiher belichtete Haut
stelle noeh Monate nach del' Bestrahlung durch 
Rotung ab; in gleicher Weise ist die gesunde Gesichts
rote bei Personen, die sich del' Sonnenbestrahlung 
von Zeit zu Zeit starker aussetzen, gal' nicht allein 
auf eine Lichtentzundung zuriickzufiihren, sondern 
auch auf eine grundsatzlich erhohte Rotungsbereit
schaft diesel' Hautstellen auf Reize aller Art, wie 
'Varme, Luftzug u. dgl., kurz sie ist bedingt durch 
das lebhaftere Spiel del' HautgefaJ3e. Umgekehrt 
wird die bleiche Gesichtsfarbe von Personen, die im 
Lichtmangel leben, wie das im hoehsten Grade bei 
Forschungsreisenden nach einer monatelangen Polar
nacht beobachtet wird, auf das Fehlen diesel' durch 
das Licht unterhaltenen GefaDerregbarkeit bezogen. 

Die zweite Nachwirkung einer Lichtreaktion, die 
Lichtge1Vohnung, ist lange Zeit mit del' Pigmentierung, 

die man als den braunen Sonnenschirm del' Oberhaut 
ansah, in Verbindung gebracht worden. Abel' es laJ3t 
sich leicht nachweisen, daD eine Lichtgewohnung in 
etwa 6-8 W ochen vergeht, auch wenn sie noch so 
hohe Grade erreicht hat, wahrend die Pigmentierung 
dariiber hinaus Monate bestehen bleiben kann. Auch 
Personen mit umschriebener odeI' allgemeiner Un
fahigkeit zur Pigmentbildung (sogenannte Albinos 
odeI' bei del' Vitiligoerkrankung) sind nichtsdesto
weniger imstande, sich an Ultraviolettlicht zu gewoh
nen. Aus solchen und anderen Griinden ist man 
neuerdings geneigt, nach anderen Ursachen flir 
diese Lichtunempfindlichkeit del' Haut zu suchen, 
und man vermutet sie einmal in einer nicht naher 
faJ3baren Widerstandsvermehrung del' lichtempfind
lichen Zellagen in del' Oberhaut, wei tel' abel' auch in 
einer verstarkten Abschirmung des Lichtes durch 
eine veranderte Hornschicht. Diese Hornschicht 
wird namlich als Folge del' Bestrahlungen sowohl 
verdickt als auch verrlichtet gefunden; wahrschein
lich finden auch Einlagerungen in ihr statt, die in 
besonderer vVeise das Ultraviolettlicht abfangen, 
genau so, wie es die Farben fiir das sichtbare Licht 
hm. Da unser Auge jedoch fiir das Ultraviolettlicht 
nicht empfindlich ist und auch seine Veranderungen 
nicht wahrnimmt, handelt es sich bei diesen Stoffen 
urn "unsichtbare Pigmente". 

Die Aufgabe del' sichtbaren Pigmente, die allge
mein als Hautbraunung nach Bestrahlungen bekannt 
sind, ist dagegen noch keineswegs geklart. V orlaufig 
wird eine sonnengebraunte Haut bei den sportlieben
den Volkern als Zeichen del' Gesundheit auch bei 
Frauen geschatzt und zuweilen auch lediglich kos
metisch imitiert; durch Einreiben del' Haut mit 
verschiedenen 01- und salbenartigen Stoffen (Kokos
nuDol u. a.) VOl' del' Belichtung solI die darauffolgende 
Pigmentierung verstarkt, die Lichtentziindung jedoch 
yerringort worden; dio im Handel vorkommenden 
Praparate haben jedoch haufig nur die letztere 
'Virkung, ohne starker zu pigmentieren. Ob jedoch 
tatsachlich das Pigment ein MaD des durch die 
Bestrahlungen erreichbaren Gesundheitsgrades ist, 
diirfte schwer zu beweisen sein. Denn auch nicht 
pigmentierte Personen konnen sich bei Belichtungen 
gut erholen lmd eventuell von Krankheiten, z. B. 
Tuberkulose, genesen, ebenso wie anderseits trotz 
guter Pigmentierung eine derartige Erkrankung fort
bestehen kann. Solche Patienten sollen allerdings 
ihre Pigmentienmg wieder besonders rasch verlieren. 
Wahrend die einen Autoren del' Ansicht sind, daD 
das aus del' gebraunten Haut in den Stoffwechsel 
resorbierte Pigment die Lichtwirkung nach innen 
tragt, sind die anderen del' Meinlmg, daD das Pigment 
nichts als eine Schlacke ist, ein Abfallprodukt, bei 
einem durch die Bestrahhmg gesteigerten Gewebs
umsatz, wie es auch bei anderen Entziindungen be
obachtet wird. Immerhin konnte diese Sehlacke 
noch als Schutzschirm gegen weitere Bestrahlungen 
dienen; abel' sowohl fiir das Ultraviolettlicht wie fill' 
die sichtbaren und ultraroten Warmestrahlen ist 
die Bedeutung des Pigmentes hier neuerdings sehr 
unwahrscheinlich gemacht; viell!';icht spielt es bei 
bestimmten Lichterkrankungen (Uberempfindlichkeit 
gegen sichtbares Licht) als Lichtschutz eine Rolle. 

Die Allgemeinwirkungen des Lichtes auf den Ge
samtorganismus sind, wie schon aus del' geringen 
Tiefenwirkung des Ultraviolettlichtes zu folgern ist, 
hauptsachlich indirekter Art. Nachdem ihre Bedeu
tung fiir die Heilung del' Tuberkulose, insbesondere 
del' Knochen- und Hauttuberkulose Anfang dieses 
Jahrhunderts entdeckt worden war, wurden sie mit 
besonderer Aufmerksamkeit studiert. Das Ergebnis 
ist, in Kiirze zusammengefaDt, eine erhebliche Be
schlelmigung des gesamten Stoffwechsels, die mit 
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der Hautreaktion zeitlich zusanunentrifft; auch an 
einzelnen erkrankten Organen kommt es deutlich 
zu einer vorubergehenden Umsatzsteigerung, worauf 
der therapeutische Erfolg bei der gleichzeitig ge
weckten Widerstandskraft des Organismus zuruck
gefiihrt wird. Allerdings kann die Reizung bei zu 
schweren Erkrankungen oder fur einen zu geschwach
ten Organismus auch gefahrlich sein. So ist das Auf
treten von Lungenblutungen bei frischen und progre
dienten Fallen von Lungentuberkulose nach Bestrah
lungen bekannt. Auch wenn der Organismus mit 
Fiebersteigerungen auf die Bestrahlungen antwortet, 
ist die Lichttherapie als ungeeignet oder zu gefahrlich 
gekennzeichnet und abzulehnen oder nur mit groBer 
V orsicht anzuwenden. 

Zu dieser Reizwirkung der Bestrahlungen, die iiir 
den Organismus unter giinstigen Umstanden leistungs
steigernd ist, tritt als weitere dem Ultraviolettlicht 
eigentiimliche Wirkung die Bildung eines bestinunten 
auBerordentlich lebenswichtigen Vitamins hinzu. Auf 
diese besondere Eigenschaft des Ultraviolettlichtes 
wurde man zunachst durch die Entdeckung aufmerk
sam, daB Rachitis (Englische Krankheit) durch AlIge
meinbestrahlungen heilbar ist. Da es zur Beeinflussung 
dieser Krankheit bereits genugte, dem Saugling 
ultraviolettlichtbestrahlte Nahrungsmittel zu ver
abfolgen, muBte das wirksame Prinzip ein Stoff sein, 
der durch die Bestrahlung in der Nahrung ebenso 
wie in der Haut entsteht; als solcher wurde das Vita
min D festgestellt, das sich aus fettartigen Korpern i 

durch Bestrahlung bildet und das wie aIle Vitamine 
als Nahrungsstoff zur Vermeidung bestinunter Er
krankungen unumganglich notig ist, wozu allerdings 
schon geringste Mengen ausreichen. N euerdings wird 
angenommen, daB diese durch Ultraviolettlichtbe
strahlungen entstehenden Vitamine nicht nur bei 
der ausgesprochenen Lichtmangelerkrankung, der 
Rachitis, zur Heilung fuhren, sondern auch iiir die 
Beeinflussung anderer Erkrankungen, z. B. der Tuber
kulose, von Bedeutung sind. Tatsachlich laBt sich 
auch in der bestrahlten Haut eine Zunahme des 
wirksamen Vitamins feststellen, das der Saftestrom 
von dort ins Innere zu transportieren imstande ist. 

Die geschilderten direkten, umschriebenen, und 
indirekten, allgemeinen Wirkungen des Ultraviolett
lichtes konnen als Grundlage einer rationellen Licht
therapie dienen. Da das Licht eine tagelange Ent
ziindung der Haut hervorruft, also eine lokale Stoff
wechselbeschleunigung bedingt, kann diese Eigen
schaft zur Lockerung und Aufsaugung von krank
haften Gewebsverdichtungen chronisch entzundlicher 
Art ausgenutzt werden, z. B. bei Ekzemen (s. dort). 
Natiirlich ist das Licht im akuten Stadium unange
bracht, ebenso dort, wo die Hauterkrankung auf der 
Einwirkung einer auBeren Schadlichkeit beruht, bei 
deren Entfernung von aIle in die Abheilung erfolgt. 
1m groBen und ganzen werden in der Praxis ekzema
tose FaIle zu haufig bestrahlt, ohne Erfolg oder gar 
mit Verschlinunerung. Nur bei wirklich unempfind
lichen, chronisch veralteten Ekzemen kann die akute 
Reizung durch eine Bestrahlung erfolgversprechend 
sein. 

In ahnlicher Weise verlauft die Verwendung des 
lJ1traviolettlichtes bei der Akne (s. dort). Sonnen
bestrahlungen, auch Hohensonnenbestrahlungen, ver
mogen die kleinknotigen Infiltrate um die entziindeten 
Talgdrusen zum Schwinden zu bringen. Aber auch 
hier ist die Lichtanwendung nur bei chronischen 
Fallen angezeigt, akute konnen sehr wohl eine Reizung 
erfahren, so daB jedenfalls Vorsicht in der Starke der 
Bestrahlung geboten ist. 1m Gegensatz zu der Ront
gentherapie pflegt hier der Erfolg weniger anhaltend 
zu sein; dennoch wird man gelegentlich von diesem I 

Mittel, insbesondere von allgemeinen Sonnenbadern, 

Gebrauch machen, da auch eine Umstinunung des 
ganzen Organismus bei dieser Erkrankung forderlich 
zu sein scheint. 

Auch bei Frostbeulen erzielt man von einer lokalen 
und allgemeinen Anwendung des Ultraviolettlichtes 
giinstige Resultate; in Anbetracht der Chronizitat 
dieses Leidens ist auch hier die Lichttherapie eine 
wiinschenswerte Erganzung der Rontgentherapie, 
die ihrerseits aus Gefahr vor Spatschadigungen nicht 
unbeschrankt angewandt werden kann. Bei Frost
beulen erweist sich die Kombination von Ultraviolett
licht und Warme besonders wirksam (Solarcalampe). 

Die lokale Stoffwechselbeschleunigung nach Be
lichtung und die Anregung der Blutzirkulation durch 
die Entziindung ist wohl auch der Grund zu den 
Erfolgen des Ultraviolettlichtes bei Storungen des 
Haarwuchses. Allerdings werden hierbei noch lei
stungsfahige Haarpapillen vorausgesetzt; sind die 
Haare endgiiltig in einem bestinunten Gebiete zer
stort, so ist die Lichttherapie aussichtslos. Das ist 
nun bei Narben oder auch bei diffusem Haarausfall 
wegen FettfluB (Seborrhoe) meist der Fall; ist hier 
erst eine Glatze vorhanden, dann bleibt auch unter 
der Lichttherapie ein neuer Haarwuchs, abgesehen 
vielleicht von einer leichten Flaumbildung aus. 
Solange die Glatze sich noch entwickelt, hat das 
Licht insofern einen EinfluB, als es wenigstens wahrend 
der Dauer seiner Anwendung die Schuppenbildung 
und den weiteren Haarausfall hintanhalt oder ver
zogert, jedoch kann man sich von einem wirklichen 
Wachstum neuer Haare schwer uberzeugen. 

Die Erfolge der Lichttherapie liegen mehr bei dem 
Krankheitsbild des kreisf6rmigen Haarausfalles (Alo
pecia areata); hier sind die Haarzwiebel nur in eigen
tiimlicher Weise gelahmt und eine einzige Bestrahlung, 
die allerdings starke, selbst blasige Reaktionen nicht 
scheuen darf, kann diesen Zustand beheben. Die ersten 
feinen Haare sieht man bisweilen schon nach 2-3 
Wochen, bis zur Wiederherstellung des normalen Haar
wuchses vergehen jedoch einige Monate; die zunachst 
erscheinenden Haare k6nnen dunner und heller 
wachsen, was sich spater andert. Leider vermag die 
Lichttherapie bei diesem hartnackigen Leiden Ruck
fallen an derselben oder einer anderen Stelle nicht 
vorzubeugen. 

Ob das Licht normalen Haarwuchs f6rdert, ist 
trotz der Volksmeinung keineswegs eine gesicherte 
Tatsache. Selbst genaueste Messungen konnten bisher 
einen gesetzmaBigen EinfluB nicht sicherstellen. Es 
hat den Anschein, als sei das Licht zwar imstande, 
das Anfangswachstum eines Haares zu beschleunigen, 
so daB solche Haare rasch langer als unbestrahlte 
werden; jedoch holen diese, wenn auch langsamer, 
die schlieBlich dem Haar uberhaupt erreichbare Lange 
wieder ein; eine Verdickung der Haare oder gar eine 
Vermehrung laBt sich durch Licht, wenigstens nach 
mittleren Bestrahlungsdosen, nicht nachweisen. 

Bei einer weiteren Gruppe von Hautkrankheiten 
ist die schalende Wirkung des Ultraviolettlichtes 
von Bedeutung. Mit dieser Schalung der Oberhaut, 
die bereits nach einer mittleren erythematbsen Reak
tion sich etwa 5 Tage nach der Bestrahlung einstellt, 
werden Schuppen und eventuell in ihnen enthaltene 
Parasiten abgestoBen. So k6nnen durch einige Be
strahlungen die gelben, pilzhaltigen Schuppen del' 
Pityriasi8 ve1'8icolor zur AbstoBung gebracht werden. 
Allerdings werden hier selten samtliche Pilze entfernt. 
so daB Ruckfalle vorkonunen, die jedoch derselben 
Behandlung weichen. 

Auch die Pityriasis r08ea (s. dort) ist durch Licht. 
gut beeinfluBbar. Da die Wirkung streng begrenzt ist, 
muB auf eine gleichmaBige Bestrahlung aller K6rper
stellen Wert gelegt werden; dann sind hierbei dieEr
folge aber vorzuglich, da Riickschlage meist ausbleiben. 
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Bei Schuppen flechte (Psoriasis; s. dort) oder den 
psoriasiformen, seborrhoischen Hautausschlagen ist 
im chronischen Stadium das Ultraviolettlicht, be
sonders in Form der Sonnenbestrahlungen, oft von 
gfulstigster Wirkung. Bei akuten Fallen, die sich 
durch Jucken und Auftreten neuer Herde kennzeich
nen, kann dagegen diese Therapie erhebliche Ver
schlimmerungen herbeifiihren. Gerade bei der Be
handlung der Schuppenflechte zeigt sich, daB es 
nicht geniigt, nur im Besitz eines Bestrahlungs
apparates zu sein, sondern daB man auch der nbtigen 
Erfahrung bedarf. 

Schliel3lich sei noch erwahnt, daB auch bei den 
Alterslrarzen (Verrucae seniles) die Schaltherapie durch 
Licht ausgezeichnete Erfolge haben kann. 

"1Iitesser (Komedonen), die bekannten Hornpfrbpfe 
in den Haarbalgen, wie sie bei Akne haufig auftreten, 
werden dagegen durch eine Schalbehandlung mit 
Ultraviolettlicht kaum geniigcnd entfernt. Es ist 
iibrigens kosmetisch wichtig, daB L"ltraviolettlicht 
die vorhandenen .Mitesser in ihrem Kopfteil starker 
zu schwarzen vermag, so daB nach Bestrahlungen 
unter Umstanden mehr :Mitesser vorhanden zu sein 
scheinen, eben weil eine grbBere Anzahl durch dic 
Verfiirbung auffiillt. Es handelt sich hier urn eine 
eigentiimliche chemische Veranderung del' Hornfarbe, 
nicht urn eigentliches Pigment. 

Die echte, einer Belichtung folgende Pigmentiel'ung 
laBt sich bekanntlich erst nach del' AbschaIung in 
ihl'er Intensitat l'ichtig feststellen, denn sie gehbrt 
del' neugebildeten Haut an. Aller Wahl'scheinlichkeit 
nach hat das Licht hiel' die spezifische Fermenttatig
keit angeregt, welche die Pigmentiel'ung bedingt. Es 
lag deshalb nahe, diese Fahigkeit des Lichtes bei der 
Vitiligo zu versuchen, die auf mehr oder minder urn
schriebener, aber fortschreitender Pigmentierungs
schwache beruht. Eine einfache Bestrahlung von 
befallenen l.md unhefallenen Haut:;lellell fiihrt jedoch 
hier keineswegs zurn Ziele, sondern bedingt nur eine 
kosmetische Verschlechterung, indem die Scheckung 
noeh kontrastreieher und auffallender wird. Die 
normalen Hautstellen, besonders am Rande der er
krankten Haut, braunen sich unverhaltnismiiBig viel 
starker als die weiBen Vitiligoflecken. Infolgedessen 
dUrfen nur diese bestrahlt werden bei sorgfiiltiger 
Abdeck1.mg (mit Pasten) der gesunden Umgebung; 
urn die Vitiligostellen besonders empfindlich zu 
machen, kbnnen sie mit 10% Bergamottblspiritus 
wahrend der Bestrahlung mehrfach angefeuchtet 
werden. Aber auch dann ist der Erfolg nur in einigen 
Fallen gut, denn in langer bestehenden Herden, 
wo die Fermenttatigkeit fast erloschen ist, gelingt 
es nur durch sehr zahlreiche Bestrahhmgen (15 bis 
25 Sitzungen), sie wiederum anzuregen. Gelegentlich 
entstehen auch lediglich vereinzelte Pigmentpunkte 
urn die Haarfollikel. Die Dauerhaftigkeit dieser 
Pigmentierung ist ebenfalls nur begrenzt. 

In Anbetracht dieser Sachlage ist es deshalb 
gelegentlich vorteilhafter, wenn man umgekehrt die 
Patienten vor Licht zu bewahren sucht, damit die 
Pigmentierung der normalen Hautstellen mbglichst 
gering bleibt. Auch dadurch wird die Scheckung 
herabgesetzt, zurnal die vitiliginbse Haut normal 
erscheint, wenn man sie nicht mit der gesunden 
pigmentfiihigen Haut vergleichen kann. Eine kos
metische Befriedigcmg ist ebensogut erreicht, wenn 
die ganze Haut vbllig gleichmaBig erkrankt ist, wie 
wenn sie wieder vbllig gesund geworden ware, was 
iibrigens bei der Vitiligo nur in den seltensten Fallen 
beobachtet worden ist. 

Den totalen Pigmentmangel bei angeborenem 
Albinismus wird wohl niemand dem aussichtslosen 
Versuch einer ki.i.nstlichen Pigmentierung durch Licht 
l.mterziehen wollen. 

Da das Ultraviolettlicht unter bestimmten Umstan-
, den auch eine bleichende lVirkung zustande bringt, 

werden in der Zahnheilkunde Ultraviolettstrahlen 
in Verbindung mit Perhydroleinlagen (\Vasserstoff
superoxyd) in den \Vurzelkanal zurn Entfarben durch 
organische Farbstoffe (Blutfarbstoff, Faulnisstoffe, 
Speisereste) verfiirbter Zahne verwendet; die vorherige 
Durchfiihrung einer sicheren Wurzelbehandlung und 
der notwendige Schutz aller Weichteile vor Ver
brennungen durch die Strahlen oder durch Veratzung 
durch das Perhydrol verweist diese Behandlungsart 
in den Bereich des geiibten Zahnarztes. 

FUr eine Reihe weiterer therapeutischer Licht
wirkungen ist eine Begriindung schwer zu geben; 
so ist das Ultraviolettlicht f1i.r Hautjucken (Pruritus; 
s. dort) von Vorteil, und zwar nicht nur wahrend del' 
Zeitdauer des Lichterythems, wobei wie bei jeder 
entzfuldlich vermehrten Hautdurchblutung das Juck
gefii.hl vermindert wil'd. Del' nach mehreren Bestrah
Inngen zuweilen auch anhaltende Erfolg spricht fLir 
eine Beeinflussung der :Nervenendigcmgen in der Haut. 
Auch bei der starkjuckenden Knbtchenflechte (Prurigo; 
s. dort) und dem nach Kratze zuriickbleibenden 
Juckreiz ist das Licht am Platze. 

AIle bisher genannten therapeutischen Anwen
dungen des Lichtes bei Hauterkrankungen waren 
lokale Bestrahlungen mit Lichtmengen, die zu keiner 
starkeren Reaktion als zu Hautrbtungen fiihrten. 
Infolgedessen konnten auch ausgedehntere Haut
partien auf einmal der Bestrahlung unterzogen werden. 

Steigert man die Dosis, so ist das Licht auch im
stande, bestimmte Gewebsbestandteile normaler odeI' 
pathologischer Art in del' Haut elektiv zu zerstbren. 
Allerdings kann bei den meist schmerzhaften, blasigen 
Lichtreaktionen nul' eine kleine Hautstelle auf einmal 
einer solchen Bestrahlung ausgesetzt werden. Zu 
den El'krankungen dieser Art gehbren del' LUpU8 
(frcssende Flechte), bei dem daf< tllberkulbse Gewebe 
fur die Ultraviolettlichtstrahlen be80nders durchlassig 
l.md wenig widerstandsfii.hig ist, weiterhin GefaB
vermehrungen oder GefaBneubildungen, solange sie 
oberflachlicher Natur Rind (Jluttermale; s. dort); 
die Wandungen kleiner GefaBe werden durch Licht 
leicht beeinfluBt. Da diese Bestrahlungen jedoch 
hauptsachlich mit Kromayerlampen als besonders 
stal'ken Lichtquellen ausgefiihrt werden, wird hierauf 
an anderer Stelle dieses Handbuches naher eingegan
gen. 

Eine Erwahnung miissen schliel3lich noch die 
Allgemeinbestrahlungen finden, die nicht lokal, sondern 
durch Fernwirkung einen gfulstigen EinfluJ3 ausiiben. 
Zweifellos geben bereits kurzdauernde Bestrahlungen 
mit Ultraviolettlicht, selbst nur im Gesicht und ohne 
sichtbal'e Wirkungen, ein .. Gefiihl erhbhter Spannkraft 
und Leistungsfahigkeit; Ubertreibungen kbnnen aber 
auch zu N ervositat und Schlaflosigkeit fiihren. Bei 
Kranken, besonders bei chronisch Tuberkulbsen, ist 
eine solche Reiztherapie nur in vorsichtigster Art am 
Platze. :Nebensehadigcmgen, aueh Temperatur
steigerungen verbieten die weitere Anwendung odeI' 
mahnen zur Vorsicht. ~Iit del' Vitaminanreicherung 
der Haut hangt yielleicht die \Virksamkeit des Ultra
violettlichtes bei Hautausschlagen del' Sauglinge 
zusammen. 

Die Anwendungen des Ultraviolettlichtes sind also 
zahlreich, dennoch wird noch manches Unnbtige 
bestrahlt. Die Sehiidigungen durch Licht werden 
an anderer Stelle besprochen. 

Die Warmestrahlen haben ein beschrankteres 
Anwendungsgebiet. Auch sie bewirken eine Stoff
wechselbeschleunigung und einen vermehrten Blut
umlauf, aber nur wahrend ihrer Anwendung. Wahrend 
man infolgedessen mit Ultraviolettlicht etwa aIle 
5-8 Tage bestrahlt, wE'ndet man die 'Varmequellen 
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taglich 1-2mal 10-20 Minuten bis zum kraftigen 
Warmegefiihl an. Die schmerzlindernde Wirkung 
einer bis in die Tiefe reichenden Durchwarmung ist 
allgemein bekannt. 

Ultraviolettlichtquelle (H6hensonne) zur Verfiigung, 
so kann die Lichtgewohnung auch durch einige 
kurze Vorbestrahlungen mit diesel' erzielt werden. 
In Anbetracht, daB oft ein Urlaub in seinen ersten 
Tagen durch einen zu starken Sonnenbrand beein
trachtigt wird, ist die nicht umstandliche V orsorge 
schon am Platze; im iibrigen muB auch gesagt werden, 
daB die oft erwtinschte Pigmentierung nicht durch 
zu starke Reaktionen erzwungen werden solI, sondern 
sich rascher und dauerhafter durch langsam gestei
gerte Bestrahlungen einstellt. 

Die gleichen iiberstarken Reaktionen konnen natiir
lich auch bei del' Ultraviolettlichttherapie vOl'kom
men, abel' da sind sie, wie unter "Lichtbehandlung" 

Von Erkrankungen kommen zunachst 801che 
als geeignet in Betracht, bei denen auch sonst 
'Varmeumschlage gerne angewandt werden. Furunkel, 
Achselhohlenabszesse, auch tiefreichende Pilzjlechten 
(Bartjlechte) reifen unter der Warmebestrahlung 
schneller und es tritt bald ein angenehmes Ent
spannungsgefiihl ein. Die oft notige Entfernung von 
Haaren aus diesen entzUndlich gereizten und aui3erst 
empfindliehen Stellen geht wahrend odeI' sofort 
naeh einer Warmebestrahlung bei weitem schmerz
loser vor sich, wofiir die Patienten besonders dankbar 
sind. 

Auch fiir die neuralgischen, krisenhaften Schmerzen, 
wie sie nach Gurtelrose (Herpes zoster) wochen- und 
monatelang zuriiekbleiben, ist die Warmebestrahlung 
hervorragend; hier wird man die Riickengegend be
strahlen, von der entsprechend der Nervenversorgung 
diese Schmerzen ausgehen. 

I ausgefiihrt, gelegentlich gewollt und therapeutisch 
notwendig. ZweckmaBig sind in solchen Fallen dip 
Patienten auf die zu erwartenden Erscheinungen 
vorzubereiten. 

Eine Reihe wirklich ungewollter, iiberstarker 
Reaktionen kommt jedoch so zustande, daB bei del' 
therapeutischen Bestrahlung von lichtunempfind
licheren odeI' lichtgewohnteren Stellen benachbarte 
empfindlichere nicht geschiitzt werden. Das ist z. B. 
bei Haarbestrahlungen gelegentlich del' 1<'all, wo die 
Ohren, del' Hals und Riicken nicht sorgfaltig genug 
mit Leinentuchern abgedeckt sind; Mull ist oft zu 

SchlieBlich i'lt die Warme fiir schlecht heilende 
Geschwiire, besonders am C ntcrschenkel, von einer ! 

guten, gewebslockernden und -wundheilenden Wirkung_ 
~Ian muB allerdings darauf achten, daB bei schlechter 
Blutversorgung einer Hautstelle, z. B. bei Krampf
adern, es iiberrasehend leicht zu Verbrennungen 
(Brandblasen) kommt, auch wenn es dem Patienten 
gar nicht bewuBt geworden ist, daB 1"1' eine besonders 
starke Hitze verspiil't hat. 

I lichtdurchlassig. . 
. Die Augen sind bei allen Ultraviolettlichtbestrah
I lungen in ganz besonderer Weise gefahrdet. Schon 
; wenige Blicke in eine Ultraviolettlichtquelle geniigen, 
i um die Augenbindehaute an einer EntzUndung un-

S. auch Gesichtspflege; Haal'pflege. 
Lichtekzem, -erythem, -nesselsucht, -pocken, s. Licht
behandlung; Lichtschaden; Sonnenlichtschadigungen. 
Lichtentziindung, -erkrankungen, s. Heliotherapie; 
Sonne; Sonnenlichtschadigungen. 
Lichtreaktionen, s. Heliothel'apie. 
Lichtschiiden (s. auch Sonnenlichtschadigungen). Ent
sprechend den erheblichen biologischen 'lVirkungen, 
die das Licht auf den Menschen auszuiiben vermag, ist 
os nicht erstaunlich, daB auch unerwiinschte Erschei
nungen dabei beobachtet werden, die Lichtschaden. 
1hrer Art nach kann man sie einteilen in solche, die 
auch bei normalen Personen vorkommen und dann 
eine zu hohe Dosierung voraussetzen; diese Licht
schaden sind vermeidbar. Viel bedeutsamer fiir den 
Patienten ist dagegen die zweite, gliicklicherweise 
kleine Gruppe 'yon Erscheinungen, die auf einer meist 
angeborenen Uberempfindlichkeit gegen Licht be
ruht; hiel' bereitet es nicht selten die groBten Schwie
rigkeiten, die Kranken VOl' dem fiir sie schadlichen 
Licht geniigend zu bewahren. 

Zu den vermeidbaren Lichtschaden zahlen zu
nachst als haufigste die unerwUnscht starken Reaktio
nen. Dazu gehort ein Sonnenbrand odeI' ein Glet
scherbrand, bei dem die Haut des Gesichtes odeI' del' 
Arme sich mit Blasen bedeckt odeI' zu nassen anfangt 
und schlieBlich sich in Fetzen abstoBt (s. Erytheme; 
Sonnenlichtschadigungen). 

U m einer Verbrennung vorzubeugen, geniigt es, 
daB man sich zunachst nicht zu lange del' Sonne aus
setzt, sondern sich an sie gewohnt, indem man mit 
etwa 20 Minuten direkter Sonnenbestrahlung beginnt 
trod von Tag zu Tag steigert. Natiirlich wirkt die 
Sonne nicht stets und nicht iiberall gleich stark. 
Besonders unerwartet wirksam ist bekanntlich die 
Friihjahrssonne, zumal wenn sie von Schneeflachen 
reflektiert wird und die im Winter des Lichtes unge
wohnt gewordene Haut trifft (Gletscherbrand). 
Indirektes Licht kann also auch wirksam sein. Wenn 
die M6g1ichkeit zu langsamer Gewohnung fehlt, ist 
die Verwendung von Lichtsch~ttzsalben, die spateI' 
besprochen werden, anzuraten. Steht eine ktinstliche 

angenehmster Art erkranken zu lassen. Solange die 
Augen offengehalten werden, be8chranken sich die 
Beschwerden auf ein Fremdk6rpergefiihl. Wenige 
Stunden nach dem Einschlafen aber erwacht man 
pI6tz:!ich, die Augen schmerzen heftig trod driicken. 
ein Offnen ist kaum moglich. Die Schmerzanfalle 
k6nnen stundenlang dauern oder sie lassen nach und. 
wiederholen sich nach einiger Zeit. Eiskalte Um
schlage lind ern den Schmerz und die Augen konnen 
wieder ge6ffnet werden. Ein paar Tropfen 5%ige 

I Kokain16sung in die Augen getraufelt, machen die 
I Bindehaute in wenigen Sekunden unempfindlich trod 
. beheben die Beschwerden. Am nachsten Tag ist die 

EntzUndung meist voriiber. 
Wichtig ist, daB diese Gefahrdung del' Augen mit 

fortgesetzten Bestrahlungen nicht geringer wird, 
zu einer Gewohnung scheinen die Bindehaute un
fahig zu sein. Auch zuriickgestrahltes Ultraviolett
licht, z. B. von weiBen Tiichern, hat dieselbe schadi
gende Wirkung. Ein Schutz ist durch Tragen von 
Brillen leicht moglich; auf seitlichen Schutz ist 
Obacht zu geben. Kosmetisch unangenehm ist nur, 
daB diese Brillen auch die Hautumgebung del' Augen 
schiitzen und diese demzufolge geringer pigmentieren 

I als die iibrige Gesichtshaut. Man tut deshalb gut. 
I urn diese weiLlen Augenhohlen zu vermeiden, von 

Zeit zu Zeit lediglich mit geschlossenen, sonst unbe
deckten Augen sich dem Licht del' S~!ahlenquellen 
auszusetzen, urn einen allmahlichen Ubergang zur 
starkeren Pigmentierung zu erzielen. Die Sonne hat 
iibrigens meist nicht geniigend kurzwelliges Ultra
violettlicht, um eine betrachtliche Bindehautent
ziindung hervorzurufen. Die BlendungscTscheinungen, 
die durch das Sonnenlicht erfolgen, sind Wirkungen 
des sichtbaren, besonders des blauen Lichtes; urn 

I sich VOl' diesen zu schiitzen, bedarf es besonderer 
rauchiger odeI' gelbgefii.rbter Brillenglaser. 

Unter bestimmten Umstanden abel' ist del' Schutz 
durch Brillen unntoglich, so bei Filmaufnahmen, wo 
die beleuchtenden J upiterbogenlampen reichlich Ultra
violettlicht aussenden. Hier wird die prophylaktische 
Verwendung des Lichtschutzmittels Corodenin (RlE
DEL) empfohlen, das kurz VOl' del' Aufnahme mehr-
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mals in die Augen eingetraufelt wird und fUr einige 
Stunden Schutz verleihen soIl. 

Die bisher gena.nnten akuten Lichtschaden waren 
Wirkungen des Ultraviolettlichtes. Die Warme
strahlen uben, in ubertriebenem MaBe angewendet, 
Verbrennungen aus, die sich von den bekannten 
Verbrennungen durch Beruhrung heiBer Karper 
nicht unterscheiden. FUr gewahnlich warnt das 
Schmerzgefuhl zur Genuge, denn strahlende Warme 
wirkt naturlich selten so intensiv, daB nicht noch Zeit 
bleibt, sich dieser Wirkung zu entziehen. Etwas 
anderes ist es aber, wenn die Schmerzempfindung 
gelahmt ist, wie das bei Riickenmarksleiden vor
kommen kann. Geringere Grade der Verbrennung 
treten auch schon auf, wenn der Patient mit Absicht 
eine maglichst groBe 'Yarme aushalten will; wirkt 
eine solche 5-10 Minuten ein. so kann es am nachsten 
Tag zu Brandblasen und oberflachlichen Geschwuren 
kommen, die sieh charakteristischerweise erst in 
'Y ochen reinigen und sehlieLlen, im ubrigen aber in 
dieser Zeit dem Patienten keine Beschwerden be
reiten. Kosmetisch starende Pigmentiernngen sind 
fast regelmaBig die Folge. 

Ein bedeutend gefiihrlieherpr iVarmeliehtschaden 
i"t der Sonncnsfich emd der Hifz8chlag (s. Sonnenlieht
schadigungen) . 

Die bekannten Cltraviolettlichtpigmenticrungen 
als ehronische Dauerwirkungen. wic sie naeh Sonnen
bestrahlungen aufzlltreten pflegen, werden ja meist 
nieht als kosmetisehe Naehteile empfunden, obwohl 
noch ,-or 20-30 Jahren die Sonne sorgfaltig fern
gehalten wurde, urn den Teint nieht Zll verderben. 
In sudlichen Landern ist das, wenn aueh nieht bei 
del' J ugend, noeh heute der Fall. 

Jedenfalls sollte die Sonnenpigmentierung, wo sie 
geschatzt wird, mit einer gewissen Sorgfalt erzeugt 
und gepflegt werden, wenn sie ihres kosmetisehen 
Reizes nieht verlustig gehen soll. 1st sie auf Gesieht 
und Hals besehrankt, so tritt die henere Haut des 
Karpers bei ausgesehnittenen Balltoiletten unter 
Umstanden mit scharfer Grenze zum Vorschein: 
.aueh Aehselbander von Badeanzugen oder Hemden 
lassen hellere Streifen zuruek, ebenso Netzleibchen. 
Die V oraussetzung zu einer schanen, gleichmaLligen 
Pigmentierung ist jedenfalls eine Vermeidung von 
iiberstarken Reaktionen einzelner Karperstellen und 
v0I?: allzu scharfen Begrenzungen. 

Ubertriebenes Aussetzen des Gesichtes an der 
Sonne kann sehwere Sehadigungen hervorrufen und 
ein frUhzeitiges Verwelken der Haut verursaehen. 

Sonnengebraunte Haut laLlt in viel starkerem MaBe 
die Stigmata vorgeruekteren Alters, wie Falten, 
Runzeln, KriihenfUJ3e usw_, erkennen, macht also 
alter bzw. ist ein unbarmherziges Attest wirklich 
vorgeriickten Alters. 

Warmeflaschen, Heizkissen odeI' auch bei einseitiger 
Stellung zu einem Heizkarper, z. B. einem GIUhofen. 
1m Gesicht werden diese Pigmentierungen ebenso 

I wie an den Handen nicht beobachtet, aber an den 
Oberarmen, den Oberschenkeln und besonders am 
Rumpf treten diese zunachst rotbraunen, spateI' 
schwarzbraunen Streifen starend in Erscheinung. 
Erst wenn die Warmeeinwirkung monatelang fort
gesetzt wird, farbt sich das ganze Hautgebiet gleich
maLlig. Die Sonne macht ubrigens fUr gewahnlich 

: keine derartige~. streifenfarmigen Pigmentierungen. 
Schon einen Ubergang zu den Lichtschaden, die 

cine besondere Veranlagung voraussetzen, bilden die 
Sommerspro8sen (Epheliden) und die Leberjleckr 
(Chloasma, Lentigo). So sind die Sommersprossen 
ja durch erbliche Veranlagung bedingt und bei ein
eiigen Zwillingen treten Sommersprossen stets glt·ieh. 
artig auf; auch findet man sie nicht nul' an den eUl
bedeekten Korperstellen, wie Gesicht und Handriicken, 
sondern auch auf den Armcn, den Schultern, ebenw 
auf dem GesaLl, am Bauch und auf den Oberschenkeln. 
Aber zweifellos ist das Licht, wie aueh andere Reize, 
imstande, diese Sommersprossen zu verf'tiirken. 
worauf die bekannte Yerschlimmerung dieses Leiden,., 
im Sommer beruht. 

Ahnlich liegen die Yerhaltnisse bei den graBeren 
Leberflceken, die sich bei leber- oder milzkranken 
Personen (:\ialaria), aber auch bei Frauen in del' 
Schwangersehaft oder bei Unterleibsleidcn auf der 
Stirn und in der :\Iundumgebung finden. 

Eigenhimliehe Pj.gmenfrerschiebullgen, d. h. ein 
~ebeneinander von Uberpigmentierung und Pigment. 
mangel, zeigen Personen, die sich berufsmaBig jahre
lang dem Licht und Wetter auszusetzen pflegen, also 
Seeleute (Seemannshaut) , Bauern (Landmannshaut). 
Brieftrager u. dgl. Diese fleekweisen Veranderungen 
finden sich meistens an den Handriicken, neben einem 
eigentiimlichen Gewcbsschwund der Haut; die Haut 
wird diinner, pergamentartiger und zeigt einen firnis
artigen Glanz (WitteTungsatrophie). An den Wangen. 
die meist eine weinrote Verfarbung zeigen, an den 
Ohren, ebenso aber aueh an den Handen bilden sich 
hornige 'Varzen, die zunachst harmlos sind, aus denen 
sich aber nach jahrelangem Bestande krebsartige 
'Yucherungen entwickeln kannen. 

Fiir gewahnlich kommt diese vYitterungsatrophie 
nur bei alten Leuten zust~nde. In ganz seltenen Fallen 
aber kann eine derartige Uberempfindlichkeit der Haut 
angeboren sein, so daLl bereits in den erst en Lebens
jahren solehe Erseheinungen auftreten (X eToderma 
pigmentosurn). Diese Kranken sind kaum derart VOl' 
Licht zu schiitzen, daB sie nicht schon in den ersten Le
bensjahrzehnten an Hautkrebs erkranken und zugrunde 
gehen, zumal da das Licht, das hier auslasend wirkt, 
das zerstreute violette und blaue Himmelslicht ist. 

Eine weitere Gruppe von Lichterkrankungen Fleckweise Pigmentierungen kannen noch auf andere I 

Art zustande kommen. Seit einigen Jahren habcn 
streifen- und tropfenfarmige Hyperpigmentierungen, 
die nach Sonnenbadern zur Beobachtung kamen, 
eine eigentiimliche ErkIanmg gefunden_ Diese Fleeken, 
die nach herabgelaufenen Tropfen brauner Farbe 
aussehen, sind Folgen von Anspritzungen mit Kalnisch
wasser bzw. des in ihm vorhandenen Bergamottols. 
Dieses ist bei manchen Personen und unter bestimm
ten Umstanden (SchweiLlausbriichen) imstande, die 
Haut fiir Ultraviolettlicht uberempfindlich zu machen 
und eine entsprechend starkere Pigmentierung zu ver
anlassen. Da diese Flecken hartnackig sein kannen, 
sind diese Erscheinungen kosmetisch starend. 

beruht auf einer eigentumlichen Erscheinung, der 
"photodynamischen Sensibilisation". Es ist SChOll 
lange bekannt, daB gewisse fluoreszierende Stoffe, 
d. h. Stoffe, die unter Belichtung selbst zu leuchten 
beginnen, imstande sind, Lebewesen gegen Licht 
uberempfindlieh zu machen. Schon Mitte des yorigen 

, Jahrhunderts wurde beobachtet, daB mit Buchweizen 
gefiitterte Tiere an Hauterscheinungen erkranken, 
wenn sie ans Licht gefiihrt werden; in dem Buch
weizen wurde spater eine solehe fluoreszierende 
Substanz ermittelt. 

Hitzepigmentierungen sind im Gegensatz zu den ! 

genannten Ultraviolettlichtpigmentierungen zunachst 
stets streifen- und netzfarmig (Livedo racemosa e 
calore). Sie treten erst bei langdauernden Warme
wirkungen auf, wie nach tagelangem Gebrauch von 

Hier wurde also die "photodynamisch" wirkende, 
d. i. das Licht wirksam maehende Substanz von 
auLlen in den Karper mit der N ahrung eingefUhrt 
und es trat eine "Sensibilisation", d. h. eine erzeugte 
Uberempfindlichkeit ein. Eine solche Substanz kann 
aber auch krankhafterweise im Stoffwechsel des 
Karpers selbst gebildet werden. 
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Dies scheint bei bestimmten Lichterkranktmgen 
der Fall zu sein. So wurde haufiger im Harn der 
erkrankten Personen ein rotlicher fluoreszierender 
Farbstoff, das Porphyrin, geftmden, das Tieren ver
abfolgt diese wiederum gegen Licht iiberempfindlich 
macht. Zuweilen ist auch eine Leberfunktionsstonmg 
nachzuweisen. Es sei allerdings nicht verschwiegen, 
daLl die Beziehtmgen der gleich zu erwahnenden Licht
erkranktmgen mit der genannten photodynamischen 
Substanz noch nicht in jeder Richttmg befriedigend 
geklart sind. 

Ais solche Lichterkrankungen kommen in Betracht 
die N esselsucht nach Licht, das Lichtekzem, die Licht
pocken. Bei der ersten Erkranktmg, die ziemlich 
selten ist, entstehen wenige Minuten nach der Belich
ttmg polsterartige Schwelltmgen (Quaddeln), die ebenso 
wie die Quaddeln nach Brennesselberiihrtmg oder nach 
Insektenstichen heftig jucken. Die Erscheintmgen 
sind in wenigen Sttmden meist wieder verschWtUlden. 

Hartnackiger ist das Lichtekzem, das als eine 
juckende, knotchenartige oder blaschentragende Er
krankung im Gesicht auf tritt, meist an Nase tmd 
Wangen, und das in charakteristischer Weise stets 
im Friihjahr beginnt tmd im FrUhherbst von selbst 
schwindet. Eine Abheiltmg kann durch leichte Teer
salben (weiche Tumenolzinkpasta) und Rontgen
bestrahltmgen bald erreicht werden, aber die V or
beugung macht Schwierigkeiten, da wie aIle diese 
Erkranktmgen schon das kurzwellige, sichtbare Licht 
zu ihrer Aus16stmg geniigt. 

Die Lichtpocken treten ebenfalls hauptsachlich im 
Gesicht auf, aber sie zeichnen sich durch genabelte, 
d. h. zentral eingesunkene Blaschen aus, wie bei 
den echten Pocken. Der Inhalt dieser Bliischen 
verfiirbt sich oft blutig rot tmd nach der Abheiltmg 
konnen Narben zuriickbleiben. Diese Lichtpocken, 
die sowohl in leichteren Formen (H ydma aestivalis) 
wie in schwersten, tmter Umstanden lebensbedroh· 
lichen Graden (Hydroa vaccinitormis) vorkommen 
konnen, sind seltener, wahrend das Lichtekzem 
haufiger angetroffen wird. 

Bei allen den genannten Erkranktmgen wird man 
die Patienten vor den gefahrlichen Lichtstrahlen zu 
schiitzen versuchen. Leider ist diese Absicht nicht 
immer leicht durchzufiihren. :Man kann den Kranken 
schlieLllich nicht dauemd im Dtmklen einsperren, 
und es geniigen anderseits oft geringste Mengen des 
schadlichen Lichtes, lUn die Erkrankung wieder auf
flammen zu lassen. 

Wie schon oben erw.i;ihnt, kann lokale Anwendtmg 
mancher aetherischer Ole (Berlocque-Dermatitis) zu 
starkerer Empfindlichkeit gegen ultraviolettes Licht 
tmd nachfolgender Pigmentation AnlaLl geben. Solche 
Sensibilisienmgen werden aber auch durch Zufuhr 
von Medikamenten hervorgerufen, so durch manche 
Farbstoffe, besonders aus der Akridinreihe (z. B. 
Trypaflavin), was auch therapeutisch Verwendtmg 
findet, aber auch Goldpraparate, Arsen erhohen mit
unter die Reaktionsfahigkeit der Haut auf Licht 
in bedeutendem MaLle. So wird auch die W iescn· 
dermatitis von mancher Seite auf eine Sensibilisierung 
zuriickgefiihrt. Es sind das jene eigentiimlichen Haut
entziindtmgen, oft streifenformig, selbst mit Blaschen
bildtmg, welche sich bei manchen Personen ent· 
wickeln, wenn sie sich nach einem Bade im Freien 
mit dem nassen Korper ins Gras legen. KITCHEVATZ 
nimmt an, daLl aus gewissen Pflanzen das Chlorophyll 
herausgedriickt wird tmd die Haut impragniert, so 
daLl es als Photosensibilisator fiir die roten, kalori
schen Strahlen wirken kann. Allgemein diirfte dies 
aber doch nicht Gelttmg haben, die Frage ist keines
wegs ge16st. Therapeutisch verwendet man Salben 
tmd Puder gegen die Dermatitis, die Pigmentiertmg 
schwindet erst nach einiger Zeit von selbst. 

Dichte Bekleidtmgsstoffe lassen natiirlich keinerlei 
Licht durch, wohl aber Warmestrahlen, die jedoch 

I meist keine Erkranktmgen bedingen. Durch diinne 
Stoffe treten entsprechend ihrer Porendichtigkeit 
oft tmvermutet groLle Mengen Ultraviolettlicht hin· 
durch, besonders wenn diese Stoffe straffer gespannt 
werden. So sind Baumwollvoiie und Leinenbattist, 
femer Baumwoll- lmd Kniipftrikot stark lichtdurch
lassig, ebenso aIle Strumpftrikots, gleichgiiltig 0 b 
aus Baumwolle, Ktmstseide oder Seide. Leichte 
Flanelle tmd dichtgewebte Baumwollstoffe (Cambric, 
Madapolam), ebenso das lockere, aber gekrauseltc 
Crepe-de-Chine-Gewebe lassen verhaltnismaLlig wenig 
Licht durch. Da auch ein Teil des Lichtes durch die 
Faser geht, vermindert Farbtmg die Durchlassigkeit, 

! jedoch ist der Unterschied zwischen einzelnen Farben, 
etwa Rot tmd Blau, nicht erheblich. 

Diesen Untersuchtmgsergebnissen entsprechend ist 
es verstandlich, daLl durch leichte Blusenstoffe, durch 
Schleier oder Striimpfe ein geniigender Lichtschutz, 
auch gegen Ultraviolettlicht, nicht gegeben ist. 

Da nach allgemeiner Ansicht Fenstergla6 Ultra· 
violettlicht zuriickhalt, begniigt man sich zuweilen, 
dem Kranken lediglich den Aufenthalt im Freien 
zu verbieten. Tatsachlich laLlt jedoch gewohnliches 
Fensterglas das Ultraviolettlicht, soweit es iiberhaupt 
in den Stadten im zerstreuten Tageslicht vorhanden 
ist, noch in erheblichen Mengen (25-50%) durch. 
Sofem der Kranke fiir dieses langwellige Ultraviolett-

I licht 'empfindlich ist, geniigt eine Belichttmg hinter 
I Fensterglasern, urn ihn zu schadigen. Auch bei 

normalen Personen kann direktes Sonnenlicht durch 
Fens~!3rglaser hindurch Hautreaktionen bei geniigen
der Uberbelichtung hervorrufen. Der Schutz eines 
Fensterglases ist also immer nur relativ. Werden 
die schiidlichen Strahlen auch auf etwa ein Viertel 
herabgesetzt, so kommt es auf die Uberempfindlich
keit des Patienten an, ob er auch diese Mengen 
nicht vertragt. Ganz abgesehen davon, daLl cine 
Verlangertmg der Bestrahlungsdauer auf das Vier
fache die Schutzwirkung des Glases wieder auf-
hebt. 

Durch geeignete Verfahren lassen sich iibrigens 
Fenstergliiser herstellen, die tatsachlich auch lang
welliges Ultraviolettlicht fast ganz absorbieren; sie 
sind aber teuer. Sie sind das Gegenstiick zu den in 
letzter Zeit aufgekommenen ultraviolettlichtdurch
lassigen Glassorten, die - natiirlich nur fiir Gesunde 
- das heilkraftige Ultraviolettlicht in die Zimmer 
eindringen lassen sollen. Das mag fUr das Hochgebirge 
oder fiir besondere, der direkten Sonnenbestrahlung 
allseits zugangliche Raume (Bestrahltmgshallen) seine 
Bedeuttmg haben, aber im indirekten Tageslicht des 
Tieflandes sind gar nicht soviel Ultraviolettstrahlen 
enthalten, derentwegen man die Durchlassigkeit der 
Glasfenster erhohen miiLlte. 

Eine weitere Moglichkeit des Lichtschutzes ergibt 
sich aus der Verwendtmg geeigneter Salben. Bereits 
Salbengnmdlagen (Vaselin, weniger Lanolin) setzen 
bei diinner Einreibtmg auf die Haut die Wirktmg des 
Ultraviolettlichtes herab. Als Zusatze zu diesen Sal ben 
werden zur besonderen Absorption der ultravioletten 
Strahlen empfohlen: Chinin, Curcuma-Farbstoff, Aes
culinderivate (aus RoLlkastanienrinde) u. dgl. Als 
fertige Praparate seien Zeozon-, Ultrazeozonpasten, 
Heliovertin (aIle mit Aesculin hergestellt), Antilux 
(Naphtholsulfosauren), Gletschermattan u. dgl. ge
nannt; dazu kommt noch das bereits erwahnte 
Corodenin als Corodeninsalbe. Nach vergleichenden 
Untersuchtmgen ist neuerdings festgestellt, daLl die 
Ultrazeozonsalbe am wirksamsten ist, aber sie ist 
auch am teuersten. Preiswerter tmd ebenfalls von 
guter Wirksamkeit ist Mokoto, Asmii-Gletscherbrand
creme tmd Uviolheilsalbe. 



Lichtschutz 333 Lidfalten 

1st eine Salbenanwendung wegen ihrer Fettigkeit 
unangenelun, so la13t man die Sal ben uberpudern oder 
man ersetzt sie durch 10%igen Tanninspiritus, den 
man auf die Haut einreibt und eintrocknen la13t (s. 
Erytheme). 

AIle diese Mittel sind jedoch auch nur ein relativer 
Schutz, indem sie bestenfalls die Lichtwirkung auf 
ein Zwanzigstel herabsetzen. Sie erlauben Uber. 
empfindlichen also keineswegs einen unbeschrankten 
Aufenthalt im direkten Sonnenlicht. Erfahrungs
gema13 wird es oft den Kranken zu langweilig, die 
Schutzvorschriften ihr Leben lang - die Uber
empfindlichkeit verliert sich wohl nie - genau ein· 
zuhalten. 

Auf dem Ausschlui3 des violetten "lmd blauen Tages
lichtes bei manchen Krankheiten hat man auch eine 
besondere Therapie begrUndet (negative Phototherapie). 
FINSEN glaubte beobachtet zu haben, dai3 Pocken
kranke inZimmern mit roten Fensterscheiben oder roten 
Beleuchtungskorpern narbenloser abheilten. Diese An
sichten sind jedoch nicht unwidersprochen geblieben. 
Licbtscbutz, s. Sonnenlichtschadigungen. 
Licbtscbutzcreme Jessner ist eine Salbe, die salz· 
saures Chinin enthalten soIl. (Krewel-Leuffen, Eitorf 
<1. Sieg.) 
Licbtscbutzmittel, s. Antihel; Antilux; Antisolan; 
Bibiana; Delealsalbe; Desitin; Etee; Hautbraunungs. 
mittel; Heliotekt; Lakme; Lichtschaden; Lichtschutz
creme J essner; Panthesinbalsam; Sonnenlichtschadi· 
gungen; Tulsa; U.V.·Hautbl; Zeozon. 

Ausbildung zu vermeiden (s. Lidverletzungen). Bei 
entzUndlichen Ursachen mui3 immer der vollige Ablauf 
der Krankheit abgewartet werden. Die Operation be
steht einerseits in - eventuell subkutaner - Durch
trennung der Narben, erforderlichenfalls Ablbsung 
derselben vorn Knochen und Zwischenlagerung von 
Fett (s. Lidnarben); anderseits in Aufrichtlmg bzw. 
Verbreiterung des Lides durch entsprechende Schnitte 
"lmd Nahte, z. B. V·fbrmigen Schnitt und Y-formige 
Vernahung, eventuell in Deckung von Defekten durch 
Transplantation (s. Lidplastik). 

Die eigentlichen Ektropiumoperationen gliedern 
sich in zwei Gruppen; 1. Aufrichtung des Unterlides 
durch Zug nach hinten, z. B. die SNELLENsche Sutur, 
die von der Hohe des Ektropiurns hinter dem Tarsus 
nach unten gefUhrt wird; eventuell mit Spaltung des 
Lides in zwei Platten und Verschiebung derselben 
gegeneinander, so da13 die neue Stellung durch flachen· 
hafte Verwachsungen fixiert wird. 2. Operation en zur 
Verku.rzung des Lidrandes; a) Tarsorrhaphie (s. Lid
spaltenplastik), b) Spaltung des Lides in zwei Platten, 
Exzision eines Dreieckes aus der hinteren Platte, 
Exzision eines zweiten Dreieckes aus der vorderen 
Platte an anderer Stelle oder gar aui3erhalb des 
au13eren Lidwinkels (KUHNT-SZYMANOWSKI oder 
DIEFFENBACH), wodurch auch ein Zug des Lides nach 
oben aui3en bewirkt wird. 

S. auch Lidplastik; Lidrandentzundung; Tranen
traufeln; Trichiasis. 

Licbtscbutzpuder, s. Hautbraunungsmittel. 
Licbtscbutzsalben, s. Lichtschaden. 
Licbttberapie, s. Ekzem. 
Licbturticaria, s. Sonnenlichtschadigungen; Urticaria. 
Lidausstiilpung (Ektropium). Als Ursache kommen ! 

in RAtra,('.ht: 1. ErR('.hlaffnng des ~L orbicularis bei 
alteren Leuten, Ektl'opium senile oder vVischektro
pium: leichtes Herabsinken des Unterlides, besonders 
auf der nasalen Seite, Eversion des unteren Tranen· 
pUnktchens, daher Abflui3 der Tranen uber die Haut 
und leichte ekzematose Schrurnpfung der letzteren, 
wodurch wieder die Ektropionierung verstarkt wird. 
Hierzu komrnt das haufige Abwischen der Tranen, 
das das Lid imrner wieder nach au13en unten abzieht. 
2. Lidkrarnpf (Ektropium spasticum). 3. Abdrangung 
des Unterlides durch eine Geschwulst irn Bindehaut· 
sack, z. B. ein durchgebrochenes Chalazion. 4. Fazia
lislahmung (Ektropium paralyticum). 5. Narben der 
Lidhaut (Ektropium cicatriceum, Narbenektropium). 

Lideinstiilpung (Entropiurn). Sie entsteht 1. durch 
Lidkrampf, besonders bei verkleinertem Augapfel, 

I Entropium spasticum, 2. durch leichten Lidkrarnpf, 
verbunden mit Schlaffheit der Haut. Bei alten Leuten 
(Entropium senile), 3. durch N arben in der Bindehaut 
und im Tarsus infolge von Trachom oder Verletzung 

1. Nur beirn senilen Ektropiurn kommt eine nicht 
operative Behandlung in Frage; Unterbrechung des 
erwahnten Circulus vitiosus durch Massage des Unter
lides von unten au13en nach oben innen (etwa 3mal 
taglich durch 5 Minuten) einerseits, durch Abwischen 
der Tranen immer in der Richtung von unten au13en 
nach oben innen anderseits. Nur in den seltensten i 
Fallen, wo diese Behandlung versagt, rnui3 operiert 
werden. Gegen hartnackige Eversion des Tranen
pUnktchens kann ein ovales Stuck an der Hinterseite 
des Lides mit Schonung des Tranenrohrchens aus
geschnitten werden (BLASKOVICS). 2. Das Ektropiurn 
spasticurn lai3t sich durch Heilung des Lidkrampfes 
(s. dort), eventuell Kanthoplastik (s. Lidspalten
plastik) oder eine SNELLENsche Sutur (s. unten) leicht 
beseitigen. Ebenso fUhrt bei 3. die Beseitigung der 
Geschwulst zurn Erfolg. 4. Bei dauernder Orbikularis
(Fazialis-) Lalunung kommt nicht nur zurn Schutze 
des Auges, sondern auch aus kosrnetischen GrUnden 
eine Tarsorrhaphie (s. Lidspaltenplastik) oder eine 
Ektropiumoperation (s. unten) in Frage. 5. Am schwie
rigsten ist die Bekampfung des Narbenektropiums. 
Bei Verletzungen 1st es daher sehr wichtig, seine 

(Entropium cicatl'iceum). Behandlung der ersten 
Form: Bekampfung des Lidkrarnpfes (s. dort), 
eventuell UAILLARDsche t:lutur (die Naht wird -
z. B. am Unterlid - von der Hohe des Entro· 
piurns 'VOl' dem Lidknorpel nach unten gefuhrt), 
Kanthotomie (Durchschneidung des Kanthus ex
ternus) oder subkutane Durchschneidung des Orbi
cularis am Lidwinkel (LO'\""ENSTEIN). Das senile 
Entropiurn lai3t sich manclunal durch Aufstreichen 
von Kollodiurn in einiger Entfernung yom Lidrand 
(dick aufstreichen, 2-3rnal, stets warten, bis es 
trocken ist) oder durch Hautpflasterstreifen uber 
dem konvexen Tarsusrand beseitigen. In anderen 
Fallen gibt die Ausschneidung einer halbmondformi· 
gen horizontalen Hautfalte (nicht zu breit, besonders 
nicht am nasalen Ende, wegen Gefahr des Ektropiurns; 
Schonung des Unterhautzellgewebes) die kosmetisch 
besten Resultate. 

Bezuglich der Operation gegen das Narben
entropiurn mu13 auf die augenarztlichen Operations
lehren verwiesen werden, hier seien nur erwahnt: 
Streckung des nach au13en konvexen Tarsus durch 
eine Keilexzision oder durch flachenhafte Verdiinnung 
(MELLER), hierauf Entfernung der Orbikularisfasern 
auf dem Tarsus und Befestigung des unteren Haut
randes am oberen Tarsusrand, wodurch derselbe 
gestutzt wird (HOTZ). - Weiters die Umdrehung des 
Tarsus nach BLASKOVICS (Durchtrennung an den 
beiden seitlichen Dritteln desselben und Urndrehung 
de,!, Knorpels urn 1800 urn eine vertikale Achse). 

Uber die Behandlung der begleitenden Trichiasis 
s. dort. 

S. auch Lidknorpelverkrummung; Lidplastik. 

Lidlalten. Abgesehen von Epikanthus (s. dort) und 
Blepharophimosis (s. Lidspaltenplastik) fiihrt eine 
Reihe von Faltenbildungen der Lidhaut zu schweren 
kosrnetischen Stbrungen. Hierbei sind zu unterschei
den: 
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1. Epiblepharon senile, sackartige Yorwolbung der rand an drei Stellen je eine Novocain-Adrenalin
Haut im medialen Anteil des Oberlides bei alten Injektion angelegt und dadurch eine ziemlich weit
Leuten. Ursache: Verlust der Elastizitat der Haut. gehende Anaesthesie der entsprechenden Lidhaut
Behandlung: Exzision eines ovalaren Rautstiickes. abschnitte bis hinauf in die Nahe des Lidrandes er-

2. Ptosis adiposa (SICHEL): Ungewohnlich groBe, reicht. Anderseits wird die Bindehaut kokainisiert. 
als schlaffer Beutel, oft bis iiber die Lidspalte herab- Es ist jetzt moglich, das Hautstiick in der gewiinschten 
hangende Deckfalte bei jungen Leuten. Ursache: I Form und GroBe zu umschneiden. 1st dies geschehen, 
Schlaffheit der Faszienziige, welche die Haut mit dem so kann, wenn notig, die Anaesthesie durch Infil
Levator verbinden. tration erganzt werden. Die Exzision betrifft einen 

3. Blepharochalasis: Leichte Rotung (durch Er- Lappen, der besonders unterhalb des Tranenpiinkt
weiterung der Venen) und geknittertes Aussehen der chens schmal sein muB (zur Vermeidung einer Ever
verdiinnten, herabhangenden Haut des Oberlides. sion des Tranenpiinktchens). Der obere Schnitt 
Ursache: Verlust der Elastizitat der Haut und der setzt sich etwa in der Fortsetzung des Oberlidrandes 
Fascia tarsoorbitalis, oft infolge langdauernder ode- nach temporal unten fort, der untere geht fast genau 
matoser Schwellung und dadurch bedingter Dehnung horizontal temporalwarts und trifft mit dem oberen 
der Raut, z. B. bei rezidivierendem Erysipel. in spitzem Winkel zusammen. Der Lappen darf 

Behandlung von 2. und 3.: Es muI3 hier auBer der nicht zu breit ausfallen, sonst besteht die Gefahr 
Entfernung eines 3-5 mm breiten Rautstreifens I eines Ektropiums. Eine geringe Eversion des Unter
(moglichst wenig Knopfnahte) meist noch fUr die lidrandes bei Blick nach oben unmittelbar nach der 
Bildung einer neuen Deckfalte gesorgt werden, und Operation kann noch zuriickgehen. Die Exzision 
zwar durch Befestigung der beiden Wundrander am betrifft nur die Haut selbst (s. Abb. 1). 
oberen Rand des Tarsus (ROTZ, FUCHS) oder durch Die Nahte werden so angelegt, daB der untere 
Anlage von drei Matrazennahten, die durch den Wundrand schief nach oben ~uBen befestigt wird. 
vorgelegten Levator einerseits, durch die Haut an Urn den dadurch entstehenden UberschuB des untpren 
die fUr die Deckfalte gewiinschte Stelle anderseits Wundrandes aufzu
gefiihrt werden (BLASKOVICS). Bei Lochern in der brauchen, wird eben 
Faszie wird eventuell sich vordrangendes Fett ab- der obere Schnitt nach 
getragen, das Loch mit Katgut vernaht. 1st die oben winklig angelegt, 
Tranendriise vorgefallen, so wird sie entfernt oder wodurch er langer 
durch Katgutnaht in die normale Lage fixiert. In wird, wahrend der 
leichteren Fallen kann man eventuell mit einer untere gerade ver
Ptosisbrille auskommen (s. Ptosis). lauft. Bei starkem Zug 

4. Oft finden sich - auch bei jiingeren Leuten - kann man durch eine 
Hautfaltenbildungen des Unterlides, die sogenannten tiefgreifende Fixa
"Tranensacke" oder "Taschen unter dem Auge", tionsnaht den unteren 
die auf Elastizitatsverlust der Haut zuriickzufiihren Wundrand am Lig. 
sind. Von diesen sind die ahnlichen, nur durch ihre palpebrale laterale be- Abb. 1. 
festere Konsistenz gekennzeichneten I festigen. Wichtig ist 

5. Faltenbildungen am Ober- und Unterlid zu sorgfaltlge Blutstillung (moglichst ohne Unterbin
unterscheiden, die durch Vorwolbung der Fascia ~ dung!) und Adaptierung der Wlmdrander. Naht mit 
tarsoorbitalis infolge Vordrangen des Orbitalfettes Seide oder RoBhaar (amerikanische Autoren). 
gebildet werden und den von BOURGUET beschriebe- .. Bei "Fetthernien" (5.) geht BOURGUET von der 
nen Fetthernien entsprechen. Nach diesem Autor Ubergangsfalte der Bindehaut ein, legt nach Durch
tritt das Fett in eine oder mehrere der fiinf Liicken schneidung des MULLERschen Muskels die entspre
zwischen den Muskelausstrahlungen (zwischen Rectus chende "Fetthernie" frei, sticht mehrere Katgut
into und Obliquus sup.; zwischen Obliquus sup. und £aden durch sie, tragt das vorliegende Fett ab und 
Rectus ext.; zwischen Rectus ext. und den Fibrae sucht durch weiteres Reranziehen von Bindegewebe 
arciformes des Obliquus inf., i. e. Ausstrahlungen zur einen mehr minder festen fibrosen VerschluB zu er
Raut; zwischen Fibrae arciformes und dem Obliquus zielen. In solchen Fallen fiigen EITNER und KESTEN
inf. selbst; zwischen Obliquus info und Rectus int.) ~ BAUM der Ausschneidung eines Hautlappens eine 
hernienartig hervor, und zwar zuerst periodisch, Faszienspannung hinzu. Nach Exzision des Raut
spater konstant. stiickes wird die iibrige Raut des Lides weit nach 

Gegen die Hautfaltenbildung (4.) wurden Injek- unten zuriick prapariert, die Fascia tarsoorbitalis 
tionen von 5% Chlorzink (0,1 ccm) empfohlen, doch freigelegt und horizontal gespalten. Ein Teil des 
besteht dabei Gefahr der Narbenbildung infolge von hervorquellenden Fettes wird abgetragen, der untere 
Nekrose. Ebenso sind die Versuche mit Injektionen Rand der Faszie hinaufgezogen und weiter oben be
von Paraffin und ahnlichem durchaus abzulehnen, I festigt, so daB die Faszie dadurch verdoppelt und ge
da sich diese senken, auI3erdem Paraffintumoren spannt wird. Die Vernahung erfolgt schief wie bei 4. 
(Paraffinome) durch Reaktion des Gewebes auf das Senkungsfalten im Bereiche des oberen Augen
Paraffin als eine Art Fremdkorpergranulom ent- lides: Die Wahl der Methode hiingt von der Kon
stehen konnen (s. Lidnarben). Viele Autoren begniigen figuration des Oberlides und dessen raumlichen Bezie
sich mit einfachem Ausschneiden eines halbmond- hungen zu den Augenbrauen abo 1m allgemeinen ist 
formigen Rautstiickes, wodurch ein, allerdings moist , das Oberlid viel seltener Objekt von Eingriffen, welche 
nur voriibergehender Erfolg zu erzielen ist. Die Bp- I auf die Beseitigung von Falten abzielen. In leichten 
messlmg des auszuschneidenden Stiickes wurde durch Fallen geniigen elliptische Hautexzisionen oberhalb 
eine Patrone (NOEL) oder durch Anzeichnen mit des Liddeckels mit Verlegung der Narbe in die 
Typophorbraun (STEIN) versucht. Urn eine starkere physiologische Falte. In anderen Fallen wiederum 
und dauernde Wirkung zu erzielen, kombinieren gleicht eine Hebung der Augenbrauenpartie die 
EITNER und KESTENBAU~. spater ELSCHNIG, die faltige Raut des Oberlides aus; unter Umstanden 
Ausschneidung eines Hautstiickes mit schiefer Ver- kann man beide Methoden miteinander kombinieren: 
nahung. Da bei der gewohnlichen Infiltrations- Schnittfiihrung entlang dem oberen Lidrand in der 
anaesthesie durch die entstehende Schwellung die gleichen Weise wie beim Unterlid und Hebung der 
Abschatzung des zu exzidierenden Rautstiickes er- . Augenbrauenpartie. Fiir letztgenannten Zweck wird 
schwert ware, wird zuerst iiber dem unteren Orbital- I eine mondsichelartige Hautexzision direkt oberhalb 
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der Braue vorgenommen, wobei der untere "V\mdrand 
unmittelbar der oberen Brauengrenze folgt; versenkte 
Katgutnahte, nach Moglichkeit keine Knopfnahte, 
sondern Subkutikularnaht, da erfahrungsgema13 ober
halb der Augenbraue Stichmarken lange sichtbar 
bleiben. Zur Vermeidung von Schwellungen der 
Augenlider Kompressionsverband (abwechselnd flache 
Achter- und Zirkulartouren). In jenen Fallen, bei 
denen die Faltenbildung im Bereiche des Oberlides 
die Folge einer Lidptose (s. diesel ist, treten die ver
schiedenen Ptosisoperationen in ihr Recht. 

6. Die feinen Knickungsfurchen an den Lidern, 
die als eine Folge des Mienenspiels meist schon um 
das 30. Lebensjahr auftreten, lassen sich durch ein
fache Hautexzision nicht beseitigen, sondern nur 
durch eine, etwa anlaBlich einer Lidfaltenoperation 
vorzunehmende Resektion der an die betreffende 
Hautstelle sich ansetzenden Orbikularisfasern. Das
selbe gilt fur die sogenannten 

7. "Krahenfu/3e" im au13eren Augenwinkel. Gegen 
diese werden auch Gesichtsdampfbader yersucht. 
Zum Teil lassen sie sich durch eine Gesichtsspannung 
im Schlafengebiet beseitigen. 

S. auch Epikanthus; Lidspaltenplastik; Ptosis. 

LidgeschwiiIste. Papillome, Adenome, Lipome, Cor
nua eutanea, Rankenneurome, Fibromata mollusca 
usw. werdpn exzidiert (sorgfiHtige Naht, bei durch
greifender Geschwulst gesonderte Naht der beiden 
Lidblatter; besonders exakter Schlu13 durch stufen
formigen Schnitt). E,-entuell nachher Lapisatzung; 
auch Diathermie leistet dabei oft gute Dienste. -
Zysten mit klarem Inhalt (von den :;\IoLLschen 
Schwei13driisen ausgehend) oder weiBlichem Inhalt 
(ZEIsssche Haarbalgdrusen) lassen sich meist gut aus
schalen. - Mollusca contagiosa werden durch Druck 
entleert, abgekratzt, eventuell mit Jod, Lapis oder 
Paquelin betupft. - }1ilien heilen nach Anritzen 
und Ausdrucken. 1m inneren Augenwinkel finden 
sich £lache, etwas gelbliche, mit schwarzen Punkten 
besetzte Tumoren, die aus einer Anzahl von Comedo
nes zusammengesetzt sind; Ausdrucken der ein
zelnen Comedones - Atherome lassen sich meist 
leicht exzidieren (stumpf praparieren, genaue Asep
tik!), etwas schwe:r.er die Dermoidzysten im inneren 
Augenwinkel. - Uber Qerstenkorner, Hagelkorner, 
Xanthelasmata s. dort. Uber N eurofibrome in Form 
einseitiger Gesichtshypertrophie s. Elephantiasis der 
Lider. 

Kleine Pigmentnaevi werden exzidiert (bei der 
Anaesthesie Geschwulst nicht verletzen! Gefahr der 
Pigmentverschleppung !). Keine Radiumbestrahlung! 
Sehr gute Resultate solI die Diathermie (scheibchen
formige Elektrode) ergeben. 

Bei Naevus £lammeus kann man Skarifizierung 
durch kreisformig angeordnete, zirka 1 mm von
einander entfernte Schnitte versuchen, eventuell 
mit nachfolgender Atzlmg (FeCI3 oder AgN03). Auch 
Kohlensaureschnee wird sehr empfohlen. - Kleine 
Teleangiektasien (hellrote Fleckchen) lassen sich 
durch Exzision entfernen; etwas gro13ere durch 
Trichloressigsaure, rauchende Salpetersaure, Kohlen
saureschnee, den UNNAschen Mikrobrenner, Elektro
lyse, besonders gut aber durch Diathermie. Bei 
Andrucken der N adelelektrode gegen das erweiterte 
Gefa13 entsteht sofort ein punktformiges Koagulum, I 

das das Gefa13 verschlie13t. Dies wird an anderen 
Stellen wiederholt. 

friihzeitige Behandlung, da kleine Angiome leichter 
ansprechen als gro13e. Bei Kindern wird durch 
2-3 Bestrahlungen das Wachstum des Angioms zum 
Stillstand gebracht und die weitere Behandlung einer 
spateren Zeit vorbehalten. - Weniger gut reagieren 
die Angiome, wenn sie sich nach Auspressung rasch 
wieder fullen, besonders wenn sie subkutan liegen. 
Hier mussen andere Mittel versucht werden: Elektro
lyse (bei kleinen Tumoren 1-2, bei gro13eren 15 
bis 20 rnA; Platiniridiumnadel zur Vermeidung von 
Rosttatauierung; gute Resultate), Kohlensaureschnee 
(30 Sek. in einem aufgesetzten Trichter; glatte, 
weiche Narbe), vorsichtige Alkoholinjektion (1 bis 
2 ccm einer 60%igen Losung; Achtung auf die gro13e
ren Gefa13e!), Rontgen, HOLLANDERsche HeiBluft
behandlung, Galvanokauter, Formolinjektionen und 
besonders Diathermie: die Elektrode wird liegen 
gelassen bis das Gewebe zu koagulieren beginnt; 
dies ist durch Wei13farbung der Stelle und pli:itzlieh 
eintretendes Zuruckgehen des Amperpmeters (Ko
WARSCHIK) erkennbar. 

Bei malignen Tumoren versucht man aus kosmeti
schen Grunden die Operation moglichst durch Radium 
oder Rontgen zu ersetzen. Bei kleinen Karzinomen 
ist die Operation vorzuziehen, wenn sie ohne Ver
stummelung moglich ist (REGAUD). Wenig Aussicht 
gibt Radium, wenn der Tarsus oder gar ein Knochen 
mit befallen ist, cbenso bei verhorncndem Platten
epithelkarzinom (KUMER und SALLMANN). Hingegen 
sind bei oberflachlichem Basalzellenkarzinom sehr 
gute Erfolge zu erzielen. Bei gro/3eren Tumoren 
kommen auch weniger vollstandige Operationen mit 
Nachbestrahlung in Frage. Wahrend REGAUD durch 
Bestrahlung mit schwachen Praparaten durch langp 
Zeit (bis mehrere Wochen) Erfolge erzielte, wird yon 
KUMER und SALL~IANN uber gute Erfolge mit Serien
behandlung (6---8mal mit 1-2 Tagen Interyall) 
berichtet. 

Bei ausgedehnterem Karzinom kommt Rontgen 
in Betracht. Dabei ist sorgfaltiger Schutz des Auges 
durch Bleiglasprothese oder eingelegte Schutzplatte 

, und genaue Dosierung der Strahlenmenge notwendig. 
Nach BIRCH-HIRSCHFELD geniigen bei oberflachlichen 
Tumoren drei Viertel der sogenannten NormaldosiR. 
AXENFELD und TISCHNER wenden 6-10 Holzknecht
einheiten durch 1-3 mm Alf ohne Schadigung des 
Auges an. Bei tieferliegenden Tumoren ist gro13ere 
Dosis und hartere Rohre notig. 

Auch mit der Fulguration, Einwirkung von Blitz-
I funkenbuschel (2-4 cm Distanz, durch langere Zeit) 

und nachtraglicher Auskratzung mit Messer oder 
scharfem LOffel sind manchmal Erfolge zu erzielen. 
Ebenso mit Jequirity-Gelatinescheibchen, die dem 
Tumor aufgelegt werden. 1st man zur Operation ge
zwungen, so mu13 das kosme~~sche Moment natfulich 
in den Hintergrund treten. Uber die Plastiken nach 
der Operation s. Lidplastik. 

S. auch Elephantiasis; Epikanthus; Lidplastik; 
Ptosis; Xanthelasma. 
Lidhaut, Haare an der, z. B. nach Plastiken mit 
behaarter Haut. Die Epilation kann mittels Dia· 
thermie oder Elektrolyse ausgefiihrt werden. Nicht 
ratsam ist Rontgenbehandlung. 
Lidhaut, Varizen in der. Oft ziemlich entstellende 
Erweiterung der Gefii,13chen oberhalb des oberen 
Lidrandes als Folgezustand langdauernder Ent
ziindung, wie Trachom, Conjunctivitis ekzematosa 

Bei kutanem Haemangiom ist nach KUMER und 
SALLMANN Radium die Methode der Wahl, wenn das , 
Angiom nach Kompression sich nicht rasch wieder 
fullt, also kein gro13eres Gefa13 als Zu£lu13 aufweist. 
Durch das Radium veroden die Blutgefa13e, ohne da13 
die Haut geschadigt wird. Wichtig ist die moglichst 

oder Blepharitis, weiters bei Lidkrampf. 
Therapie wird sich meist auf die Behandlung des 

Grundleidens beschranken. 
S. auch Teleangiektasien bei Lidgeschwiilsten. 

Lidknorpelverkriimmung (Tarsusverkrummung), vor 
aHem beim Trachom. Aus rein kosmetischen Griinden 
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kommt eine Streckung des geknickten Tarsus nach 
HOTZ oder eine Tarsusumdrehung nach BLASKOVICS 
(s. Lideinstiilpung) in Frage. 

S. auch Trichiasis. 
Lidkrampf (Blepharospasmus). Sekundarer Lid
krampf kommt bei verschiedenen Affektionen vor, 
wie Erkrankung der Bindehaut, falsch stehenden 
Wimpem, eventuell Zahn- oder Nebenhohlenaffek
tionen, N. V- oder N. VII-Erkrankungen, hyper· 
aesthetischen Zonen der Nase. Therapie der Ursache 
entsprechen<1;! z. B. im letzten FaIle Kaustik der 
Zonen oder Atzung derselben mit Trichloressigsaure. 
AuBerdem gibt es einen "essentiellen" tonischen oder 
klonischen (Nictitatio) Lidkrampf, entweder in 
spastisch-zirkularer Form oder in Form fibriIlarer 
Zuckungen auf hysterischer Grundlage oder auch 
als senile Erscheinung. Seine Beseitigung bietet oft 
groBe Schwierigkeiten. Friihere Methoden (Elektri
zitat, Massage, Auffinden gewisser Druckpunkte, 
z. B. am Orbitalrand, deren Kompression voruber
gehend den Krampf beseitigt, subkutane Neurotomie 
des N. nasalis extemus, schlieBlich psychische Be
einflussungen) waren wenig wirksam. Die von SACHS 
empfohlene Operationsmethode zeigt oft gute Erfolge: 
Horizontaler Schnitt durch die Bindehaut des Ober
lides oberhalb des oberen Tarsusrandes, vorsichtige 
Abli:isung der Sehnenausstrahlung des Levators, 
Abtragung der Orbikularisfasem von der durch Um
stulpung sichtbar gemachten Vorderflache des Tarsus, 
V orlagerung der Sehnenausstrahlung des Levators 
zwischen Tarsus und Haut bis in die Nahe des Lid
randes. 

Vielversprechend sind die von WEEKERS empfoh
lenen Alkoholinjektionen: Etwa ahnlich wie bei der 
Akinesie wird in der Gegend der Fazialisendigungen 
in den Augenlidem zuerst 1/2_3/4 ccm einer 4%igen 
Novocainlosung, nach 5-10 Minuten in dieselben 
Stichkanale 1/2_3/4 ccm 80%iger Alkohol einge
spritzt. Sofort offnen sich die Lider. Dauererfolg 
wurde bis 2 Jahre beobachtet. Gutes sah SAFAR bei 
Durchtrennung des N. facialis mittels Diathermie. 
Der Fazialisstamm wird vor dem Ohr mittels einer 
elektrischen Strom fiihrenden Nadel aufgesucht, 
indem derselbe durch die Kontraktion des M. orbi
cularis die genaue Lage des Nerven erkennen laBt. 
Hierauf wird der Nerv mittels Diathermie durch
trennt (verkocht). 

S. auch Lidausstiilpung; Lideinstiilpung; Lidhaut
varizen; Lidspaltenplastik; Ptosis. 
Lidoarbeo. Bei sorgfaltiger Naht sind Narben in 
der Spaltrichtung der Lidhaut fast unsichtbar. 
Wichtig ist bei der Naht: genaueste Adaptierung der 
Wundrander (nicht evertiert, sondem in gleicher 
Flache) und dichte Nahtfolge. Eventuell Naht mit 
RoBhaar (LINDNER) oder Frauenhaar (PICHLER). -
Hingegen kommen bei schlecht versorgter Verletzung, 
bei Vereiterung usw. oft entstellende N arben zustande; 
sehr selten sind Keloide. 

Bei alten entstellenden Narben konnen, wenn sie 
nicht zu groB sind, durch Exzision und sorgfaltige 
Vemahung sehr gute kosmetische Resultate erzielt 
werden. Eventuell nachtragliche Radiumbestrahlung. 

Bei ausgedehnteren Narben kann Tatauierung 
derselben versucht werden. HOLTH empfahl ver
schiedene Farben der Paris american art Company 
(s. Hornhautfii.rbung). 

Bei Narben, die mit dem Knochen verwachsen sind, 
z. B. nach ausgeheilter Karies, kann man nach 
subkutaner Ablosung der N arbe Fett implantieren 
(weitgehende Unterminierung, Einschieben eines uber
groBen Fettstucks aus Bauch- oder Glutaealgegend, 
sorgfaltige Naht). Versuche mit Humanol (gekochtem 
und filtriertem menschlichen Fett) ergaben nur 

vorubergehende Wirkung (LOWENSTEIN). - Vor Ein
spritzen von Paraffin unter die Narbe ist zu warnen, 
da schwer zu beseitigende tumorartige Verdickungen 
(Paraffinome), GefaBverschliisse in der Orbita mit 
Erblindungsgefahr und Hautnekrosen die Folge sein 
konnen. - Bei Operationen solI man von vornl1erein 
auf moglichst geringe Sichtbarkeit der spateren Narbe 
Rucksicht nehmen (s. auch Tranentraufeln). Bei 
Operation einer Mukokele einer N asennebenhohle ist 
eine endonasale Operation der Eroffnung von der 
Orbita aus (KILLIAN) vorzuziehen, um den oberen 
Orbitalrand in seiner Form zu erhalten. 

S. auch Lidausstiilpung; Lidverletzl.mgen. 
Lidplastik. Plastische Operationen an den Augen-
1idem gehoren zum groBen Teil in den Operations
bereich der Augenarzte. Das sind besonders aIle die 
Operationen, die zur Erweiterung der Lidspalten, zur 
Behandlung des Entropions, der Trichiasis und der 
verschiedenen Formen des Ektropions gemacht 
werden. AlIe diese Operationen miissen aber auch 
gelegentlich zur Unterstutzung groBerer plastischer 
Eingriffe, bei denen es sich um den Ersatz von Teilen 
der Lider oder den Ersatz ganzer Lider handelt, 
ausgefiihrt werden. Die Ursachen, die plastische 
Eingriffe an den Lidem notwendig machen, sind, 
abgesehen von angeborenen Fehlern der Lidbildung, 
Verletzungen durch scharfe Gegenstande und deren 
N arbenbildung, durch AbreiBen der Lider durch 
stumpfe Gewalt, durch Verbrennungen usw. SchlieB
lich kommen auch noch entziindliche Vorgange mit 
Zerstorung des Gewebes und Geschwulstbildungen 
der Lider ursachlich in Frage. 

N eben den Lucken, die nach Verletzungen oder nach 
Exzision von Narben am Lid selbst entstanden sind, 
sind haufig auch noch Lucken in der Umgebung der 
Lider zu berucksichtigen. Frische Verletzungen der 
Lider, die das ganze Lid in Form eines Schnittes ge
spalten haben, miissen moglichst sofon genau genaht 
werden, wenn es die Wundverhaltnisse erlauben, d. h. 
also, wenn keine weitergehenden Zerstorungen der 
Gewebe bestehen. Aber auch dann, wenn kleinere 
Teile verlorengegangen sind, solI eine moglichst 
sofortige Naht versucht werden. Es machen sich dann 
haufig Wundrandexzisionen notwendig, die am besten 
so angelegt werden, daB ein keilformiger Defekt mit 
der Basis des Keils am Lidrand entsteht. Das Lid 
wird dann in seinen einzelnen Schichten genaht, falls 
keine zu groBe Spannung zu befiirchten ist. Man 
naht zunachst die Schleinlhaut mit feinstem Katgut, 
dann legt man nach ELSCHNIG eine intermarginale 
N aht, die den Tarsus breit mitfal3t und dafiir sorgt, 
daB die Lidrander auf das genaueste aneinander
liegen. Zum Schlul3 wird Haut und Tarsus zusammen 
mit feinster Seide genaht. Auf diese Weise konnen 
Wunden mit Verlusten, die annahemd ein Drittel 
des Augenlides betrafen, durch primare Naht ge
schlossen werden. 

Besteht eine zu starke Spannung, so mussen unter 
Umstanden seitliche Entspannungsschnitte angelegt 
werden, die durch die Fascia tarsoorbitalis oder auch 
durch das Ligamentum canthi lat. fiihren. 

Erscheint eine Lucke zur NahtvereinigungzugroB, 
so stehen uns verschiedene Methoden der Uberbruckung 
zur Verfiigung. So kann man nach ELSCHNIG die 
Lider beiderseits der Wunde unterminieren unter 
Anlegung von Hilfsschnitten, die die mediale bzw. 
laterale Lidspalte verIangem. Es entstehen so zwei 
seitliche WeichteiIlappen, die sich nach der Mitte zu 
verschieben lassen, wobei beiderseits Teile der Haut 
zur Lidbildung herangezogen werden konnen. 

KUHNT hat bei kleineren Lucken des Unterlides 
aus dem Unterlid selbst den Ersatz geschaffen. Er 
fiillrte zwei Schnitte, entsprechend den beiden seit-
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lichen Randern des Defektes, durch das ganzo Lid 
hindurch bis zur Umschlagsfalte. Dadurch entsteht ein 
unten gestielter Lappen, del' sich nach geniigender Ab
losung bis in die Hohe des Lidrandes verschieben la13t. 

Bei dreieckigen Defekten in del' Mitte des Lide::; 
kommt auch die von ESSER angegebone Methode in 
Frage, del' ahnlich wie ABBE fur -die Lippen, einen 
Ersatz aus dem gegeniiberliegenden Teil des anderen 
Lides schafft. Es wirel ein ebenfalls dreieckiger Lap
pen, del' auf del' einen Seite am Lidrand gostielt 
bleibt, aus dem gesunden Lid gebildet und am Stiel 
so weit herumgedreht. bis or in den Defekt dos anderen 
Lides hineinpa13t und hier durch Naht befestigt werden 
kann. Es besteht die Gefahr, daB beide Lider zu eng 
werden (s. Abb. 11, 12 Hasenseharte.) 

Eine del' iiJtesten Methoden zur Deckung seitlioher 
Liddefekte des Oberlides stammt von LANDOLT. Er 
bildet am selben Lid an den Defektrand ansohlie13end 
einen viereckigen Lappen, del' abel' nul' aus del' Haut 
besteht. Das Lid wird also nach del' Fliiche gespalten. 
Diesel' Lappen wird dann soitlich verschoben und 
damit del' Defekt gedeckt. Die Deckung erfolgt hier 
also nul' mit Haut unter Verzioht auf den Ersatz del' 
Sohleimhaut. An dol' Entnahmestelle bleibt dagegen 
ein kleiner dreieckiger Hautdefekt iibrig. Dieso 
Defekte werden del' Granulationsheilung iiberlassen. 
:Es ist nicht zu erwarten, daB ein vollkommen glattes 
Lid entsteht, da duroh Narbensohrumpfung Falten 
an del' Defektstolle ontstehen werden; es ware daher 
zum wenigsten dol' Hautdefekt mit einem frei trans
plantierten Lappehen zn decken. 

WICHERKIEWICZ bediente sich zur Deckung eines 
dreieckigen Defoktes im Oborlid oines Lappens, den 
er in derselbon Form aus del' ganzon Dioko des Untor
lides zunaehst gostielt mit dol' Basis unten in den 
Liddefekt hineinpflanzte. Erst naoh volliger Anhoi
lung wurde del' Lappenstiel durchtrennt. 

Die meisten Operat()uro vorwonden neben del' 
Lappenverschiebung bei del' Deckung kleinerer Lid
defekte auch noch dio froie Transplantation zum Er
Ratz entweder des au13eren odeI' dos Schleimhaut
blatts. Ausnahmen davon finden wir, abgosehen von 
den genannten Methoden, in den Verfahron von 
JORDAN, KALB und KATZ. 

JORDAN hat einon Stirn- odor Schlafenlappen so 
nmschnitten, daB or an einpm Rando eine Doppelung 
des Lappens duroh Matratzennaht vornohmen konnte. 
Diesel' gedoppelte Teil wurde als Lidersatz mit dOl' 
ConjwlCtiva einorseits und mit dol' H aut anderseits 
in Verbindung gesetzt. 

KALB bildeto zum Ersatz von Untorlid und Um
gebung einen Lappen, del' seinen Stiel in del' Schliifen
gegend hatte und bis in die Gegend oberhalb und 
l1u13erhalb del' Mundwinkel ging. 1m untoren Teil 
durchtrennte del' Lappen dio ganzo Wango, so daB 
del' Lappen auf seiner Ruckseite ein Stiick Mund
schleimhaut enthielt. Diese Mundschleimhaut wurde 
mit dem einen Rautlappenrand als zukiinftiger Lid
randdurch Naht vereinigt und del' Lappen in dem 
Defekt so befestigt, daB del' iibrige Rand del' Schleim
haut mit del' Conjunctiva, die au13ere Rant mit dem 
au13eren Defektrand verniiht wnrde. Die Entnahme
stelle des Lappens wurde gl'o13tenteils durch Naht 
verschlossen, del' obero Rest durch don nach 14 Tagen 
abgetrennten Lappenstiel. 

KATZ hat zwei Lappen gebildet, dio ebenfalls an 
del' Sohlafe gestielt waren. Ein Lappen aus del' 
Schlafenhaut wurde mit del' Hautseite nach innen 
in den Defekt del' Conjunetiva des Oborlides einge
pflanzt, wahrend del' in del' SehliiJenhaut entstandene 
Defekt dnrch einen Stirnhantlappen, del' die obersten 
Haare del' Angenbraue mit enthielt, und gleichzeitig 
Muskolbiindel des M. frontalis, gedeokt wurde und 
die au130re Bedeokung des Conjunctivalappens bildete. 

Kosmetische Praxis. 

Die erste freie Transplantatign naeh THIERSCH ist 
boi Operationen am Auge von EVERSBUSCII ausgefUhrt 
worden. Zum Ersatz del' Conjunetiva haben sie 
WOLFLER und DE VINCENTIIS zunachst beniitzt. Del' 
letztore hat auch Thierschlappen aus del' Lippen
Rchleimhaut, del' Vagina und dem Praputium ent
nommen. 

UTHOFF hat zum Ersatz del' Conjunctiva des Unter
lides einen gro13en viereckigen Lappen aus dern Ober
lid nach unten geklappt und den Hautdefekt durch 
einen Thierschlappen (1895) gedeckt. 

KOLLNER bildet bei einem rechteckigen Defekt in 
del' Mitte des Unterlides einen Bindehautlappen aus 
dem oberen Lid, del' eine diinne Scheibe des Tarsus 
enthiilt, und klappt ihn in den Unterliddefekt. Die Raut 
wird durch freie Transplantation eines THIERscHen 
Lappehens ersetzt. Del' Lappenstiel wird nach 
8 Tagen durchtrennt. Die Lidspalte wird, urn eine 
Vorschiobung des Lappens zu verhiiten, wahrend 
diesel' Zeit dureh Naht verschlossen. 

Bei del' Deckung gr613erer Liicken wurde die freie 
Transplantation in Verbindung mit Stiellappenbil
dWlg von BUDINGEl{ erfolgreich verwendet. Er hat 
au13er del' Raut und Schleimhaut als erster auoh 
noeh den Knorpel des 
Tarsus neugobildet. Er 
umschnitt Stiellappen 
aus del' Schlafe odeI' 
Stirn und pflanzte auf 
den dem zukiinftigon 
Lidrand entsprechen
den Teil dieses Randes 
nin frei transplantiortes 
8t.uck aus dem Holix 
odeI' Antihelix del' Ohr
musehel (Abb. 1). Das 
Prinzip del' BUDINGER
schon Methode, d. h. dio 
freie Vorpflanzung eines Abb. l. 
aus del' Ohrmusehel 
Htammenden Hautknorpelstiiekes, wurde auoh viel
faeh mit anderen Lappenplastiken ausgefiihrt. Sie 
laf3t sich verwenden mit del' Methodo von TRIPIER. 
TRIPIER bildete zum Ersatz del' Haut des Unterlides 
pinen doppelt gostieiten Hautlappen des Oberlides. 
In diesen Lappen kann bei fehlenden Tarsus und 
Conjunctiva auch ein RautknorpolstUek aus del' 
Ohrmuschel zum volligen Lidersatz eingepflanzt 
werden. Handelt es sich urn einen Ersatz des Ober
lides, so wird del' doppelt gestielte Lappen naoh 
TRIPIER del' Stirn ontnommen. 

GOY ANES verwendete einen oberhalb dol' Augen
braue des anderen Lides entnommenen, in del' Gegend 
del' Nasenwurzel gostielten Lappen del' Stirn. Auch 
(lioses Verfahren kann mit dem BUDINGERS kombiniert 
werden. 

Das gleiche gilt fUr das Verfahren von H. MEYER, 
del' zum Ersatz des Unterlides einen an del' Nasen
wurzel gestielten Lappen aus del' Haut oberhalb del' 
Augenbraue des anderen Auges umsohnitt. Am unte
ron Rande dos Lappens ging er bis in dio Haargrenzo 

i zur Bildung eines Wimpernersatzes. 
MULLER-Rostoek hat ohne Kenntnis del' BUDINGER

Kohen Methode die froio Transplantation aus del' 
Ohrmuschel zum Ersatz del' ganzen Liddieke beniitzt. 
Er verpflanzto frei ein Stiick des vorderen Helix
randes, das ein Knorpelstiick, beiderseits von Rant 
iiberdeckt, enthielt. 

ELTER und RAAS haben dieses Verfahren ebenfalls 
orfolgreich verwendet. 

Zum Ersatz des ganzen Lidos dienen auch heute 
uoeh dio altesten Lappenplastiken, wie sie von DIEF

I FEN BACH, FRICKE, BLASIUS und HASNER VON ARTHA 
, angewendet worden sind. Die DIEFFENBAcHsche 
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Methode zum Ersatz des Unterlides besteht darin, 
da13 zunachst ein dreieckigcr Defekt mit der Basis 
am Augenlidrand durch die Entfernung des Lides 
gebildet wird (Abb. 2). Dann wird ein seitlich an 
diesen Defekt angrenzender viereckiger Lappen mit 
unterem Stiel aus der umgebenden Haut umschnitten, 
abgelost und iiber den Defekt verschoben (Abb. 3). 
Da ein ziemlich gro13er neuer, seitlicher Defekt bleibt, 
ist es zweckma13ig, die Abanderung des Verfahrens 
von SZYMANOWSKI zur Anwendung zu bringen, bei 

Abb. 2. 

der der Ersatzlappen an 
der vom Defekt abge
kehrten Seite durch 
bogenformige Schnitt
fiihrung spitzwinkelig 
gestaltet wird. Die 
Schlie13ung des durch 
die Lappenentnahme 
entstandenen Defekts 
ist dadurch wesentlich 
leichter. 

Bei der FRIcKEschen 
Methode wird zum Er
satz des Oberlides ein 
an der Schlafe gestielter 
Stirnhautlappen, zum 

Ersatz des Unteriides ein an der Schliife gestielter 
Wangenlappen beniitzt (Abb. 4 u. 5). 

Das Vorgehen von BLASIUS ist sehr ahnlich. Er 
nimmt den Lappen zum Ersatz des Unteriides von 
Nasenriicken und Stirn mit Stiel an der Nasenwurzel. 

Zum Ersatz des Lidwinkels nach der Entfernung 
einer Geschwulst hat HASNER VON ARTHA entweder 
einen doppelzipfligen Lappen aus der Schlafe oder 
seitlichen Nasenhaut verwendet, oder auch zwei 
Lappen, von denen der eine am Unterlid selbst ge
stielt, der andere an der Schlafe seinen Stiel hatte 
(Abb. 6 u. 7). 

Auf Grund dieser genannten Methoden sind eine 
gro13e Zahl ahnlicher Verfahren ausgebildet worden, 

die zum Teil schon oben 
erwahnt sind. 1m spe
ziellen FalIe mu13 man 
sich immer nach den ge
gebenen Verhaltnissen 
die geeignetste Methode 
auswahlen. 

In gro13em Ma13stab 
hat sich v. hIRE mit 
der Lidplastik beschaf
tigt und seine Methoden 
in einer Monographie 
zusammengefa13t. Aus 
den zahlreichen Abbil
dungen, die schemati-
sche Darstellungen der 
Operationen und im 

Lichtbild den Patienten vor und nach der Operation 
zeigen, geht hervor, da13 seine Verfahren ausge
zeichnete Erfolge liefern. 1m einzelnen darauf ein
zugehen, wiirde zu weit fiihren. Es sei aber das 
Grundsatzliche kurz zusammengefa13t. 

Er verwendet fast ausschlie13Iich die Lappenver
Rchiebung, und zwar prapariert er unter Umstanden 
je nach der Gro13e des Defektes gro13e, breit gestieite 
Hautlappen mit bogenformiger Begrenzung abo Die 
bogenformigen HiIfsschnitte, die er dazu verwendet, 
werden moglichst so gelegt, da13 die Narben unsicht
bar werden, d. h. also normal liegenden Hautfalten 
entsprechen. Die Schnitte werden in gro13ziigiger 
W eise unter Umstanden iiber gro13e Teile des Gesichts 
ausgedehnt. Urn ein glattes Anliegen der in der 
Richtung des Bogenschnittes verschobenen Haut
lappen zn erzielen, macht hIRE vielfach Gebrauch 

von der Ausschneidung BURowscher Dreiecke. Zum 
Ersatz des Tarsus und der Bindehaut zieht er die 
Transplantation eines Bindehauttarsuslappens aus 
dem anderen Lid der Verwendung von Ohrhaut und 
Ohrknorpel nach BLASKOWICZ vor. Bei komplizierteren 
Defekten beschrankt er sich nicht auf die Bildung 
eines Lappens, sondern er verwendet Z. B. zum Ersatz 
des inneren Augenwinkels einen unten in der Wangn 
gestielten und einen oberen in der Stirn gestielten 
Lappen. 

Wie schon erwahnt, sind aIle diese Verfahren auch 
mit der freien Transplantation kombiniert worden. 

Abb.4. Abb. Ii. 

wenn es sich urn den gleichzeitigerr Ersatz von Schleim
haut und Knorpel handelte. 

Als letzte Methode, bei der gestielte Lappen ver
wendet werden, mu13 die Bildung von Lappen aus der 
Haut des Armes, des Oberarmes oder des Unterarmes, 
erwahnt werden. Man wird sie zum Lidersatz nur 
dann verwenden, wenn gar keine Gesichtshaut in 
der Umgebung zur Verfiigung steht. Abgesehen 
davon, da13 das H eranbringen des Materials eine 
wenigstens 14 Tage dauernde lastige Befestigung 
des Armes am Kopf veriangt, ist das Ersatzmaterial 
auch in seinem ganzen Aufbau und in seiner Farbe 
zunachst, aber auch oft fUr alIe Zeit, sehr verschieden 
von der Lidhaut, so da13, wenn auch schlie13lich ein 
leidlicher funktioneller Erfolg zustande kommt, del' 

Abb.6. Abb. 7. 

kosmetische zu wUnschen iibrig la13t. Selbstverstand
lich la13t sich die Stiellappeniibertragung aus dem 
Arm auch mit freier Transplantation zum Schleim
haut- und Knorpelersatz kombinieren. Neben der 
Armhaut ist von ELSCIINIG auch die Brusthaut zum 
Lidersatz gestielt iibertragen worden. Es bestehen 
iiberhaupt aIle Moglichkeiten der Fernstielplastiken, 
auch unter Anwendung des sogenannten Wander
lappenverfahrens, bei dem Z. B. ein Lappen erst auf 
einer Wunde an der Hand zur Einheilung gebracht 
und dann von da auf den Liddefekt iibertragen wird. 

Der Ersatz von Schleimhaut allein kommt haupt
sachlich nach der Entfernung ganz kleiner Geschwiilste 
aus der Schleimhaut und zur Bcseitigung des Sym
blepharons als Folgezustand von Konjunktivalerkran
kungen und -verietzungen in Betracht. Die frein 
Transplantation von Schleimhaut wird von manchen 
Sciten schon zur Prophylaxe gegen Symblepharon 
cmpfohlcn (BIRCH-HIRSCHFEI,D U. a.). Zum Fest-
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halten des Transplantates, besonders wenn os sich , 
urn die Umschlagsfalte handelt, dienen durch16cherte, 
ganz dfume Metallprothesen. Bei ausgedehntem 
Verschlu13 des Konjunktivalsackes sind auch gestielte 
Hautlappen aus der Conjunctiva des Bulbus ver· 
wendet worden. Auch die obenerwahnte ::'Ilethode 
von KOLLNER, die den Schleimhautdefekt am Unter
lid nach der Narben16sung mit einem Lappen aus der 
Oberlidconjunctiva deckt, kann angewendet werden, 
ebenso das obenerwahnte Verfahren von SA~IELSOHN
UTHOFF, das einen Hautlappen des Oberlides zur 
Deckung eines Konjunktivaldefektes im Unterlid 
benutzt. 

AXENFELD bevorzugt die freie Transplantation, 
die fruher schon von STELLWAG, EVERSBUSCH, DE 
VINCENTIIS mit miWigem Erfolg versucht worden 
war. Das Transplantationsmaterial kann bei kleinen 
Defekten aus der Bindehaut selbst, besser aber von 
der ~Iundschleimhaut genommen werden. 

Nacli Abreil3en des Lides empfiehlt ~iELLER eine 
der SZYMANOWSKIschen Ektropiumoperation ahn
liche Methode (s. Ektropium). Gegen Kolobom des 
Lides, angeboren oder nach Verletzung (auch Opera
tion yon Geschwiilsten), ist moglichst friihzeitige 
Operation oder wenigstens Lagerungsnaht notwendig 
(}IELLER). Beim Anfrischen und Vernahen ist das 
groBte Augenmerk del' Lidrandplastik zuzuwenden, 
wobei ein winkeliger VerschluB (ein Bugel des einen 
Lidrandteiles wird in einen Defekt des anderen Teiles 
hineingepaBt) sich sehr gut bewiihrt. 

Zur Auskleidung der Augenhohle nach Entfernung 
des Bulbus und beim Fehlen der Schleimhaut wird 
heute am besten die }Iethode von ESSER durchgefuhrt. 
Die groBe Wundhohle wird mit durch Erwarmen er
weichter Stentsmasse ausgefiillt, urn ein Positiv der 
Hohle zu erhalten. Dieses wird dann mit Thiersch
lappen, die Epidermisseite auf der Form, die Wund
flii,,,hA nach auBen, 1.iberkleidet, in die Hohle hinein
gesetzt und die Wundrandor daruber vernaht. 

Bei vollstandigem Verlust beider Lider und Fehlen 
der Augen ist von einer plastischen Operation wohl 
kaum etwas zu erwarten, so daB man zur Anwendung 
eines Vorlegeauges (s. Kunstauge) gezwungen ist. 

S. auch Lidnarben; Lidspaltenplastik; Lidverlet
zungen; Tranenrohrchen. 

Nach Wiederherstellung der Lider wird haufig auch 
noch der Ersatz der Trimpel'nriinder gewiinscht. Es 
ist schon oben erwahnt worden, daB bei der Bildung 
gestielter Lappen aus der Stirn oberhalb der Augen
braue gleiohzeitig ein sohmaler Saum der erhaltenen 
Braue mitgenommen werden kann (GOYAJ\ES, H. 
"MEYER). Man kann aber auch einen \Vimpernbesatz 
durch freie Transplantation herstellen. LEXER bildete 
eine am Lidrand gelegene Hauttasche l.md versenkto 
ein schmales, frei transplantiertes Hautstuck aus der 
Kopfhaut hinein. Durch zwei HalteHiden, die die 
Tasche schlieBen, gewissermaBen uberspringen, wird 
das Transplantat, ohne daB es selbst durchstochen 
wird, festgehalten. 

WICK hat ebenfalls die freie Transplantation nach 
LEXER empfohlen. Er entnimmt das Transplantat 
der erhaltenen hinteren Kopfhaut und erinnert daran, 
daB die Haarwachstumsrichtung beachtet werden 
muB. 
Lidrandentziindung (Blepharitis). Sie ist durch ihre 
Hartnackigkeit, die auffiillige Rotung der Lidrander 
und ihre eventuellen Folgezustande von besonderer 
kosmetischer Bedeutung. 

Bei der Blepharitis ist zwischen der eigentlichen 
Krankheitsursache einerseits und den verschiedenen, 
Verschlimmerung bewirkenden Schadigungen ander
seits zu unterscheiden. N ach der Krankheitsursache 
kann man die Blepharitis in eine Seborrhoe des 
Lidrandes und ein Ekzem des Lidrandes einteilen, 

wenngleich die Grenze nicht i=er ganz scharf ist. 
Hierzu kommt noch die sogenannte Blepharitis 
angularis. 

Die wichtigste Form der Seborrhoe stellt der 
"weil3e Schaum" an den Lidrandern dar, der aus 
mit Luft gemischtem Sekret der ubermaBig tatigen 
MEIBOMschen Drusen besteht (eventuelle Behandlung 
mit schwacher Natriurn-bicarbonicum-Losung). 

Die einfache Hyperaemia marginalis der Lider 
(Rotung der Lidrander) kommt besonders bei zarter 
Haut und blonder oder rotlicher Haarfarbe vor, 
manchmal familiar. Sie stellt einen geringen Grad 
einer seborrhoischen Blepharitis dar, in die sie bei 
Einwirkung von Schadlichkeiten ubergehen kann. 
Vorubergehende Abblassung kann man durch 
schwache Suprarenin16sung (1: 1000) erzielen, uber 
weitere Therapie s. unten. 

Bei der eigentlichen seborrhoischen Blepharitis 
sieht man an den vVimpernwurzeln entweder feinste, 
weiJ3e Schuppchen (Blepharitis squamosa) oder kleine 
olige Sekretgerinnsel (Blepharitis oleosa), nach deren 
Entfernung der Lidrand normal oder noch gerotet 
erscheint. -:\Ieist besteht gleichzeitig eine Seborrhoea 
capitis. Die exquisit chronische Erkrankung tritt 
oft in Zusammenhang mit Anaemie, chronischen 
Xasenerkrankungen, :i\Ionstruationsanomalien be
sonders gern im jugendliohen Alter auf, kann eyentuell 
beim Heranwaohsen spontan verschwinden. 

Durch verschiedene SchadlichkeitE;p-, wie rauchige, 
staubige Umgebung, Nachtwache, Uberanstrengung 
bei der Naharbeit, vor allem bei Refraktionsanomalien 
(manchmal einseitige Blepharitis bei einseitigem 
Astigmatismus), besonders aber durch Benetzung 
mit gewohnlichem \Vasser wird das an sich chronische, 
oft aber latente Leiden immer wieder zum Aufflam
men gebracht. - Der oft gleichzeitig vorhandene 
chronische Bindehautkatarrh ist in den meisten Fallen 
als sokundtir aufzufassen. 

Etwas weniger haufig ist die zweite Erkrankung, 
das Ekzem des Lidrandes, manchmal mit Ekzem der 
Lidhaut oder mit Conjunotivitis ekzematosa verge
sellschaftet. Es tritt entweder mit Schuppenbildung 
auf (schuppendes Ekzem, ziemlich iihnlich der squa
mosen Seborrhoe) oder in Form von kleinen Krusten, 
nach deren Entfernung - im Gegensatz zu der 
squamosen Form - kleine Substanzverluste an den 
Wimpernwurzeln zurn Vorschein kommen eVer
eiterung der Haarbalgdrusen, impetiginose Form, 
Blepharitis.~lcerosa). Letztere Form kann sich manch
mal durch Ubergreifen der Eiterung auf die Umgebung 
der Haarbalge zu Hordeolosis (s. Gerstenkorn) stei
gern. Bei langem Bestehen kann die ulzerose Blephari
tis zu schweren kosmetischen Schadigungen, zu 
Verlust der Wimpern (Madarosis), zu schwieliger 
Verdickung des Lidrandes (Tylosis) oder in \Vechsel
wirkung mit Lidhautekzem zu Eversion des unteren 
Tranenpiinktchens, ja zu Ektropium (s. dort) fuhren. 
Auch beim Ekzem des Lidrandes werden durch die 
oben erwahnten Schiidigungen Exazerbationen des 
Leidens ausgelOst. 

Die Behandlung der Blepharitis kann nur bei 
groBer Sorgfalt zu einem befriedigenden Resultat 
fiihren: 1. Bci Seborrhoe des Lidrandes Behand
lung der allfallig bestehenden Seborrhoea capitis, 
worauf oft eine auffallige Besserung der Lidrand
erkrankung zu beobachten ist. Bei Ekzem des 
Lidrandes entsprechende allgemeine Behandlung, 
Besserung der hygienischen Verhaltnisse. 2. Ver
mf'idung der oben erwiihnten Schadlichkeiten, vor 
aHem Korrektur etwaiger Refraktionsanomalien. 
3. GroBes Gewicht ist auf die Vermeidung der Be
netzung der Lidrander mit gewohnlichem Wasser zu 
legen; es genugt oft schon ein kleiner Zusatz von 
Alkohol zum taglichen Waschwasser (z. B. 15-20 g 

22* 
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Franzbranntwein auf 1 Liter Wasser), um eine uber
raschende Besserung der Blepharitis zu erzielen. 
4. Vermeidung jeder reizenden Seife beim Waschen 
der Umgebung der Lidrander. 5. Des Abends Auf
streichen einer geringen Menge einer Lidsalbe, jedoch 
erst nach sorgfiHtiger Entfernung aller Schuppen und 
Krusten. Oft wird mit einer Salbe, die lange ohne 
Erfolg angewendet wurde, in verbliiffender Weise 
eine Besserung herbeigefiihrt, wenn vor jedesmaliger 
Verwendung der Salbe die Schuppen und Krusten 
durch Wasser oder Salbe erweicht und sorgfaltig 
entfernt wurden, so da13 die Salbe wirklich auf den 
Lidrand selbst einwirken kann. Als Salbe ist bei 
Seborrhoe des Lidrandes besonders 1 %ige Noviform
salbe zu empfehlen, bei Ekzem des Lidrandes 1 %ige 
wei13e Praezipitatsalbe. Andere empfohlene Sal ben 
enthalten Borsaure (2-3%), Ichthyol (2-5%), 
2% Salizylsaure, 10% Zink-Wismut, 1 % gelbes Prae
zipitat usw. Besondere Beachtung ist der Wahl einer 
weichen, nicht reizenden Salbengrundlage zu schenken; 
ganz reines, weiJ3es Vaselin, das aber manchmal nicht 
vertragen wird, Vaselin und Lanolin zu gleichen Teilen, 
Ungt. emolliens und besonders frische Ebagasalbe. 
6. Bei Vorhandensein von Ulcera Epilation der be
troffenen Zilien mit der Pinzette (die epilierten Zilien 
wachsen bald wieder nach) und Atzung der Ulcera 
mit Lapisstift oder 2%igem Lapis. 7. In man· 
chen hartnackigen Fallen lassen sich durch 1-2mal 
wochentlich vorgenommene Expressionen des In
haltes der MEIBoMschen Drusen gute Erfolge erzielen. 

Durch diese lokalen Ma13nahmen kann man in 
den meisten Fallen die Blepharitis latent, beschwerde
frei machen, wobei aber bei Vernachlassigung der 
Pfl.~ge leicht wieder ein Rezidiv eintreten kann. 

Uber Versuche mit vorsichtiger Quarzlampen
bestrahlung und mit Rontgenbehandlung la13t sich 
derzeit noch kein abschlie13endes Urteil geben. 

Bei Phthiriasis der Lidrander, die bei oberflach
licher Betrachtung mit Blepharitis verwechselt wer· 
den kann, finden sich an den Wimpern die grau
schwarzen Nisse der Phthirii pubis, oft auch die 
Tiere selbst. Behandlung durch Aufstreichen von 
Ungt. cinereum. 

Bei der sogenannten Blepharitis angularis besteht 
bei normalem Lidrand ein Bindehautkatarrh; auBer
dem sind die beiden Lidwinkel gerotet und wund. 
Erreger ist der Diplobacillus Morax-Axenfeld. Sehr 
wirksame Behandlung mit Zincum sulfuricum, und 
zwar Betupfen der Lidwinkel mit 2%iger und Ein
tropfen von 1 %iger Losung. 

S. auch Augenschadigungen durch Schonheits
mittel; Bindehautkatarrh; Lidhautvarizen; Tri· 
chiasis. 
LidschluB, fehlender, s. Gesichtslahmung; Nerven
leiden. 

hoherem Grade, besonders bei Lagophthalmus, kann 
auch aus rein kosmetischen Griinden ein Eingriff 
angezeigt sein, und zwar wird durch die Tarsorrhaphie 
die Lidspalte verkiirzt und dadurch verengt. Bei 
der Tarsorrhaphie nach FucHs wird am auBeren Augen. 
winkel das Oberlid in seine zwei Blatter gespalten, 
von dem nasalen Ende des Schnittes ein Schnitt 
durch das Hautmuskelblatt nach oben gefiihrt 
und das dadurch gebildete Dreieck abgetragen. 
Analog wird am Unterlid ein Hautmuskeldreieck ab
gegrenzt, aber nicht weggeschnitten, sondern - nach 
Abtragung der Wimpern - auf den Defekt am Ober
lid hinaufgezogen und befestigt. Es wird dadurch 
eine flachenhafte, feste Verwachsung erzielt. 

Kosmetisch besser wirkt die Modifikation von 
I ELSCHNIG. Er bildet die beiden Dreiecke aus den 

hinteren Blattern del' beiden Lider, also den Tarsus· 
bindehautblattern und vereinigt nur die letzteren, 
so daB die Wimpern stehen bleiben. 

Ein weiterer Vorteil dieser Modifikation ist auch die 
I Moglichkeit, bei nachtraglichem Wegfall der die 

Tarsorrhaphie bedingenden Krankheit, z. B. Heilung 
der Fazialislahmung, durch einen einfachen Schnitt 
die Tarsorrhaphie wieder aufzulassen und normale 
Verhaltnisse zu schaffen, wahrend nach einer nach 
der alteren Methode ausgefiihrten Tarsorrhaphie eine 
einfache Durchtrennung wegen des Fehlens der Wim
pern entstellend wirkt. In einem solchen Fall 
kann man noch in folgender Weise vorgehen: 
Aus der rasierten Augenbrauengegend wird ein Haut
streifen exzidiert und im Gebiet der zu durchtren
nenden Tarsorrhaphie implantiert. Nach Nach
wachsen der Harchen des Transplantates wird zwischen 
denselben die Tarsorrhaphiestelle und das Trans
plantat der Lange nach durchtrennt, so daB dann 
sowohl das Unterlid als auch das Oberlid mit Harchen 
versehen ist. 

Seltener ausgefiihrte Methoden sind: Mediale Ble
pharorrhaphie (ARLT), Ausschneidung eines bogen-

, formigen und beide Lider ubergreifenden Haut
streifens am inneren Augenwinkel; Tenotomie des 
Levators von der Bindehautseite her (AXENFELD) oder 
Verlangerung des Levators (CHAILLOUS). 

2. Verengerung der Lidspalte kann durch Ptosis 
(s. dort) oder durch Lidkrampf (s. dort) bedingt sein. 

I 3. Verlangerung del' Lidspalte kommt au13er durch 
Orbikularisschwachung (-lahmung) in seltenen Fallen 
auch angeboren vor. (Steigerung des haufigeren "Ab
stehens des au13eren Lidwinkels", s. Lidwinkel). Der 
schlingenformig verlangerte Rand des Unterlides bildet 
einen kleinen See. Bei krasser Ausdehnung ist 
eventuell eine Tarsorrhaphie (s. oben) auszufuhren 
(LINDBERG). 

Lidspaltenfleck (Pinguecula). Gelbliche Vorwolbung 
(hyaline Degeneration) der Bindehaut nasal und ' 
temporal von der Hornhaut. In seltenen Fallen 
reicht sie dem Hornhautrand entlang bis fast nach 
unten. Die Entstellung ist besonders auffallig, wenn 
die Pinguecula beim Lidschlu13 eingeklemmt wird. 
Bei jiingeren Leuten kommt Exzision mit sorgfaltiger 
Naht der Bindehaut in Betracht. 

4. Verkiirzung del' Lidspalte. a) Seltene angeborene 
Verkiirzung. Variation: Feiner, die Lider verbindender 
Strang, Ankyloblepharon /ili/orme adnatum (Therapie: 
einfaches Durchschneiden des Stranges). b) Ver
kiirzung durch Verwachsung der Rander infolge Ent
ziindung oder Verletzung (Ankyloblepharon). c) Ver-
kiirzung der Lidspalte ~1ll'ch Erschlaffung des Lig. 
palpebrale laterale und Uberwiegen des Orbicularis
tonus, Blepharophimosis vera nach ELSCHNIG. (Thera
pie: Kanthifixation, Befestigung der Tarsi am Periost 
des Orbitalrandes.) d) Scheinbare und funktionelle 
Verkiirzung der Lidspalte: durch leichte Schrumpfung 
der Lidhaut wird eine senkrechte Hautfalte erzeugt, 
die den au13eren Lidwinkel kulissenartig uberdeckt. 
Sie wird gewohnlich als Blepharophimosis, nach 
ELSCHNIG als Epicanthus lateralis bezeichnet. Hier 
kann in leichteren Fallen durch queres Durchschneiden 
der Hautfalte und senkrechtes Vernahen der Wund
rander oder (nach BLASKOVICS) durch Auswartsziehen 
der Haut mittels Exzision eines dreieckigen Feldchens 
temporal yom Lidwinkel ein kosmetisch befriedigendes 

S. auch Elastisches Gewebe; Pterygium. 
Lidspaltenplastik. Abgesehen von Entropium und 
Ektropium (s. dort) und Veranderungen des Lid· 
randes (s. Lidplastik) kommen kosmetisch wichtige 
Veranderungen der Lidspalte in vier Richtungen 
vor: 

1. Lidspaltenel'weiterung: Diese kann, abgesehen 
yom Ektropium, durch Verkiirzung des Lides, Vor
stehen des Auges, Fazialisschwache und in geringem 
MaBe durch Sympathikusreizung bedingt sein. Bei 
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Resultat erzielt werden. Ringegen ist die bei Ankylo
blepharon und hochgradiger BlepharophiInosis aus 
anderen Griinden oft erforderliche Verlangerung der 
Lidspalte, die sogenannte Kanthoplastik (horizontales 
Durchschneiden der auf3eren Lidkommissur und Dek· 
kung des rhombusformigen Defektes durch hinuber
gezogene Bindehaut, eventuell mit Entspannungs
schnitt, oder durch THIERscHsche Lappchen) aus rein 
kosmetischen Griinden nicht zu empfehlen. Der Er
satz des normalen spitzen Lidwinkels durch eine ab
gerundete und scharfe Begrenzung wirkt in der Regel 
viel unschoner als die fruher bestandene Lidspalten
verkUrzung. 

S. auch Epicanthus, Lidausstillpung; Lidplastik. 
J,idverletzungen. Bei frischer, nicht vereiterter Ver
letzung ist moglichst rasche, sorgfiiltige N aht von 
groBer kosmetischer Wichtigkeit. Wundrander werden 
moglichst so exzidiert, daB der Defekt keilformig 
wird, Basis am Lidl'and. Bei Verletzung des Lid
randes ist sorgfaltigste Adaptation notig; schichtweise 
Naht, zuerst Schleimhautnaht, dann tiefgl'eifende 
Naht im intermarginalen Saum, schlieBlich Raut
naht. Oft ist Naht del' Schichten an nicht korre
spondierenden Stellen angezeigt. 

Bei groBen Defekten muB man eventuell seitliche 
Entspannungsschnitte anlegen. Bei ausgedehnten 
Zerstonmgen, z. B. nach Veratzung, ist voruber- I 

gehende Vernahtmg der Lidspalte notwendig (An
frischung der Randel', eventuell Spaltung der Lider 
in ihre zwei Platten und Einnahen der hinteren Platte 
des Unterlides zwischen die beiden Platten des Ober
lides). Bei noch frischen Narben kann man versuchen, 
sie dureh Massage, Dampf, ReiJ3luftdusehe, Massage 
mit Diathermie, besonders abel' mit Radium oder 
Rontgen zu hyperaemisieren und zu erweichen. Auch 
intramuskulare Injektion von Fibrolysin wurde 
empfohlen. 

S. auch Lidausstulpung; Lidhaut; Lidplastik. 
Lidwinkel, Abstehen des auBeren Lidwinkels yom 
Augapfel, wahrseheinlich angeborene Anomalie. Bei 
Abziehen des Lidwinkels nach auBen sieht man im 
Zwischenraum zwischen Lidwinkel und Augapfel 
die oft um mehrere Millimeter gesenkte und ansehei-

LindenblUte (Tilleul). 
Terpineol ............. . 
Petitgrain61 ........... . 
Zitronen61. ............ . 
Geranium afrik. . ...... . 
Nelken61 .............. . 
Kamillen61 blau ...... . 

100 g 
100 " 

50 ., 
25 " 
10" 
5 " 

Cumarin ..... . 
Heliotropin ... . 
Vanillin ........ . 
Ketonmoschus ....... . 
Anisaldehyd ......... . 

10 g 
10 

5 

2 " 
2,5 " 

J,ingua (geographica, rhombica, plicata, scrotalis, 
villosa), s. Mundhohle. 
Linimente, Linimenta (f!!ichtige LiniInente), sind 
Emulsionen aus fettem 01 mit Ammoniak, Kalk
wasser o. dgl. Urspriinglich, wie der Name sagt, 
nur aus Leinol bereitet. 

Bin/aches Liniment. 
Oliven61 ................ 30 g 
Mohn61 ................. 10 " 
Ammoniak 10~~ ......... 10" 

Campherliniment. 
Fettes Campher61 . . . . . .. 300 g 
Arachis61 .............. 500 " 
Ammoniak 10% ........ 200 " 

M entholliniment. 
Menthol ................ 5 g 
Oliven6l (Lein61) ........ 45 " 
Kalkwasser ............. 50 " 

Kalkiilliniment (Linimentum Cal-
cariae) 

(gegen Verbrennungen). 
Mande161 (od. Lein61) ... 100 g 
Kalkwasser ............ 100 " 

eventuell mit 0,1 Thymol. 

Rp. Aq. Calcis 
01. Olivar (Lini) ...... aa 50,0 
Anthrasoli (s. Bals. peruv.) 1,0 
~Ientholi. . . . . . . . . . . . . . . . . 0,2 
S. Kiihlendes, antiseptisches Lini-

ment. 

SeifenliniInente oder SaponiInente (s. dort) sind 
ahnlicher Zusammensetzung wie die Linimente, aber 
stets mit Seife hergestellt. 

Anderseits werden ganz willkUrlicherweise auch 
Glyzerin-GummischleiIne o. dgl. als "Linimente" 
bezeichnet, z. B. das sogenannte LiniInentum ex
siccans. Ebenso findet man Schiittelmixturen unter 
der Bezeichnung "Liniment", z. B. das kosmetische 
LiniInent von Rebra (s. Schwefel). 

Linimentum exsiccans Pick, trocknendes LiniIncnt 
nach PICK, besteht aUf; 5 Teilen Tragant, 2 Teilen 
Glyzerin und 100 Teilen Wasser. In Wasser losliche 
ArzneiInittel konnen sofort dem Wasser zugesetzt 
werden, unlosliche mussen durch Verreibung fein 
verteilt werden. LaBt sich leicht auf die Raut auf
streichen und mit Wasser wieder entfernen. Eine 
andere V orschrift lautet: 

nend vergroBerte untere Tranendriise. Rp. Glycerini.......... 5,0 Spiritus. . . . . . . . . . . . . . . . 5,0 
Zur Behebung dieser unschonen Anomalie kommt Aq. dest ................ 100,0 Unter Umriihren erhitzen, bis der 

eine Entfernung oder Verkleinerung der unteren I Tragacanth. pulv. ....... 2,0 Spiritus verdampft ist. 
Tranendriise in Frage. Linimentum exsiecans wird, besonders mit 2- bis 

S. aueh Lidspaltenplastik. 10%igem Gehalt an Liq. Carbonis deterg., bei jucken-
Lilienmilch, s. Lilienzwiebel. idem seborrhoischem Ekzem empfohlen (JOSEPH). 

Linsenflecke, s. Pigmentierung; Rotationsinstrumente. 
Lilienzwiebel, Bulbi I;.~liorum. Diese enthalten ziem-
liehe Mengen fettes 01, es laBt sieh dureh Emul- Lipodystrophia progressiva, s. Vasomotorisch-trophi
gierung die echte Lilienmilch daraus gewinnen. sche N eurosen. 
Allerdings sind die unter diesem Namen im Randel I Lipoide, s. Chemie der Raut. 
befindlichen Praparate meist nicht aus Lilienzwiebeln Lipoidosis, s. Mtmdhohle. 
hergestellt, sondern Phantasieprodukte. Dagegen hat L' Fl' k b"h S·· 
die Lilienzwiebel in der Parfumerie friiherer Zeiten Ipome ( ettgeschwii ste) Wlr en el 1 rem ItZ lID 

Gesicht und am Augenlid unschon, konnen aber 
(Rausmittel) eine groBe Rolle gespielt. ! auch am Raise, hinter den Mammae und am Rumpf 
Linalool (Linalolum). Das riechende Prinzip des ' wegen ihrer GroBe und gelegentlichen Stilbildung 
Linaloeholzes. Wichtige Maigli:ickchenbasis, aber (Lipoma pendulum) als unangenehm empfunden 
auch sonst vielseitiger Verwendung fiihig. werden. Scharf abgrenzbar von Erbsen- bis Apfel-

Linalylacetat. Wesentlicher Bestandteil des Ber- groBe und dariiber reichend, fiihlen sie sich weich 
gamott- und Lavendeli:iles. Wird als Ersatz dieser an, ausgebildetere lassen einen lappigen Bau erkennen. 
Ole zu Kompositionen verwendet. Die sie uberziehende Raut ist fUr gewohnlich unver
LindenbIiiten, Flores Tiliae, werden als Infus zu andert, sie schmerzen nur bei schnellem Wachstum 
Gesichtswaschungen und Augenbadern analog Ka- durch den Druck der Kapsel auf die Nervenenden. 
millentee empfohlen und besonders in der Rauskos- Wir rechnen sie zu den angeborenen gutartigen Fehl
metik haufig gebraucht. bildungen, sie kommen durchaus nicht etwa nur bei 

Lindenbliitenwasser, konzentriertes, Aqua Tiliae fetten Personen vor. Neben diesen, oft in Mehrzahl 
decemplex. Frische Lindenbliiten 5000,0 werden im auftretenden, umschriebenen, gelegentlich symmetri
Dampfstrom destilliert (1000,0 Destillat). schen Fettgeschwulsten gibt es noch eine besondere 
J,indenbIiiteni:iI, Oleum Tiliae, ein Kunstprodukt, Krankheit, die sogenannte "Adiposifas dolorosa" 
eehtes 01 existiert nicht. oder "Dercumsche Krankheit". Sie wurde in Form 
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schmerzhafter Fettanhaufungen bzw. Dystrophie des 
subkutanen Fettgewebes besonders an den Schultern, 
Oberarm und GesaJ3 beschrieben. Ihre Beziehungen 
zu den echten Lipomen sind noch ungeklart, ebenso 
wie die Zugehorigkeit jener groJ3eren, flachenhaften 
Fettgeschwiilste ohne scharfe Abgrenzung am Halse 
und am Bauch. Diese als "SpeckhaZs" oder als 
"Speckbauch" bekannten Veranderungen kommen 
ebenfalls ohne allgemeine Fettsucht vor und haben 
mit dieser daher nichts zu tun. Sie sprechen genau 
wie die beschriebenen Veranderungen auf eine all· 
gemeine Entfettungskur nicht an. 

Bei kleineren Lipomen und messerscheuen Kranken 
kann eine Kohlensaureschnee- (C02-) Behandlung 
versucht werden, die N arbenbildung ist aber bei 
chirurgischem Vorgehen besser. Bei der DERCUM
schen Krankheit wird man sich dabei immer nur 
auf das Herausschneiden einzelner besonders stOrender 
Geschwillste beschranken miissen. Bei retromamil
laren Lipomen liegt die Schnittfiihrung an der unteren 
Umschlagstelle. Die Operation gehort wie die Ent
fernung eines Speckhalses oder Speckbauches, da es 
groJ3ere Eingriffe mit moglichen ernsten Nachblutun
gen sind, in die Hande eines Spezialchirurgen. 

Lippen. Die Lippen geben dem Gesichte als Um
randung des Mundes oft viel Schones, Reizvolles, 
anderseits konnen sie infolge Form und Farbe kor
rekturbedUrftig sein. Schon geschwungene, nicht zu 
breite und nicht zu schmale Lippen stellen mit einem 
kleinen Munde einen Idealzustand ("Kirschenmund") 
dar. Kosmetisch unschon wirken breite, wulstige 
Lippen, geradezu entstellend sind Doppellippen und 
Hasenscharten. Auch ganz schmale Lippen konnen 
dem Gesicht einen Ausdruck verleihen, der etwas 
AbstoJ3endes hat. AuJ3erdem soll das Lippenrot leb
haft rot sein, anaemische, blutleere Lippen wirken 
krankhaft. Stauungen im Gesichte (Herzfehler) 
lassen die Lippen blaurot erscheinen. Bei gewissen 
Krankheiten (Sklerodermie) findet man die Lippen 
mitunter fleckig oder diffus braun pigmentiert. Mit 
Ausnahme der chirurgisch korrigierbaren Deformitaten 
(Hasenscharte, Doppellippe) kann man nur in seltenen 
Fallen eine ursachliche Therapie einleiten und Besse
rung erzielen. Hier hilft den Damen meist der Lippen
stift. Er formt und farbt die Lippen bzw. das Lippen
rot nach Wunsch. Der Arzt wird in derartigen Fallen 
meist uberhaupt nicht gefragt. Die.):loch vor wenigen 
Jahren ungeahnte Ausbreitung der Ubung, die Lippen 
zu farben, hat den ehedem selten, eigentlich bloJ3 
als Biihnenschminkmittel und in auffallenden Aus
nahmsfallen verwendeten Lippenstift zu einem 
Massenartikel gemacht. Chemische und sanitare 
Gesichtspunkte, die fruher vielleicht in der Wahl 
des Materials und in dem Herstellungsverfahren keine 
groJ3e Rolle spielten, haben eine erhohte Beachtung 
erfahren, und diesem Momente dUrfte es wohl vor aHem 
zu danken sein, daJ3 wir den heute im Handel erhalt
lichen Lippenstift als ein yom arztlichen Standpunkt 
so gut wie harmloses Mittel ansehen konnen. Haut
reizungen, Ekzeme nach Anwendung von Lippen
schminke sind heute selten. 

Freilich hort man auch bei von der Lippe aus
gehenden entziindlichen Prozessen (Lippenfurunkel, 
Abszesse, Erysipel) hie und da die Vermutung aus
sprechen, daJ3 es sich urn eine durch den Lippenstift 
verursachte "Blutvergiftung" handelt; in solchen 
FiHlen wird es richtiger sein, die Ursache in einer 
sekundaren Kokkeninfektion schon vorhanden ge
wesener Hautdefekte zu suchen. Allenfalls wird der 
vorsichtige Arzt bei rauhen, gesprungenen Lippen, 
bei Faulecken, kurz bei jeder Art von StOrung der 
Intaktheit der Haut besser raten, von gefarbten 
Stiften Abstand zu nehmen. 

1m folgenden die haufigsten Erkrankungen der 
Lippen, soweit sie von kosmetischem Interesse sind. 

, Der Herpes tritt an den Lippen in Form von Blas-
chengruppen auf, die, eingetrocknet, polyzyklisch 
begrenzte Krustenbildung ergeben. Therapeutisch ist 
es am besten, die Eintrocknung der Blaschen durch 
Puder mit Zusatz von 5% Tannoform oder 2% Salol 
zu beschleunigen und die KrustenabstoJ3ung sich 
selbi!lt zu uberlassen oder zur Krustenentfernung und 
Epithelisierung kleiner Epitheldefekte eine Salbe zu 
verwenden, z. B.: 

Rp. LanaI. anhydr. .. . . .. 10,0 
VaseUni ................. 3,0 
Paraff. liquidi . . . . . . . . . . .. 1,0 
Aq. Rosar. . . . . . . . . . . . . . .. 4,0 
Boracis. .. . . . . . . . . . . . . . .. 0,2 

Gegen die "nervosen" rezidivierenden Formen dieser 
Erkrankung besitzen wir keine wirksameren Mittel, 
mitunter sehen wir sie bei Frauen zur Zeit der 
Menses auftreten. Impfung mit Pockenimpfstoff solI 
einen Schutz gegen Herpesrezidive bewirken. Tritt 
die Herpesrezidive in der Mundhohle auf, so ist ein 
Versuch mit dem standigen Gebrauch der Vademecurn
Zahnpasta zur Mundpflege zu machen. 

Die toxischen Erytheme kommen an den Lippen 
zumeist nur als Teilerscheinungen auch anders lokali
sierter, gleicher Erytheme vor, sie gehen mit odema
tOser Schwellung einher und zeigen auJ3erdem noch 
R6tung und mitunter Blasenbildung. Am haufigsten 
ist das Antipyrinerythem, das durch seine eigenartige, 
zentral blauviolette Farbe charakteristisch ist. Die 
richtige Diagnose erubrigt eine Behandlung. Puder 
beschleunigt die Abheilung. 

Kosmetisch besonders stOrend, aber meist nicht 
lange Zeit anhaltend, sind Urticaria und Oedema 
Quincke, wenn sie die Lippen befallen haben; diesc 
sind dann rusself6rmig geschwollen, zumeist kaum 
ger6tet. Die Schwellunng greift in der Regel auf das 
benachbarte Gesicht uber. Speziell bei dem Oedema 
Quincke ist die serose Durchtrankung der Haut 
mitunter so intensiv, daJ3 es zurn Nassen kommt und 
ein Ekzem vorgetauscht wird. Der rasche Ruckgang 
der Erscheinungen belehrt oft erst den J?eobachter. 

Von den Lippen kommt es auch zum Ubergreifen 
auf die Mundhohle. Zunge, Mundboden, Uvula und 
die anderen Rachengebilde bis in den Larynx schwellen 
rasch und intensiv an und machen oft bedrohliche 
Schwellungen. Larynxsitz des Oedema Quincke hat 
in nicht so seltenen Fallen den Tod verursacht. Die 
Urticaria macht so schwere Erscheinungen nie; ihre 
Schwellungen gehen meist rasch voruber. Neben der 
ursachlichen allgemeinen Behandlung tun kalte Kom
pressenauflagen gut. Eispillen, eventuell mit etwas 
Adrenalin, helfen auch oft. Bei Kalteurticaria mussen 

I naturgemaJ3 warme Umschlage gemacht werden. 
Adrenalin eventuell intern. Die energischen Ein
griffe (Skarifikationen, Tracheotomie), die durch 
bedrohliche Schwellungen im Munde n6tig werden, 
gehoren nicht mehr ins Gebiet der Kosmetik. 

Das Erythema multiforme und der Pemphigus in 
allen seinen Varianten kommen fUr die Kosmetik nur 
in den leichten Anfangsstadien in Betracht. Schwel
lungen der Lippen, Krustenauflagerungen aus den Ex
sudaten, Blutungen und Blutkrusten verunstalten den 
Menschen. Dazu kommt SpeichelfluJ3 und meist schon 
ein gewisser Foetor. In den Anfangsstadien ist bei 
isolierter Lokalisation eine Differentialdiagnose zwi
schen diesen beiden Affektionen nur selten moglich. 
Eine spezifische Pemphigustherapie (salzlose Diat, 
Arsen, Germanin usw.) kann deshalb erst bei Diagnose
stellung einsetzen. Die lokale Therapie fUr die Lippen 
ist rein symptomatisch: Borsalbe auf Gaze gestrichen 
und Borsaureurnschlage dariiber. FUr den Mund 
Spulungen mit Eibisch-, Salbei-Tee, H 20 2, Subcutin 
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usw. Das Erythema multiforme klingt meist nach ' 
zwei W ochen ab und setzt, wenn es auch auf die 
Mundschleimhaut ubergeht, nur selten ausgedehntere 
Epithelabhebungen, wahrend der Pemphigus sich in 
der Regel rasch auf die Mundhohle ausbreitet und 
schwerste Erscheinungen verursacht. Im ubrigen 
kann hier auf die Differentialdiagnose nicht ein
gegangen werden. 

Von den akuten Lippenentz-undungen ist die hau· 
figste das Ekzem. Es geht in der Regel von artifi· 
ziellen oder allergischen Entz-undungsprozessen der 
Lippenschleimhaut oder des Lippenrots aus und greift I 

dann oft auf die Lippenhaut uber. Hier sind vor 
allem die Odol·, auch andere Mundwasserekzeme 
sowie 4.ie Lippenstiftekzeme zu nennen. Auch aethe· 
rische Ole, gewisse Nahrungs- und Genu13mittel (z. B. 
Spargel) kommen atiologisch in Betracht. Thera· 
peutisch helfen Umschlage mit 3%iger Borsaure 
naturgemaLl nur dann, wenn das schadigende Agens 
allsgeschaltet bleibt. Als weitere Therapie folgen 
indifferente Lippenpomaden mit Gemischen von 
But yr. -Cacao -Lanolin -Vaselin als Salbengrundlagen 
mit Beigaben von wenig Bor- oder Salizylsaure. 

Ve rbrennungen, meist Folgen einer Explosion, 
sieht man an den Lippen yom I. bis zum III. Grad. 
Bei ganz frischen Verbrennungen I. und II. Grades 
wirken Verbande mit 2-3%iger wasseriger Tannin
losung sehr gut. Sie mussen nur 24-30 Stunden 
kontinuierlich gut feucht gehalten werden, und vor
her mu13 die ladierte Haut nicht eingefettet worden 
sein, wie es oft die erste Hilie tut. Bei den drittgradigen 
Verbrennungen Achtung auf zeitgemaLle Schorf
abstoLlung bzw. Entfernung und gute Epithelisierung. 
(Sonst s. Narben.) 

Veriitzungen mit Sauren und Laugen verursachen in 
der Regel tiefgreifende Zerstorungen. Zumeist be
dingt durch Attentate oder durch Tentamina suicidii, 
sind sie infolge des AbflieLlAnR in der Regel stl·elfen
formig. FUr die erste Hilfe ware die chemische Bin
dung der atzenden Flussigkeit naturgemiiLl am wich
tigsten: fUr Siiuren schwache Laugen, fUr Laugen 
schwache Sauren, jedoch kommt der Arzt hier meist 
zu spat. Die kosmetische Behandlung hat deshalb in 
c.l.er Regel nur fUr die SchorfabstoLlung und tadellose 
Uberhautung des gesetzten Substanzverlustes zu 
sorgen. Da in solchen Fallen hypertroph~~che Narben 
zu befUrchten sind, empfiehlt es sich, die Uberhautung 
mit zirka 1/2%igen Pyrogallussalben durchzufiihren, 
die zumeist eine glatte Epithelisierung gewahrleisten. 
Trotzdem .~chernde Granulationen mussen lapisiert 
werden. Uber entstandene Narben siehe diese. 

Veratzungen der Mundhohle, wie sie durch ver· 
sehentliches oder beabsichtigtes Trinken mit Sauren 
oder Laugen zustande kommen, fallen kaum mehr 
in das Bereich der Kosmetik. 

Dagegen ist die Behandlung von Gesichtsfurunkeln, 
abgesehen von der eventuellen Todesgefahr, stets 
auch kosmetisch durchzufiihren. Was die Lippen
furunkel anlangt, so sei sie besonders schonend. 
Hellie feuchte Umschliige mit 1 %igem Sapo-viridis
Wasser, 30%igem Spiritus mit essigsaurer Thonerde, 
Antivirusumschlage oder -salben. Thermophor, Kurz
wellentherapie. Absolute Ruhigstellung, Sprechverbot, 
breiige Speisen. O=adin. Bei Sepsisgefahr (Schuttel
frost) mu13 allerdings die Kosmetik gegen die Lebensge
fahr zuruckstehen. Im FaIle notwendiger Inzision ver
gesse man aber die Kosmetik nicht ganz. Erwahnt 
seien die angeblich giinstigen Erfolge der Kohlen
saureschneebehandlung nach MOH. 

Das Erysipel der Lippen ist meist eine Teilersehei
nung eines Gesichtserysipels, selten kriecht es auch 
ein Stuck in die Mundhohle. Lokale Antiphlogose 
oder Pinselungen mit Chlumskylosung, normales 
Pferdeserum 20 ccm subkutan, mehrmals am Tage 

Pyramidon 0,3 lassen es meistens abklingen. TIber 
Ultraviolettlicht sowie Kurzwellentherapie ist die Er
fahrung noch gering. Rontgen wird gelobt. Mehrere 
Erysipelrezidiven fiihren gelegentlich zu einer Ele· 
phantiasis der Lippen. 

Alle chronischen Entz-undungen der Lippen sind 
therapieresistent. Sie sind zumeist aus akuten Er
krankungen hervorgegangen. Die geringgradigen 
chronischen Lippenekzeme bedingen leichte Schwel· 
lung und Schuppung, eventuell oberfliichliche Rha· 
gaden. Hier kommen wieder gewisse Mundwasser, 
Lippenstifte, Tabak, scharfe Speisen usw. ursachlich 
in Betracht. Auch die schlechte Gewohnheit, die 
Lippen immer mit Speichel zu benetzen oder daran 
mit den Zahnen zu knabbern, verursacht chronische 
Entz-undungszustande. In seltenen Fallen entwickelt 
sich so an der Grenze zwischen Lippenrot und Haut 
ein schmaler Streifen leicht geschwollener, gering ge
roteter Haut, der die Grenze von Lippenrot und Haut 
verwischt. Leichte Schuppung, geringes Brennen 
und nach langem Bestande kleinste punktformige Ge
faLlektasien vervollstandigen das Bild. Schonung und 
indifferente Lippenpomade mit geringem (3%igem) 
Ichthyolzusatz bessern den Zustand allmahlich. Auch 
Emplastrum minii adustum tut mitunter gut. Gegen 
die kleinen Ektasien eventuell Mikrobrenner. 

Treffen die Entz-undungserscheinungen die Lippen 
in ihrer Totalitat, so kommt es infolge des Blut- und 
LymphgefaLlreichtums hier zu machtigen Schwellun· 
gen, die oft elephantiastische Zustiinde schaffen. 
Solche Erseheinungen sind mit Ausnahme der Folge
zustande nach rezidivierendem Erysipel meist atio
logisch unklar. Hier sind auch die skrofu16sen 
Schwellungen der Unter- und Oberlippe einzureihen, 
die durch radiare Einziehungen und Rhagaden
bildung oft zu tumorformigen Gebilden werden. Rha
gaden entstehen allerrlings auch un wenig verdickten 
Lippen bei verschiedenen Allgemeinzustanden, bei 
Diabetes, Anaemie usw. Man wird ihrer meist eben
sowenig Herr wie der chronischen Cheilitiden im 
allgemeinen. Versuche mit Rontgen, mit kompri
mierenden Druckverbanden. Gegen die Rhagaden 
Radium, kleine Kohlensaureschneedosen. 

Die bloLl bei Kalte mitunter rissigen "aufgesprunge· 
nen" Lippen mussen zu kalten Zeiten uber Nacht mit 
indifferenten Lippensalben eingefettet und tagsuber 
nicht mit Speichel benetzt werden. Auch Emplastrum 
minii adustum nachts wirkt heilend und vorbeugend. 

Die Lippenhypertrophie durch Akromegalie ist 
naturgemaLl als Teilsymptom des Grundiibels zu 
behandeln. 

Die Cheilitis glandularis apostematosa (BALZ) ist 
ein seltenes Krankheitsbild. Es verlauft ehronisch 
und befiillt ofter die Unterlippe als die obere oder gar 
beide. Die Schwellung der Lippe erscheint durch 
viele kleine knotige Einlagerungen gekennzeichnet, 
die bei Druck ein schleimig-eitriges Sekret entleeren. 
Therapeutisch wird Rontgen empfohlen. Gelegentlich 
wurde maligne Degeneration beobachtet. 

Diesen hypertrophischen Zustanden der Lippen 
stehen einzelne atrophische gegenuber: vor allem die 
senile Atrophie. Substanzarmut, fleckige Bliisse, 
Atrophie des Lippenrotes mit eingestreuten Pig
mentierungen und GefiiLlerweiterungen kleinfleckiger 
Form macht diese senile Atrophie der Rontgen. 
atrophie ahnlich. Gegen beides ist nicht viel erreich
bar. Del' rote Lippenstift korrigiert noch am besten. 
Dasselbe gilt fUr die Sklerodermie des Gesichtes, 
die die Lippen ergriffen hat. Substanzarmut der 
ganzen Lippe oben und unten, Schmalheit des Lippen
rotes, diffuse Pigmentierung und radiare Furchen 
der Lippenhaut werden auch nur durch Schminken 
korrigiert. Die Pigmentierungen des Morbus Addisonii 
erreichen das Lippenrot fast nie. 
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Zweier chronisch entziindlicher Dermatosen, die am 
Lippenrot, an der Schleimhaut der Lippen und des 
Mundes sich gelegentlich finden, ist noch zu gedenken: 
des Erythematodes und des Lichen ruber planus. 
Beide sitzen fast nur an der Unterlippe, die Oberlippe 
wird nur ausnahmsweise befallen. Der Erythematodes 
zeigt mehr Entziindung, der Lichen ruber planus 
weniger. Durch das isolierte Vorkommen beider 
Affektionen an den Lippen wird die Diagnose mit
unter schwierig. 

Der Erythematodes verursacht in der Regel eine 
entziindliche, auffallende Schwellung der Unterlippe 
mit Eversion, eine blaurote Verfiirbung mit dUnnen 
Schuppen, blutigen Krusten und Rhagaden. Auf dem 
so veranderten Lippenrot sieht man auJ3erdem zarte 
wei13e Piinktchen und StreHen in Bogenlinien an
geordnet, radiare Gefii13reiserchen und zwischendurch 
kleine Erosionen. Ais Therapie kommt nur Allgemein
therapie, am besten Solganal B oleosum i. m. nach 
Arsenvorbereitung in Betracht. Treten in der Mund
hohle oder auf der Zunge die gleichen Erscheinungen 
auf - an der Wangenschleimhaut ulzerieren sie 
gelegentlich -, dann genugen Arsen und Solganal 
nicht, oberflachliche Elektrokoagulation wird zu
meist notig. 

Der Lichen ruber planus zeigt am Lippenrot hin 
und wieder deutliche Gemmen, ganze odeI' halb
geschlossene Kreise jener zarten, bekannten wei13-
lichen Zeichnungen. Keine besondere Entziindung, 
keine Krusten, keine Blutung. Arsen nutzt gegen 
diese Lokalisation wie gegen die in del' Mundhohle 
fast nichts. Eventuell auch hier zarte Elektro
koagulation. 

Ais der Entziindungen letzte Erscheinung seien die 
Rhagaden der Mundwinkel genannt. Ihre Ursache ist 
bekanntlich verschiedener Art. Sie entstehen sekundar 
auf pathologisch verschiedentlich erkranktem Boden: 
bei Lues, Tuberkulose und anderen chronischen Zu
standen. Sie treten aber auch bei nachtlichem 
SpeichelfluJ3 und besonders infolge Infektion auf. 
Letzteres kommt durch die Bezeichnung Angulus I 

infectiosus zum Ausdruck (PERLECHE). Desinfektion, 
am schonendsten und kosmetisch besten mit 5%igem 
Resorzinglyzerin (statt mit Lapis) und nachfolgendes ~ 
Einfetten mit einer leicht verschorfenden Salbe ' 
heilen das Leiden rasch. 

verschorfe man die Basis des Erkrankungsherdes vor
sichtig durch leichte Beriihrung mit dem UNNAschen 
Mikrobrenner, nicht mit dem Lapisstift. Auf Verrucae 
planae wirkt Radium gut, oder man kann sie mit 
Elektrokoagulation beseitigen, doch so zart, da13 
man keine N arben setzt. Auf die gleiche Weise kann 
man mit den Verrucae vulgares verfahren, oder man 
wahle den Kohlensaureschnee zur Vereisung (s. dort). 
Papillome finden sich auch auf der Mundschleimhaut. 

Mitunter sind Talgdriisen sowohl des Lippenrotes 
wie seItener der Lippenschleimhaut Ursache einer 
kosmetischen Konsultation. Sie stellen hirsekorn
gro13e, gelbliche Einlagerungen dar und sind auch als 
Fox-Fordyce-Zustand bekannt. Die Entfernung der 
das Lippenrotniveau nicht uberragenden kleinen 
Knotchen ist kaum moglich, denn sie stehen meist 
so dicht nebeneinander, da13 auch die Kalt-Kaustik
Nadel sie nicht aIle narbenlos entfernen konnte. So 
bleibt meist nur der rote Lippenstift. 

Die in der Lippenschleimhaut zahlreichen Schlei1n
driisen zeigen mitunter eine isolierte Retentionszyste, 
die als transparente, blaulich durchscheinende, zirka 
erbsengro13e Vorwolbung beim Sprechen sichtbar ist. 
Therapeutisch werden solche Cysten am besten an 
ihrer Basis gekappt und offen gelassen. 

Von den GefafJmalern sieht man oft einen Naevus 
flammeus uber den Lippen. Er wird je fruher desto 
besser behandelt; am besten reagieren Sauglinge 
und Kleinkinder, am schlechtesten Erwachsene. Die 
schonsten Effekte gibt nach der jetzigen Erfahrung 
die Druckbestrahlung mit der Kromayerlampe. Der 
Naevus wird zumindest blasser und die Behandlung 
verursacht niemals Schaden. Die Bestrahlung soll 
nach Abdeckung der ganzen Umgebung mit der auf 
die Haut direkt aufgesetzten Quarzlampe zirka 20 bis 
30 Sekunden erfolgen. Blauglasfilter und Druck er
hohen die Wirkung. Nach Abheilung der zustande 
gekommenen exsudativen Entziindung, d. h. nach 
zirka 14 Tagen mu13 die Behandlung wiederholt 
werden und das so lange, bis Abblassung erfolgt ist. 
Bei Radiumbehandlung, die der Kohlensaureschnee
applikation uberlegen ist, verwende man HIT die 
gleichen N aevusformen am besten die Wischmethoden, 
d. h. man wischt mit einem ganzlich ungefilterten 
Trager kreisformig so lange uber den Naevus, bis del' 
ganze Naevus die genugende Dosis bekommen hat. 
Auch Einpinselungen mit Thorium-X-Degea sollen 

Rp. 01. Lini Vaselini pur. . ........... 10,0 Resultate geben. Der kosmetische Effekt hangt abel' 
Aq. CaIcis ............ aa 3,0 Acidi borici ............. 2,0 so sehr von der Art und dem Alter des Naevus, so sehr 
Zinci oxydat. Tags und nachts. von der Hohe seines Sitzes im Gewebe und anderen 
Caicii carbonici. ....... aa 2,0 M b d 13 k' Th . . bIG 

~ omenten a, a eille erap18 eille a so ute o-
Die Rhagaden auf dem Boden pathologischer Zu- wahr gibt. Bevor man einen Behandlungsschaden 
stande bediirfen naturgema13 der Heilung des Grund- setzt, stehe man eher von einer weiteren Therapie abo 
ubels (Ekzem, Tuberkulose, Lues). , Die Radium- wie Thoriumbehandlung solI nur ein 

Vielgestaltig sind die Hyperkeratosen der Lippen, in dieser Behandlung gut erfahrener Facharzt durch
besonders des Lippenrotes. Auch ohne Nikotin- fiihren. Fiir die Grenzstrahlen, deren Effekt nur bei 
einwirkung kommen hier kleine hyperkeratotische gewissen Feuermalern zu erwarten ist, gilt dasselbe. 
Stellen bei exfoliierenden Zustanden des Unterlippen- Die knotigen Gefii13erweiterungen, die Angiome und 
rotes vor, die schwer heilbar sind. Meist bedarf es Kavernome sind bei weitem leichter zu beseitigen. 
der standigen Behandlung mit indifferenten oder Jede Behandlung setzt hier vor allem Unversehrtheit 
mit wenig Salizylsaure vermischten Lippenpomaden I der Oberflache voraus. Erosionen oder Ulzerationen 
oder Pflastern. Der Lippenstift wirkt als Fett auch sind vorher zur Abheilung zu bringen, wenn nicht 
als Heilmittel. Versuche konnen auch mit vor- ausgedehnter Zerfall den Verodungsversuchen folgen 
sichtiger Elektrokoagulation gemacht werden. Bei solI. 
Rauchern entstehen oft flachenhafte und ausgedehnte I Die oberflachlich situierten, himbeerartigenAngiom
leukoplakische Hyperkeratosen. Hier hilft nur Elek- knoten eignen sich am besten zur Kohlensaureschnee
trokoagulation und Fernhaltung der Schadigung. Die behandlung (s. dort), die tief sitzenden, blo13 dureh
durch Lues bedingte Leukoplakie S. bei Lues der : scheinenden am besten zur Radiumbestrahlung 
Mundhohle. I (s. dort). Kavernome, die die ganze Lippe durch-

AuJ3er diesen mehr flachenhaften Hyperkera- I setzen, versuche man vorerst mit 66%iger Trauben
tosen kommen zirkumskripte kleine Cornua cutanea, zucker16sung zu veroden und bestrahle sie d~.nn. 
Papillome, flache und gewohnliche Warzen vor. Andere Methoden, Operation, Spickung mit Atz
Zur Entfernung der Cornua und der Papillome wahle pasten (Verblutungsgefahr!), Alkoholinjektionen sind 
man den scharfen Loffe!. N ach der Exkochleation besser zu vermeiden. 
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Bei all den GefaBtumoren gilt immer wiedel' del' 
Satz, je jiinger die Affektion, desto bessel' del' Erfolg. 
Am besten behandelt man schon den jungen Siiugling; 
or kann gal' nicht jung gonug sein. 

Die im hoheren Alter oft an del' Grenze zwischon ! 

Lippenrot wieder hochzuziehen. Geniigt diese Kor· 
rektur infolge zu starken Zuges nicht, dann muB 
die kontrakturierende Narbe quer durchtrennt und 
del' dehiszierende Defekt mit gestieltem Lappen aus 
del' Nachbarschaft gedeckt werden. 

Lipponrot und Schleimhaut sich lokalisiorendon 
senilen Angiome reagieren wedel' auf Kohlensiiuro
schnee noch auf Radium. Nul' ausgedohnte Zero 
storungen del' Knoten und des umgobenden Binde· 
gewebes lassen eine bleibende Ausheilung ohne 
Rezidive erhoffen. Sichel' ist die Rezidivfreiheit nieht. 
AuBerdem setzt eine derartige Zerstorung N arben! 

Die gleichen Narben an del' Oberlippe legen Ziihne 
i und Zahnfleisch durch die Schrumpfung bloB. Hier 

kann man mit eingesetzten Krauselappen oft aus
I gezeichnete Erfolge erzielen. V orerst lOse man die 

Lippe durch einen del' Lippenrotgrenze genau fol
! genden Schnitt ab und bringe die Lippe an ihre Stelle. 

Die selten an den Lippen sich findenden tele· 
angiektatischen Granulome (KUTTNER) werden am 
besten abgetragen und die Basis mit dem Galvano· 
kauther zerstort odeI' im kleinen Keil exzidiert. 
Radium und Kohlensiiureschnoe wirken nicht sichel'. 

Del' dadurch entstehende gro/3e Defekt wird dann 
I durch einen Krauselappen yom Oberschenkel gedeckt. 

Einzelne Knoten von Sarcoma idiopathicum (KA
POSI) an den Lippen sind Raritiiten. Sie geben dahor 
selten Ursache zu kosmetischer Intervention. 

Die Behandlung del' Lymphangiome und Lymph
angiektasien ist mit jener del' gleichen Blutgefa/3. 
geschwiilste identisch, nul' reagieren sie noch schlechter. 

Relativ haufig kommen auf dem Lippenrot und 
in del' Umgebung des Mundes Epheliden VOl'. Hier 
ist absolute Heilung kaum zu orwarten. Schiilungen 
mit folgender Bleichung erreichen abcr Blasserwerdcn 
del' braunen Flecke. Zur Rchiilung sei Acidum car
bolioum liquefaotnm, zur Bleichung 10%ige Hg .. 
praec.-alb.-Salbon empfohlen. Acidum carbolioum 
liquefactum wird mit einem Wattestiibchen auf das 
Lippenrot gestrichen, bis Wei/3farbung erfolgt und 
mit diluiertem Alkohol neutralisiert. In wenigen 
Tagen sohiilt dann die durch Schorfbildung erfolgte 
Braunung del' Lippe abo Pigment geht zum Teil mit. 
Bleiohsalben bessern den durch Schiilung erreichten 
Zustand. AboI' all die erreichte Besserung halt meist 
nul' bis zur niichsten Insolation. Fiir das Chloasma, 
das iiber das Lippenrot geht, gilt das gleiche. Man 
versuche deshalb im Sommer gegen die Epheliden 
wie gegen das Chloasma Lichtschutzsalben. 

Lippenverletzungen, die infolge del' Autounfalle 
immer hiiufiger werden, versorge man kosmetisch
ehirurgisch, d. h. man vereinige - nach Exzision del' 
gequotschten Gewebsteile - die Wundriinder, wenn 
irgend moglich, durch subkutane Naht, adaptiero 
besonders gut den Lippenrothautrand und lasse din 
Wunde yom dritten Tag an moglichst ohne Verband, 
blo/3 mit Airol- odeI' Xeroformpuder bedeckt. Auch 
bei Lippennarben kann die Korrektur meist nul' eine; 
ohirurgisch.kosmetische sein. Hypertrophische Nar
bon bringe man durch gefilterte Radiumstrahlung in 
normales Hautniveau odeI' man beseitige mit del' 
Kaltkaustikschlingn die ganzo hypertrophische N arbn 
soweit, da/3 alles Fibroso entfernt ist und bestrahle; 
Rofort mit Radium nacho Zirka 250-300 mgh gefiltert I 

in dORi rdraota, geben in del' Regel gute Effektp. 
Exzision und Naht fuhron ohne Radiumnachbehand
lung stets zu um so gro/3eron hypertrophischen 
Narben. 

Frische Verbronnungsnarbon, dio hypertrophisch 
sind, lasse man jodenfalls duroh zirka ein halbes J"ahr 
ganz zart massioren. Es bildet sich untoI' vorsichtig 
durchgefUhrter Massage oft die Hypertrophie del' 
frisohen Narbe noch zuriick. Erst was naoh einem 
hal ben J ahr noch hypertrophisoh ist, behandle man 
mit Kaltkaustik und Radium. 

Narben, die durch Schrumpfung die Lippen
sohleimhaut ektropieren, also kontrakturierende Nar
ben fiihren zu besonders auffallenden Entstellungen. 
Es sind meist auch Verbrennungsnarben. An del' 
Unterlippe versuche man durch Sohleimhautexzisionen 
die parallel dem Lippenrot verlaufen, dom N arbenzug 
nach auBen und unten entgegenzuwirken und so das 

GroB genug geschnitten, gut adaptiert, heilen diese 
Lappen in del' blutreichen Gegend meist leicht ein. 

Die Hypertrichosis del' Oberlippe bedarf gegeniiber 
del' gleichen Affektion des Gesichtes bzw. des Kinnes 
niner eigenen Bespreehung; denn, wenn man schon 
die Rontgen- odeI' Radiumepilation am Kinn wagt, 
fUr die Oberlippe kommt sie nieht in Betraeht. Auch 
die vorsichtigste Elektrokoagulationsmethode (heuto 
im allgemeinen vielleicht die beste Behandlung dol' 
Hypertrichose) verursacht auf del' Oberlippe hiiufig 
kleine Narben. Es kann deshalb gegen eine Hyper
trichosis del' Oberlippe nur eine Depilation odeI' eine 
meehanische Epilation mit del' Cilienpinzette odeI' 
mit einem sogenannten Haarwachs empfohlen werden. 
Die Haarwaehsepilation (Cera + Kolophonium) ist 
eine Massenepilation und als solche leicht schmerzhaft. 
Es gibt geeignete Fertigpriiparate (s. diese). Brunette 
sind mitunter aueh mit H 20 a-Bleichung zufrieden. 

Dber tuberkulose, luetisehe und karzinomatose Er
krankungen del' Lippen s. die entspreehenden Kapitel. 

Lippen-Gletscherbrandsalbe (nacIt KNOOP) hat fol
gende Zusammensetzung: 

Acid. carbo!. pur ... " . . . . .. 5,0 Past. Zinci ............ ad 60,0 
Sulfur. praec. ............ 7,5 Diinn aufzutragen. 

(Honselwerke Cannstatt.) (S. allch Gletscherbrand
salbe; Gletscher-Mattan.) 
Lippenplastik. Abgesehen von Vorletzungen, die einen 
Teil del' Lippe zerstoren, kommt der plastische Ersatz 
del' Lippen nach der Entfernung von bosartigen 
Geschwiilsten in Betracht. Bei del' Hasenscharte, 
und zwar besonders bei del' doppelseitigen mit vor
stehendem Zwischenkiefer muB auch gelegentlich 
ein Teil del' Lippe plastisch ersetzt werden (s. dort). 

Die plastischen Operationen an del' Lippe haben 
zuniichst das Ziel, die iiu/3ere Form del' Lippe wieder
herzustellen. Dabei besteht oft die Hauptsehwierigkeit 
darin, das Lippenrot zu ersetzen. Auf die Bildung 
cineI' funktionsfiihigen Lippe, d. h. auf den Ersatz 
von Muskulatur, muB, wenn groBe Toile del' Lippe 
wegfallen, verzichtet werden. Handelt es sich nul' 
um kleinere Teile, so kann die erhalten bleibende 
Muskulatur del' Lippenreste, wenigstens zum Teil, 
fUr die Bewegung del' Lippe boim Sprechen, Essen 
und so weiter sorgen. Nach del' Entfernung von 
Lippenkarzinomen, die heute gliicklieherweise in dor 
Mehrzahl del' FiiIle in friihen Stadien zur Operation 
kommen, mll/3 von vornherein an die spiitere plastisehe 
Deckung gedacht werd8n insofern, als die Wahl des 
~chnittes dementspreehend vorgenommen werden 
Koll. Bei den kleinen Geschwiilsten bis zu etwa 
Pfennigstiiekgro/3e g8niigt eine Keilexzision. Die 
Basis des Keiles liegt an del' Lippe, die Spitze etwa 
in del' Hohe del' Umschlagsfalte del' Schleimhaut. 
Die Sehnitte werden beiderseits del' Geschwulst, 
wenigstens 1/2 em im Gesunden, begonnen und durch
dringen die ganze Lippe. Dann beginnt man den 
VerschluB des Defektes durch einige Katgutknopf
niihte, die zunachst nul' die Schleimhaut fassen. 
Ebenfalls mit einigen Katgutknopfniihten wird dann 



Lippenplastik 346 Lippenplastik 

die Muskulatur fUr sich vereinigt und schlie13lich die 
Haut mit feinsten Seidenfaden genaht. Es ist be
sondere Rucksicht darauf zu nehmen, daB die Grenze 
zwischen Haut und Lippenrot beiderseits genau an
einander paBt. GroBere Defekte machen immer eine 

plastische Opera
tion notwendig. 

Die einfachste 
plastische Methode 
ist die beiderseitige 
Erweiterung der 
Mundspalte durch 
Hilfsschnitte. Urn 
gleichzeitig fUr die 
seitlich herangezo
genen, die Lippe 
verlangerndenLap· 
pen eine Lippen
rotbekleidung zu Abb. 1. 
erhalten, muB bei 

den seitlichen Schnitten, welche die Mundspalte ver
langern, zunachst nur die Haut durchtrennt, auseinan
dergezogen und die Schleimhaut etwa 1 cm weiter oben 
durchtrennt werden, so daB ihr Lappen als Lippen
rotersatz mit der Haut vereinigt werden kann. MuB 

Abb.2. 

die Lippe anna
hernd in ganzer 
13reite ersetzt wer
den, so kann man 
mit derartig ein
fachen plastischen 
Operationen nicht 
auskommen. Wir 
ziehen dann das 
Material zur PIa
stik aus der Umge
bung heran, d. h. 
also die einfache 

Lappenverschie-
bung. MussenauBer 

den Lippen auch noch Teile des Kinns ersetzt werden, 
so genugen auch diese Verfahren nicht, und wir sind 
dann gezwungen, das Material aus weiterer Entfernung 
heranzuziehcn in Gestalt von groBen gestielten Lap. 
pen. Auf diese Methodon kommen wir weiter unten 

Abb.3. 

noch zu sprechen. 
Die Methode von 

SZYMANOWSKI ist der 
DIEFFENBACHschen 

ahnlich insofern, als sie 
ebenfalls die Verlan
gerungsschnitte vom 
Mundwinkel aus zur 
AusfUhrung bringt. Sie 
hat aber den groBen 
V orteil, daB die Schnit
te bogenformig nach 
oben angelegt werden 
bis etwa zur Mitte 
der Wange und von 
da aus spitzwinklig 
nach unten in die 
seitliche Kinngegend 
verlaufen (Abb. 1). So 

entstehen zwei spitzwinklige Lappen, die innen von 
Schleimhaut bedeckt sind und vollstandig bis zum 
Unterkieferrand abge16st werden. Sie lassen sich dann 
in der Mittellinie gut vereinigen. Die 13ildung des Lip
penrotes wird, wie oben geschildert, dadurch zustande 
gebracht, daB die Schleimhaut etwa 1 cm hoher oben 
als der Hautschnitt durchtrennt wird (Abb. 1). Die 
spitzwinkligen Defekte lassen sich nun zum Teil durch 
einfache Naht vereinigen. Der unterste Teil des 
Defekts wird nach Mobilisierung der Wundrander 

ebenfalls meist primar geschlossen werden konnen 
(Abb.2). 

N ach der Methodo von TRENDELENBURG werden 
ebenfalls zwei seitliche Lappen gebildet, mit Schleim· 
hautuberschuB, doch beginntder Hautschnitt am Mund
winkel und zieht bo
genformig nach auBen 
unten. Auch hier ge
lingt nach weitgehen
der Mobilisierung der 
Lappen die Nahtver
oinigung in der Mitte 
und ein VerschluB der 
sekundaren Defekte 
durch Naht. 

Die Methode von 
JESCHE ist der TREN
DELENBURGSohen sehr 
iihnlich. Es werden 
zwei seitliche Lappen 
gebildet, die bogen
formig von den Mund
winkeln nach unten 

Abb.4. 

ausgehen, aber bis in die unterc Kinngegend ausgefiihrt 
werden, so daB besser bewegliche Lappen entstehen. 

Auf einem anderen Prinzip beruht das Verfahren 
nach LANGENBECK. Nach Entfernung der Unter
lippe durch eine bogenformige Exzision wird ein 
Lappen gebildet, der 
in Verlangerung der 
bogenformigen Linio 
etwa von der Mitte des 
130gens nach unten 
uber das Kinn zieht, 
urn dann in der Unter
kinngegend beliebig 
weit nach hinten ver
langert zu werden 
(Abb. 3). Dieser Lap
pen wird abprapariert 
und naoh oben in den 
Defekt hineingeschla
gen, nachdem der 
spitzwinklige Haut
rest der anderen Seite 

Abb. G. 

ebenfalls mobilisiert und nach unten verlagert 
wurde. Es wird also eine Art Lappenaustausch vor
genommen (Abb.4). Die 13ildung des Lippenrotes 
kann, wie bei den fruheren Verfahren, durch Er
haltung eines etwas langeren Schleimhautsaumes be
werkstelligt werden. 
Man kann aber auch, 
wie das LANGENBECK 
ebenfalls vorgeschla
gen hat, das Lippenrot 
von der Oberlippe von 
beiden Seiten her ab
praparieren und diese 
Lappen zur Umsau
mung des Hautlappens 
verwenden. 

SchlieBlich ist es 
auch moglich, nach 
AF SCHULTEN einen 

doppelt gestielten 
Lappen aus der Innen
seite der Oberlippe Abb. 6. 

zum Ersatz des Unterlippenrotes heranzuziehen. Der 
Schleimhautlappen muB so umschnitten werden, daJ.) 
die Stiele beiderseits etwa in der Hohe des Mund
winkels liegen. 

Ahnlieh dem LANGENBEcKschen Verfahren ist die 
Methode von LExER, die sich besonders fUr Kar
zinome eignet, die mehr seitlich an der Unterlippe 
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sitzen. Die Entfernung des Karzinoms erfolgt eben
falls keilformig (Abb. 5). Die Keilbasis liegt abel' 
auf del' gesunden Seite del' Lippo und zieht senkreeht 
von oben naeh unton, wahrond die Keilspitze am 
anderen Mundwinkol gelegen ist. Del' Hautsehnitt 
zur Plastik verlauft in del' Hiehtnng del' Keilbasis 
weiter dureh das Kinn und die Unterkinnhaut (Abb. 5). 
Del' Lappen wird samt Sehloimhaut, die oventuoll 
etwas hoher durehsehnitten wird, zur Bildung des 
Lippenrotes bis in die Unterkinngegend mobilisiert 

und dann so naeh 
oben versehoben, 
daB del' Defekt rest
los gedeekt werden 
kann (Abb. 6). 

Bei besonders 
breiten Defekten 
kann erfolgreieh 
die Methode von 
BRUNS zur An
wendung kommen. 
Naeh Entfernung 

Abb. 7. del' Unterlippe wer-
den zwei seitliehe 

Hautsehleimhautlappen gebildet (Abb. 7). Die Sehnitte 
zur Bildung diesel' Lappen verlaufen von den Mund
winkeln zunaehst naeh oben, etwa del' Nasolabial
falte entspreehend, dann im reehten Winkel naeh 
auBen etwa 21/2-3 em, und von hier wieder im 
spitzen Winkel naeh dem Unterkieforrand zu. So 
entstehen zwei in del' Unterkieferrandgegend gestielte 
seitliehe Hautsehleimhautlappen. Bei del' Fiihrung 
des auBeren Sehnittes wird die Sehleimhautdureh
~rennung etwas wei tel' auBerhalb vorgenommen, urn 
UbersehuB an Sehleimhaut zur Lippenrotbildung zu 
erhalten (Abb. 7). Diese Lappen lassen sieh nun 
naeh geniigender Mobilisierung naeh unten sehlagen 
und dienen, in del' Mitte vereinigt, zum Ersatz del' 

Unterlippe. Die 
seitliehen Defekte 
werden schon dureh 
das Einsehlagen del' 
Lappen naeh del' 
Mittellinie wesent
lieh kleiner und 
lassen sieh meist 
ohne wei teres dureh 
N ah t versehlieBen 
(Abb.8).DieBRuNs
sehe Methode wird 
aueh mit Erfolg zum 

Abb. 8. Ersatz del' Ober
lippe verwendet. 

In ganz anderer \Veise hat MORGAN dio Unterlippe 
gebildet. Sie eignet sieh besonders fiir breite Defekte. 
Naeh Entfernung del' Unterlippe wird in del' Unter
kinngegend ein bogenformig verlaufendor Sehnitt von 
einem Kieferast zum anderon gelegt und nun die 
ganze Hautplatte bis zum Defekt von del' Unterlago 
abgelost (Abb. 9). So entstoht ein doppelt gestielter 
Hautlappen, dol' nun wio ein Visier libel' das Kinn 
naeh oben gesehoben wird. Die Lippenrotbildung er
folgt naeh demselben Prinzip wie oben mehrfaeh ge
sehildert, wenn Sehleimhaut in geniigender Menge 
vorhanden ist (Abb.9 u. 10). Del' sekundare Defekt 
in del' Unterkinngegend kann meist zum Teil dureh 
N aht versehlossen werden. Hesto sind eventuell zu 
thiersehen. 

Zum Ersatz del' Oberlippo kann (t;. oben), die 
Methode von BRUNS herangezogen werden. MuB die 
ganze Oberlippo ersetzt werden, so verwendet man 
bei Mannern zweekmaBig don Kopfhautlappen, von 
LEXER empfohlen, mit Stiel libel' del' Ohrmusehel 
(s. unten). Man kann abel' aueh oinen doppelt ge-

, stielten Lappen aus del' Kopfhaut naeh PERTHES 
bilden. Hier Jiegen die beiden Stiele oberhalb del' 
Ohrmuseheln. Bei Frauen ist es zweekmaBiger, ge
stielte Halshautlappen naeh ISRAEL (s. Abb. 4 
"Wangenplastik") odeI' aueh Arterienlappen aus del' 
Sehlafengegend heranzuziehen (ESSER) (s. Abb. 1 

I "Wangenplastik"). Das Lippenrot kann zum Ersatz 
del' Oberlippe aus del' Unterlippe naeh del' Methode 
von AF SCIIULTl!:N in Form eines doppelt gestielten 
Lappehens odeI' naeh LEXER dureh einen einfaehen 
Stiellappen aus del' Unterlippe gebildet werden. 

Mu(3 gleiehzoitig 
die Kinnhaut, mit 
del' Lippe ersetzt 
werden, so kann 
man sieh zweek
maBigerweise des 
Verfahrens von LE
XER bedienen. Er 
nimmt den soge-

I nannten Pistolen
lappen, del' die A. 
frontalis onthalt 
und del' so um-
Rehnitten wird, daB Abb. 9. 
ein Teil in die be-
haarte Kopfhaut, 
ein Teil in die unbehaarte Sehlafenhaut rallt. Del' 
unbehaarte Toil wird naeh Ablbsung des Lappens 
umgeklappt und kann dann zum Sehleimhautersatz 
dienen (s. Abb. 9 u. 10 "Wangenplastik"). PERTHES 
verwendet, wie schon erwahnt, doppelt gestielte Kopf

I hautlappen zn demselben Zweeke. 
Naeh VOECKLER und KLAPP werden doppelhautige 

Lappen gebildet, entweder aus del' Brusthaut allein, 
wobei die Doppelhautigkeit dureh Umklappen des 
freien Lappenendes entsteht, odeI' dureh Bildung 
<'lines doppelhautigen Lappens durch Aufeinander
nahen del' Wundflaehen eines Arm- und Brustlappens 
(s. Abb. 1 Kinn
plastik). 

Auf andere Ver
anderungen im Bo
reiehe del' Lippen, 
wie sie angeboren, 
naeh Operationen 
und naeh Verlet
zungen auftreten, 
kann bier im ein
zolnen nieht oinge
gangon werden. 

Die zu starken 
Lippen im Sinno 
dol' Negerlippen Abb.lO. 
werden dureh Aus-
sehneiden von langsovalen L1ppontOllen, dlO meht 
bloB die Sehleimhaut, sondern aueh das darunter
liogende Gewebe mitnehmen miissen, schmaleI' ge
maeht. Del' Sehnitt wird natlirlieh auf die naeh 
den Zahnen zu geriehteten Teile del' Lippe verlegt. 

Auf eine besondere Lippenveranderung weist 
H. MEYER hin. Es handelt sieh urn die sogenannten 
Doppellippen, d. h. eine Lippe, die dureh eine Ein
ziehung gewissermaBen in ganzer Breite in zwei Wiilste 
geteilt ist. Aneh in solehen Fallen kann nnr das Aus
sehneiden eines diesel' Wiilste ein gutes Resultat 
geben. MEYER maeht abel' darauf aufmerksam, daB 
man mit del' Aussehneidung zweier, den Lippen par
alleleI', langsovalor Sehnitte nieht auskommt, sondern 
nur dann ein gutes Resultat erhalt, wenn man aus 
del' Mitte del' Lippe noeh ein kleines Oval in senk
reehter Riehtung heraussehneidet. Tut man das nieht, 
so springt die Lippe in del' Mitte zu stark und un
natiirlieh VOl'. 
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Lippenpomaden sind zum Unterschied von den Lippen
stiften (Lippenschminken) weiche, im Kontakt mit 
der Lippenschleimhaut leicht und reichlich Fett ab
gebende Stifte (Styli unguinosi). In einzelnen Fallen 
werden auch weiche Salben als Lippenpomaden ge
braucht (s. auch Lippenstifte; Salbenstifte). Ais 
klassischer Vertreter der Lippenpomaden sei zunachst 
das 

Oeratum Oetacei der Pharmakopoe angefiihrt: 
Rp. Cerae albae ........ 10,0 
Cetacei . . . . . . . . . . . . . . . . .. 10,0 
01. Amygdalar. . . . . . . . . . .. 20,0 

Andere Vorschriften: 

Rp. 01. Paraff. . ........ 40,0 
Ceresini ................. 40,0 
Stearini ................. 20,0 
S. Salbenstift flir die Lippen, 
auch zum Abschminken der Lip-

penrote besonders geeignet. 

Rp. 01. Amygdalar ...... . 
Cerae alb ............... . 
But yr. Cacao ........... . 
Cetacei ................. . 
Vanillini ............... . 
01. Citri ................ . 

60,0 
:J5,0 

7,0 
3,0 
0,1 
0,1 

Balsam. peruv. .......... 2,0 
Rp. Cetacei ........... 5,0 S. Balsamische Lippenpomade. 
Cerae alb. .. . . . . . . . . . . .. 35,0 
01. Paraff ............. " 60,0 
Alcannini .............. 0,15 

S. Rot~ Lippenpomade. 

Nach Bedarf konnen diese Lippen-Stangenpomaden 
durch Vermehrung des fliissigen Olanteiles zu weichen 
Tubenpomaden umgewandelt werden. Jede Mit
verwendung von Glyzerin ist hier absolut zu ver
meiden. Zum Rotfiirben wird Alkannin bzw. Alkanna
wurzel verwendet. Durch Zusatz von Menthol 
(etwa 0,3%) erhalt man kiihlende Lippenpomaden, 
auch unter Mitverwendung von Ungt. leniens usw. 

(S. auch Gletscherbrandsalbe; Gletscher-Mattan). 
Lippenspalte, s. Hasenscharte. 

Mengen solcher Charge bzw. von Farblacken enthalten, 
austrocknend auf die Lippen wirken und dort Reiz
zustande veranlassen konnen. Dies ist aber nach 
Lage der Dinge nicht zu umgehen und bestatigt nur 
die alte Erfahrung, daJ3 Schminken oft nicht zu
traglich ist. 

Auswahl der Farbstoffe. Ein ideales Kolorit gibt 
der echte Karmin Nacarat, doch ist seine Ver
wendung in Fettkorpern auJ3erst zeitraubend. Man 

! verwendet in der Mehrzahl der FaIle geeigneto 
Lacke roter Farbstoffe (Alizarinlack, Safflorlack, 

i Karminlack usw.). Auch fettlOsliche Anilinfarbstoffo 
in Form ihrer Stearate (Rhodaminstearat, Kongorot-

, stearat, Eosinstearat usw.) finden entsprechende 
Verwendung, ebenso auch Alkannin. Zu bemerken 
ist, daJ3 die fettlOslichen Anilinfarben der roten 
Schminke eine bemerkenswerte haftende Eigenschaft 
verleihen (kuJ3feste Lippenrote), die ohne Mitver
wendung solcher Anilinfarben mit Lacken usw. allein 
gar nicht zu erzielon ist. Ahnlich wirkt Alkannin. 

Vorbereitung der Schmin7cmassc und Gie/len der 
I Stifte. Man mischt die fein gepulverten Farblacke 

usw. mit der geschmolzenen Fettmasse, und sobald 
gleichmaJ3ige Verteilung erzielt ist, laJ3t man unter 
Umriihren etwas abkiihlen. 

Man solI die Masse nicht zu hei/3 gieJ3en, weil sonst 
einmal bei schwereren Farbstoffen ein Absetzen des
selben nicht zu vermeiden ware, dann aber auch, 
urn die unliebsamen Hohlraume im Zentrum des 
Stiftes, die bei zu heiJ3em GieJ3en entstehen, moglichst 
zu vermeiden. 

Einige V orschriften fiir Rotschattierungen: 

1. H elles Rot. 
Geraniumrot B ....... . 
Cadmiumgelb ....... . 
Rhodamlnstearat ..... . 
Korper .............. . 

2. M ittleres Rot. 

so g 

H " 
0,3 " 

300 

Mittelrot Schimmel Nr. 28 160 g 

20 " 
700 " 

Rhodaminstearat ...... . 
Korper ................ . 

3. K irschrot. 
Kirschrot 29 Schimmel 110 g 
Eosinstearat . . . . . . . . .. II,!)" 
Korper ............... 400 

4. Dunkelrot. 
Karminlack .......... .. 
Alizarinlack ........... . 
Ultramarinblan ........ . 
Dunkelrot 31 Schimmel . 

50 g 

50 " 
f) " 

70 " 
Korper. . . . . . . . . . . . . . . .. 550 " 

Lippenstifte (Lippenschminken, Lippenrote). 1m I 

Gegensatz zu den Lippenpomaden ist der Stiftgrund
korper hier nicht weich und leicht schmelzend, 
sondern fest und elastisch. Er dient hier lediglich I 

als Vehikel fiir den roten Farbstoff, den er leicht 
und in dichter Schicht abgeben muJ3. Ein guter I 

Lippenstiftkorper darf also weder schmieren noch zu 
hart sein; er mu/3 den Farbstoff bei leichtem Auf- : 
strich in geniigender Menge abgeben und es auch 
ermoglichen, die Konturen der Lippen (Arc d'EroH 
usw.) in diinnen Strichen zu markleren. 

K issproo/ -Lippcnschmin7ce (kuJ3feste t:lchminke). 
Hierunter versteht man ein Lippenrot, das durch 
Zusatz von Karmin bzw. Farblacken unter gleich

, zeitiger Mitverwendung von Eosin oder anderen 
Lippenstiftkorver. Anilinfarben hergestellt wurde (eventuell auch von 

Rp. LCerae alb. 300,0 Rp. II. Stearini ....... 150,0 Alkannin). Absolut kuJ3fest sind sie aber nicht. 
Lanol. anhydr ........... 100,0 Lanol. anhydr. ......... 150,0 Orangelippenstift (gelbes Lippenrot). Man lOst 
Cetacei ................. 200,0 Cerae alb. .... . . . . . . . .. 700,0 1 Teil Eosinstearat (s. Eosin) in 6 Teilen Stiftgrund-
01. Amygdalar •.......... 600,0 Ceresini alb. .. . . . . . 200,0 i korper unter Erwarmen und fiigt dann etwas Alkohol 
Sebi bovin. conscrvat ..... 300,0 01. Paraff. .. ..... ... 1000,0' unter Umriihren hinzu. Der Alkohol verdunstet fast 

Der wesentlichste Bestandteil guter t:ltifte ist augenblicklich und es resultiert eine gelbe, leicht 
wei/3es Bienenwachs (konserviert), wichtig fiir Festig- fluoreszierende Masse, die in Formen gegossen wird. 
keit und Elastizitat der Masse ist auch Lanolin. Je mehr Alkohol verwendet wird, desto reinor gelb 
E~ gewisser Gehalt an konserviertem Rindstalg wird die auJ3ere Farbe des Stiftes. 
(mcht Hammeltalg) begiinstigt das leichte Abgeben! Dieser Stift wird auf die vorher angefeuchteto 
des Farbstoffes. Kakaobutter ist hier ganz ungeeig- Lippe gebracht und fiirbt diese intensiv rot. 
net, da sie das "Schmieren" der Stifte begiinstigt. Dieser orangegelbe Lippenstift wird auch haufig 
Zu hoher Gehalt an Ceresin odor Paraffin (auch unter der ganz unzutreffenden Bezeichnung Alloxan
Stearin) begiinstigt die Sprodigkeit der Masse und lippenstift im Handel angetroffen. 
verursacht leichtes Abbrechen des Stiftes. Alloxanlippenstift. Man hat versucht, das uralte 

Bei den modernen, stark fiirbenden Lippenstiften "Schnouda" in Form von Lippenstiften zu verwen
erreicht man diese Mattigkeit des Striches schon I den. Tatsachlich ist aber die im Kontakt mit der 
durch Verwendung der notigen groJ3eren Mengen von I Haut bewirkte zarte Rotung des Alloxans auf der 
Farblacken, andernfalls erzielt man die gewiinschte roten Lippenhaut ganz ohne Wirkung, auJ3erdem ist 
Mattheit durch Einarbeiten einer Charge, ahnlich der widerliche Harngeruch dieses Produktes an dieser 
wie bei den Theaterfettschminken. Ais Charge Stelle natiirlich besonders unangenehm bemerkbar. 
kamen in Frage ZinkweiJ3, Talcum oder Titandioxyd, Was im Handel unter dem Namen Alloxanlippen
zu beachten ist, daJ3 die Fettmasse keinerlei Korn- stift zu finden ist, ist, soweit solche Praparate 
chen enthalten darf. GewiJ3 ist die Tatsache nicht tatsachlich farben, mit Eosinstearat o. dg!. her
zu leugnen, daJ3 Schminken dieser Art, die groJ3ere gestellt. 
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BoroglyzerinUppen8tift (transparenter Lippenstift). 
Glycerin ...... . . . . . . . .. 800 g 
Borsiiure . . . . . . . . . . . . . .. 600 " 
EosinWsung q. s. ie nach Nuance. 

Man wiegt das Glyzerin in eine tarierte Porzellan
schale o. dgl. ab und gibt die Eosinlosung mit der 
Borsaure gleichzeitig hinzu. (Die Farblosung ist 
nicht rot, sondern braunlich infolge Farbenumschla
ges, bewirkt durch die Borsaure.) Man erhitzt nun 
auf freiem Feuer auf zirka 1500 C (Maximaltemperatur, 
die nicht iiberschritten werden darf!) und fahrt mit 
dem Erhitzen fort, bis der Inhalt des Gefa/3es 1000 g 
wiegt (man kann auch versuchen, ob die Masse beim 
Erkalten erstarrt, ohne zu wiegen). Nun gie/3t man 
in Stangenform aus und erhalt nach dem Erkalten 
transparente Stifte von braunlicher Farbe, die beim 
Anfeuchten die Lippen rot farben. 

S. auch Dakula; Gesichtspflege; Schminken; 
Schminktechnik; Theaterschminken. 
LippenvergriiBerung, s. Rotlauf. 
Liquor Aluminii acetici, s. Aluminium. 
Liquor Ammonii caustici, s. Ammoniak. 
Liquor antihidrorrhoicus Brandau solI angeblich ein 
chloriertes Gemisch von Essigsaure- und Buttersaure
aethylester sein, in einem Gemisch von Alkohol und 
Glyzerin gelost. Besteht aber wohllediglich aus einem 
einfachen Gemisch von 75 Teilen Salzsaure (25%ig), 
25 Teilen Alkohol und 1 Teil Glyzerin und ist mit 
Lackmus gefarbt, wohl auch mit Essigaether, eventuell 
auch Butteraether aromatisiert. JOSEPH hat diesen 
Liq.,uor als gutes Mittel gegen Hyperhidrosis empfohlen. 

Uber die Zweckma/3igkeit dieses Mittels waren die 
Ansichten stets geteilt, praktische Bedeutung hat 
es jetzt nicht mehr, es sei hier also nur erwahnt. 
(Dr. Brandau, Wilhelmshohe b. Kassel). 
Liquor Carbonis detergens, s. Teere. 
Liquor Kalii arsenicosi (FOWLER), s. Arsenige Saure. 
Liquor Lianthrali saponatus, eine Art von Liquor 
Carbonis detergens aus Lianthral (s. dort) hergestellt, 
von milder und reizloser Wirkung (s. auch Teere). 
Lispeln, s. Sprachstorungen. 
Lithantrol (K. HERXHEIMER), ein Steinkohlenteer
chloraethylalkoholat von hellbrauner Farbe und an
genehmem Geruch als L. fluidum und spissum im 
Handel. Das Praparat ist besonders zur Behandlung 
der Psoriasis zusammen mit Salizylsaure und Pyro
gallol empfohlen worden. 

Rp. Acid. sallcyl. 1,0-10,0 
Lithantroli. 10,0-20,0-(50,0) 
Vaselin. ad 100,0 

(Dr. Fresenius, Frankfurt a. M.) 
Lithium. Praktische Bedeutung haben Lithiumsalze 
in der Kosmetik bisher nicht erlangt, wohl auch des 
hohen Preises wegen. Lithiumsalze besitzen aber 
kosmetisch wertvolle Eigenschaften, z. B. als die 
ultravioletten Strahlen absorbierende Mittel (Licht
schutzmitteln). Lithiumsulfid konnte als Depilato
rium in Frage kommen. 

Einwirkung strahlender Warme oder durch Auflage von 
hellien Umschlagen oder Thermophoren entstehen, 
durch ihre Bestandigkeit. Sie verdankt ihre Entwick
lung einer Endarteriitis einzelner tiefer, an der Grenze 
der Cutis und Subcutis gelegener Gefa13e, oft ist histo
logisch eine Endophle~~tis mit Veranderungen an 
der Intima zu finden. Atiologisoh kommen Tuberku-

I lose, Lues, aber auch Arteriosklerose und Potus in 
Betracht, wenn sich auch in letzter Zeit die FaIle 
vermehrt haben, die auf die Tuberkulose als Grund
ursache hinweisen. Ihr nahe verwandt ist die Livedo 
retioularis (lentioularis) Adam8on. Klinisch ist die 
baumformige Verastelung mit einem zentralen, 8 bis 
10 mm breiten Hauptstamme, von dem die Nebenaste 

I abgehen, fUr die Livedo racemosa charakteristisch, 
wahrend bei der Livedo reticularis zumeist ein ge
schlossenes, dichtes Netz von feinerem Kaliber nach
zuweisen ist. Beide sind pathogenetisch als gleich
wertig zu betrachten. Therapeuti80h kommen All
gemeinbehandlungen je nach der Grundursache in 
Frage. 
Lockenwickler, s. Haarpflege. 
Liiffelkrautspiritus, Spiritus Cochleariae, wird hin 
und wieder als Zusatz zu Mund- und Gurgelwassern 
verwendet, gro/3ere praktische Bedeutung hat er 
nicht und kann seine Verwendung als ziemlich obsolet 
betrachtet werden. 

Acetum denl.ilricium (Acetum Btomaticumj. 
Rp. Spiro Cochleariae ... 300,0 01. Menthae pip. ........ 2,0 
Spiro Vini .............. 200,0 01. Salviae ............. 0,5 
Tinct. Myrrhae . . . . . . . . .. 50,0 Mentholi. . . . . . . . . . . . . . . . 1,5 
Tinct. Benzoes .......... 50,0 01. Caryophyll........... 0,5 
Acid. salicyl. . . . . . . . . . . .. 20,0 CoccioneJlae pulv. ....... q. s. 
Acid. acet. glac. ......... 30,0 S. Ais Mundspiilwasser. 
Aq. dest. ............... 350,0 

Lotional soIl eine pastenartige Mischung von Zink
oxyd und voluminosem Aluminiumhydroxyd zur 
Ekzembehandlung sein. (Dr. Fresenius, Frankfurt 

, a.M.) 
Lotio Zinci nach HERXHEIMER ist eine diinnfliissige 
Zinktrockenpinselung, die also weniger feste Stoffe 
als die anderen Zinktrockenpinselungen enthalt, an 
festen Bestandteilen auch nur Zinkoxyd, kein Talcum 
oder andere Beimengungen. (Analog der Schwefel
trockenpinselung nach HERXHEIMER, die als festen 
Bestandteil nur Schwefel enthalt und ebenfalls diinn
fliissig ist.) (S. Trockenpinselungen.) 

Fortis 
Rp. Zinc. oxydat.. 10,0 20,0 
Glycerini ......... 10,0 20,0 
.Aq. Rosar. ........ 35,0 20,0 

Durch Zusatz von Ferr. oxydat. 
rubr. 0,1 erhiHt man die Lotio 

Zinci cuticolor. 

Zum Aufpinseln bei Hautentziindungen, auch zu 
Umschlagen. Durch Zusatze von Arzneistoffen (Ich
thyol, Salizylsaure, Schwefel, Teer usw.) kann die 
Wirkung spezifiziert werden. 
Lucidol, Benzoylperoxyd (Dibenzoylperoxyd). Ais 

i keimtotendes Streupulver und in Sal ben 1: 10, bei 
parasitaren Krankheiten, bei Intertrigo, Pyodermien 
usw. 

Lithopone sind Gemenge von Bariumsulfat und Zink- I 

sulfat in variablem Verhaltnis beider. Manchmal zu 
Pudern und Schminken verwendet, aber wegen des 
Gehaltes an Bariumsulfat nicht unbedenklich. 

Luft, S. Klima. 
Luftbad. Den unbekleideten oder nur leicht beklei
deten Korper der freien Luft aussetzen, bedeutet 
Luftbaden. J eder Raum, der dies ermoglicht, ist 
ein Luftbad. Die einfachste Form des Luftbades 
und jedem zuganglich ist das Zimmerluftbad. Es Littlesche Krankheit, s. Lahmung des Fu/3es; Nerven

leiden. 
Livedo racemosa. Diese zuerst von EHRMANN be
schriebene Erkrankung aul3ert sich in einer dendriti
schen Zeichnung der Haut der Extremitaten, besonders 
der Streckseiten der Beine; sie unterscheidet sich von 
der Cutis marmorata, aus der sie sich bisweilen ent
wickelt, und von ahnlichen Erscheinungen, wie sie nach 

I, braucht nur darin zu bestehen, da/3 man beim Auf
I stehen oder Zubettgehen bei weit geoffnetem Fenster 
, den unbekleideten Korper der Luft aussetzt. Mehr zur 

Geltung kommen die Klimareize, wenn der Korper 
unter leichter Bewegung im Freien allseits der Luft 
ausgesetzt wird. Zu Luftbadern eignen sich am besten 
gro/3e Rasenflachen, auf denen in lichtem Bestand 
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hohe Laubbaume mit breiten Kronen stehen. Gegen 
Sicht schutzen am besten Hecken oder Gebusch. ! 

Bei kleinen Anlagen sind wegen Gefahr der Warme· 
stauung und Luftstagnation Bretterzaune ungeeignet. 
Jede Freiluftbehandlung setzt eine langsame Gewoh· 
nung an den Kaltereiz im Luftbad voraus. Zu Be· 
ginn einer Freiluftkur sollen die Lufttemperaturen 
nicht unbehaglich sein, d. h. nicht unter 15--200 C 
liegen, auch solI dabei keine starke Luftbewegung 
oder hoher Dampfdruck herrschen. Der Aufenthalt 
im Luftbad betragt anfangs nur einige Minuten. 
Mit zunehmender Gewohnung kann der Aufenthalt 
im Luftbad verlangert werden, zumal wenn die Ab· 
kiihlungsgrol3e gering ist. Immer solI im Luftbad 
das Temperaturgefii.lle von innen nach aul3en gerichtet 
sein, da es im umgekehrten Falle zur schii.dlichen 
Warmestauung kommt. Mal3gebend fiir die Dauer 
des Luftbades ist das subjektive W ohlbefinden. 1m 
Luftbad wird durch die niedrig liegenden Lufttempera. 
turen und die mechanische Reizung des Windes die 
Eigenwarme der Haut herabgesetzt und damit die 
Blutversorgung geandert. Durch starke Durchblutung 
der Haut sucht der Korper das Warmedefizit auszu· 
gJeichen. Daher bedeutet das Luftbad die beste 
Ubung fiir die Hautgefii.l3e. Die starkere Durch· 
blutung der Haut entlastet den inneren Kreislauf, 
eine Tatsache, die fiir den therapeutischen Effekt 
hochst bedeutungsvoll ist. Nach dem Luftbad solI 
die Haut nicht anaemisch, sondern gut durchblutet 
sein, es solI ein wohliges, subjektives Wohlbefinden 
auftreten, das auch noch langere Zeit nach dem An· 
kleiden anhalten solI. Auftreten von Gansehaut und 
unangenehme Kalteempfindungen mahnen zum Ab· 
bruch des Luftbades. Magere Personen sind im Luft· 
bad den Kaltereizen starker ausgesetzt als solche mit 
dickem Fettpolster. Die Luftbader sind dadurch, 
dal3 die Haut und ihre Gefal3e ihre natiirliche Beschaf· 
fenheit und Funktion bekommen, das beste Mittel 
zur Abhartung. Erkaltungsgefahr besteht im Luft· 
bad nur dann, wenn durch zu grol3e Kaltereize die 
Warmeregulierung ubermal3ig beansprucht wird. Die 
vorsichtig dosierte Anwendung des Luftbades ist 
das beste Vorbeugungsmittel gegen die sogenannten 
Erkaltungskrankheiten. 

S. auch Klima. 
Luftmassage, s. Massage. 
Luftverbesserer-Tabletten. Man benutzt verschmol· 
zene Gemenge von Campher·N aphthalin und Campher. 
Naphthalin.Phenol, z. B. 25% Phenol, 25% Ceresin 
und 50% Naphthalin oder je 25% Campher und 
Naphthalin. Ferner kann man Zusatze von Hexa· 
chloraethan oder Paradichlorbenzol oder beiden 
machen. Weiter wird --;:- abhangig vom Preise -
eine Zugabe aetherischerOle, z. B. 5-7% Eukalyptus. 
01, 5% Fichtennadelol, aber auch Thymol, Phenyl. 
acetat, Bornylacetat usw. haufig vorgenommen. 
Bornylacetat ........... 10,0 Borax ................. 300,0 
Wacholderiil ............ 10,0 
Edeltanneniil ........... 40,0 

Lustriermittel fUr die Haare, s. Haarglanzpulver. 
Lycopodium, Barlappsamen, vegetabilischer Schwefel, 
ist ein gelbes Pulver von fettigem Griff, es ist stark 
lufthaltig und backt daher niemals zusammen, wie 
z. B. Starke. Es ist schwer benetzbar und nimmt 
nur wenig Wasser auf, das in den Hohlraumen seiner 
Kornchen abgelagert wird (Kiihlwirkung); auf Wasser 
schwimmt es, ohne sich zu benetzen, erst beim Kochen 
sinkt es in Wasser lmter Wasseraufnahme unter. 
Diese Eigenschaft hat man annahernd durch 1m· 
pragnieren von Kartoffelstarke mit Karnaubawachs 
im kiinstlichen Gleitpuder bzw. einer Art Lycopodium 
artefactum nachzuahmen versucht (s. Gleitpuder). 
Wird als Streupuder rein oder mit Zinkoxyd o. dgl. 
zusammen verwendet (Gleitpuder, Pulvis £luens) als 
austrocknendes Mittel bei starken Schweil3en, als 
reizlinderndes Mittel bei Intertrigo u. dgl. Mit Sali· 
zylsaure 1-5% als Streupuder. 
Rp. Zinc. oxydat. ....... 5,0 
Lycopodii •. , . . . . . . . . . . . .. 95,0 

Sol. Eosini (5%).......... 2,0 
S. Lycopodium cuticolor. 

I,ymphangiektasien der Bindehaut. Perlschnurartig 
aneinandergereihte, etwas gelbliche, fast durchsich· 
tige, blaschenartige Gebilde. Auf Anstechen ver· 
Rchwinden sie, fullen sich aber meist wieder. In 
diesem Fall Exzision mit sorgfii.ltiger Naht. 

S. auch Bindehautgeschwiilste. 
Lymphangiome, s. Diathermie; Elephantiasis der 
Augenlider; Mundhohle; Nase; Pigmentierung; Ra· 
dium. 
Lymphatismus, s. Kindesalter. 
Lymphogranuloma inguinale. Von NICOLAS, FAVRE 
und DURAND wurde zuerst das L. i. als selbstandige 
Krankheit erkannt. Auf eine offenbar unscheinbare. 
leicht zu ubersehende Primarlasion tritt in inguine 
eine sich schleichend entwickelnde Lymphadenitis 
auf, welche meist als erstes Symptom beachtet wird; 
zuweilen geht eine torpide Lymphangitis penis voraus. 
Die Driisen erkranken multipel, verschmelzen mit· 
einander, durch Erweichung entsteht eine napfartige 
Einsenkung, verwachsen schliel3lich mit der Haut und 
perforieren. Dann findet man einen Drusentumor mit 
mehrfachen Fisteln, deren Rander aufgeworfen und 
unterminiert sind, es entleert sich aus ihnen eine 
viskos.eitrige Flussigkeit. Haufig tastet man in der 
Tiefe auch die geschwollenen Iliakaldrusen. Anfangs 
ist das Aligemeinbefinden einigermal3en gestort. Nach 
langerem Bestand kommt es oft zur spontanen all· 
mahlichen Ruckbildung der Tumoren, die Fisteln 
schliel3en sich unter Bildung von eingezogenen Nar· 
ben. Grol3ere Einschmelzungen von Drusen werden 
ab und zu beobachtet, anderseits gibt es ganz abprtiv 
verlaufende Falle. Ais Folge kann ein stabiles Odem 
des Genitales zuruckbleiben, das nach und nach zu 
elephantiastischen Verdickungen fiihrt, welche dann 
zu q.em schweren Krankheitsbild der genito.rektalen 
EZ"phantiasis fortschreiten und sich auch auf die 
Oberschenkel erstrecken konnen. Viele Falle der 
Esthiomene (Ulcus chronic. elephant. vulvae), des Kiilnischwasserol ... . . . .. 40,0 

Paraformaldehyd . . . . . . .. 600,0 

Starke soviel al. notig ist, urn 
Tabletten herzustellen. 

(Apotheker·Ztg.) 
, Syphilome anorectale, von Rektumstrikturen sind 

auf eine solche Infektion zuruckzufiihren (FREI und 
KOPPEL, JERSILD u. a.). Luitpold-Balsam solI bestehen aus 10 p. c. Oleum 

Terebinthinae, 2 p. c. Balsam. peruv., 0,4 p. c. Oleum ' 
Lavandulae und eine Salbengrundlage. SolI gegen 
rauhe, aufgesprungene Haut eingerieben werden. 
(Luitpold·Werk, MOOchen.) 
Lumbalisation, s. Skoliose. 
Lunula, s. Nagelpflege. 
Lupus erythematosus, s. Erythematodes. 
Lupus vulgaris, s. Ernahrung; Erytheme; Filiforme 
Dusche; Kaustik; Kromayerlampe; Lichtbehandlung; 
Lippen; Mlmdhohle; Narben; Radium; Rontgen; 
Rosacea; Skarifikation; Tuberkulose der Haut. 

Die Affektion tritt ein· und doppelseitig auf, wird 
Ofter beim mannlichen als beim weiblichen Geschlecht 
angetroffen. Auch sieht man sie haufiger in den war· 
men Zonen, doch ist sie auch bei uns keine SeUenheit,. 

Durch die FREIsche Intrakutanreaktion mit einem 
Praparate, gewonnen aus den erweichten geschlossenen 
Drusen, ist eine sichere Diagnose moglich, da sich 
dieselbe als spezifisch erwiesen hat. 0,1 ccm wird 
intrakutan gespritzt, die Reaktion nach 48 Stunden 
abgelesen und als positiv angesehen, wenn die ent· 
zOOdliche Infiltration mindestens 1/2 cm im Durch· 
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messer betragt. Die Allergie kann die Erkrankung Formalin. . . . . . . . . . . . . .. 44 g Oisaure. . . . . . . . . . . . . . . .. 20 g 
um viele Jahre iiberdauern. Dadurch ist das L. i. KaJilauge 15% .......... 26" Alkohol ................. 10 " 

von Driisenschwellungen anderer Art (nach Ulcus! :Man mischt zunachst das Formalin mit der Kali
molle, tuberkulOsen, Pest- und anderen Bubonen) zu lauge, gibt unter Umriihren die Olsaure und schlieB
unterscheiden, wahrend das histologische Bild viel- lich den Alkohol zu. Man riihrt kraftig durch, bis 
fach Ahnlichkeit mit Tuberkulose und Syphilis auf- man eine homogene Masse erhalten hat, die in Wasser 
weist, nur darf man nie vergessen, daB es auch Misch- in jedem Verhaltnis leicht loslich ist. Zu desinfizie
infektionen, z. B. mit Lues, geben kann. Auf bio- renden Waschungen. Insbesondere bei Hyperhidrosis. 
logischem Wege wurde auch die Identitat des L. i. 
mit den klimatischen Bubonen sichergestellt. Da- Lysol (Schiilke & Mayr A. G., Hamburg) entspricht 
gegen ist es noch nicht spruchreif, ob aIle strumosen seiner Zusammensetzung nach im wesentlichen der 
Bubonen hierher gehoren (FREI, HELLERsTRihr). KresolseifenlOsung (Liquor Cresoli saponatus) der 

Die Behandlung hat um so mehr Aussichten auf Pharmakopoe (s. Kresole). Ein sehr ahnliches Pra
Erfolg, je friiher sie einsetzt, doch haben wir auch parat wird nach einer der beiden folgenden Vor
dann keine sichere Methode in der Hand. Empfohlen schriften erhalten: 
werden Exstirpation der Driisen, harte Rontgen- I I. Kaliseife ............. 35 g II. Atzkali ............. 27 g 
strahlen, Reizkorpertherapie, intravenose Injektionen I Rohkresol ............... 50" Wasser................. 41" 
von FREIscher Vakzine. Tartarus stibiatus: 1 %ige , Wasser .................. 15" Alkohol . . . . . . . . . . . . . . .. 12" 
Losung in heiBem Wasser (nicht kochen!) werden ' Lein61 ................. 120 " 
zweimal wochentlich zu 0,5--1,0 ccm injiziert, im Rohkresol .............. 200 " 

ganzen 10-12mal (achte auf Nebenwirkungen: Er- Wird zu antiseptischen Waschungen benutzt in 
brechen, Atembeschwerden, Exantheme, rheumatische I Form verdiinnter Losungen (20 g Lysol in 1 Liter 
Schmerzen). Intravenose Stibenylinjektionen 0,1 bis I Wasser. Mit destilliertem Wasser klare, mit gewohn-
0,4 (12mal), ebenso Neo-Stibosan (0,1-0,3) werden lichem Wasser triibe Losung.) 
gegeben. FREI sah Gutes von einer kombinierten Be-
handlung von Cuprosol und Stibeny1. Wahrend auf' Lysopast. Unter diesem Namen ist ein Produkt im 
Salvarsan und Bismogenol nur die syphilitische Kom- Handel, das eine geleeartige Konsistenz hat und aus 
ponente schwindet, scheint das J od auch einen ge- mit N atronseife versetztem Lysol besteht: 
wissen EinfluB auf das L. i. zu haben. Lysol .................. 90 g Zu antiseptischen Waschungen 
Lymphome, tuberkulOse, s. Radium. I Natronseife ............. 10 " wie Lysol. 
Lyptoment. Grline Fliissigkeit . zu antiseptischen I HeW IOsen und erkalten lassen . 
. Mundspiilungen. Enthalt Tinct. Salviae, Tinct. Lyssiasalbe gegen Flechten usw. solI bestehen aus: 
Chamomillae, 01. Pini, 01. Terebinthin., 01. Salviae, 
01. Ani~i, Thymol, Acid. sulfosalicylic., Benzoesaure 
und Chmoso1. 
Lysoform, eine formaldehydhaltige Kaliseife. Ein 
analoges Praparat ist folgendes: 

, Zinc. oxydat. 
Amylum ........... aa 
Vaselin. flay ............ . 
Xaftalan .............. . 
Balsamum peruv ....... . 

250,0 
500,0 
250,0 

75,0 

Dioxychinolin sulfuricum 
Extr. Hamamelidis fld. .. 
But yr. Cacao ........... . 
Bismutum oxyjouat ..... . 
Adeps Lanae ........... . 

4,0 
30,0 
30,0 
10,0 
50,0 

M 
Macis, s. Muskatbliite. 
MacisOl (01. Macidis) oder MuskatnuBol wird hin und 
wieder zum Aromatisieren von Mundpflegemitteln 
mitverwendet. Auch zu reizenden Einreibungen, 
speziell bei Alopecia areata empfohlen. 
Macremal ist eine neue Salbengrundlage. Sie besteht 
aus einer Stearinseife mit etwa 85 p. c. Wasser
gehalt und auBerdem einem Zusatz von Cetaceum. 
Es konnen Zinkoxyd, Schwefel, Tannin, Liquor 
carbonis detergens, Lithrantol und andere Teer
praparate in der Salbengrundlage verarbeitet werden, 
solI auch saurebestandig sein (?), Borsaure in 
groBeren Mengen vertragen, Salizylsaure aber nur 
in geringem Prozentsatz. (Hirsch-Apotheke, Frank
furt a. M. 
Maculae coeruleae, s. Parasiten; Pigmentierung. 
llladelungscbe Deformitiit. U nter MADEL uNGscher 
Deformitat wird eine spontane Subluxation der Hand 
verstanden; das untere Radiusende sowie die Hand 
erscheinen palmarwarts abgerutscht. Gelegentlich 
besteht auch eine geringe Seitenabweichung. In der 
Seitenansicht springt das Ulnarende stark hervor. 
Das Rontgenbild laBt haufig einen palmarwarts ge
richteten Bogen des unteren Radiusendes erkennen, 
der als sekundare Veranderung aufgefaBt wird. Das 
Leiden tritt gewohnlich zwischen dem 15. und 
25. Lebensjahr auf und wird am haufigsten beim 
weiblichen Geschlecht gefunden. Meist kommen die 

Patienten wegen Schmerzen zum Arzt. Die Krankheit 
entwickelt sich auf dem Boden einer angeborenen 
Disposition (Erblichkeit ist ebenfalls beobachtet) 
durch berufliche Schaden (z. B. Klavierspielen); in 
anderen Fallen handelt es sich um eine Ossifikations
storung; auch Rachitis wird als Ursache genannt. 
Die Behandlung ist konservativ: orthopadischer 
Handschuh nach LANGE aus Zelluloid oder Walk
leder mit Seitenschienen, der die Mittelhand umfaBt, 
Finger freilaBt und bis iiber die Mitte des Vorder
armes reicht. Die Manschette wird nach GipsabguB 
hergestellt, wobei die Hand durch Extension in korri
gierter Stellung gehalten wird. BIESALSKI beniitzte 
eine N achtschiene, in der die Hand dorsal flektiert 
wurde, mittels einstellbarer Pelotte ein dorsalwarts 
gerichteter Druck gegen das untere Radiusende und 
ein umgekehrt gerichteter gegen das Ulnaende aus
geiibt wurde. Die Han(} und Fingerstrecker sind 
systematisch zu iiben, Uberanstrengung der Hand 
zu vermeiden. Die Beschwerden horen meist um das 
dritte Dezennium auf. Operation (bogenformige 
Osteotomie des Radius nach STREISSLER; quere Durch
meiBelung des Radius wenige Zentimeter oberhalb 
~es Gelenkes und Resektion des Ulnakopfchens, 
Uberfiihren des Armes in Supination, Dorsalflexion 
und Ulnarabduktion nach SPRINGER) kommt nur bei 
schweren Deformitaten und nach Wachstumsab
schluB in Frage. 
Madarosis, s. Lidrandentzlindung. 
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Madurafull. Erreger: Es gibt eine gelbe und eine 
schwarze Varietat des Pilzes. Eine genaue Klassifi· 
kation besteht noch nicht. Krankheitsbild: Die Krank· 
heit kommt in Europa selten, in Indien, Afrika und 
Amerika haufiger vor. An den Fill3en entstehen 
kleine, harte Knoten, die sich allmahlich vergroJ3ern, 
konfluieren, erweichen, perforieren und groJ3e, ge· 
schwiirige Massen bilden. Da auch die Knochen mit 
befallen werden, kommt es zu sehr erheblichen Sto· 
rungen, die nach dem Unterschenkel zu ziemlich 
scharf abgesetzt sind. 

Die Therapie ist bisher rein chirurgisch. Wie weit 
J od und Rontgenbestrahlungen helfen, ist noch nicht 
einwandfrei festgestellt. 

S. auch Tropen. 
Magerkeit, s. Ernahrung; Massage. 

haut zu kommen, Lasionen derselben konnen 
zu Infektionen AnlaJ3 geben. Das Wichtigste ist 
eine gleichmaJ3ige Spickung, es tritt nach Ibis 
3 Tagen eine Zunahme des Umfanges der Geschwulst 
infolge des kutanen Haematoms auf, dann entwickelt 
sich fibroses Gewebe, wodurch eine Schrumpfung auf 
ein Drittel bis ein Sechstel erfolgt. Falls eine Wieder· 
holung notwendig ist, solI man 4--5 W ochen warten. 
Nicht zu groJ3e Kavernome - und nur fiir kavernose 
Tumoren, nicht fUr flache Haemangiome ist die 
Methode geeignet - schrumpfen vollstandig, groJ3ere 
werden dadurch operationsfahig gemacht, weil die 
Gefahr starker Blutung vermindert ist. 
Magnobrol ist Magnesium. Brom· Aminoessigsaure, 
kommt als Losung(IO%ig) zur intramuskularen Ein· 
spritzung und als Magnobrolpulver zum Einnehmen 

Magnesium. Meist in Form unloslicher Verbindungen 
zu Pudern, Pasten usw., vereinzelt auch in Form teil· 
weise wasserloslicher Salze als Desinfektionsmittel 
(s. Magnocid) oder zu Injektionen (intravenos oder 
subkutan) bei juckenden Hautleiden. Magnesiumsalz. 
injektionen setzen die Erregbarkeit des Nerven· 
systems herab. 

~Iagnesiumacetat, Magnesium aceticum, 16slich in 
Wasser und Alkohol, findet bei der Bekampfung pro· 
fuser SchweiJ3e Verwendung. 

! in den Handel. Wirkung: Juckstillendes, entziindungs. 
widriges Mittel bei Ekzem, Pruritus, Urticaria usw. 
Anwendung: 3 Tage lang taglich eine Einspritzung 
von 10 ccm in den Muskel und' gleichzeitig 3mal 
taglich I Tee16ffel voll Pulver in Wasser eingeriihrt. 
Kinder 1/3-1/2 dieser Dosen. Sauglinge 1-2 ccm als 
Einspritzung und eine kleine Messerspitze Pulver. 
Das Pulver kann in angegebener Weise Uingere Zeit 
genommen werden. Die Einspritzungen konnen nach 
einer Pause von drei Tagen wiederholt werden. 
Handelsform: OP mit 3 Ampullen zu 10 ccm und 

j}Iagnesiumhypochlorit (basisches), s. Magnocid. 
Magnesiumkarbonat (basischcs), Magnesium car· 

bonicum. Sehr leichtes weiJ3es Pulver (leve), auch I 

in federleichter Qualitat (levissimum) im Handel. 
Wirkt stark austrocknend (aufsaugend), zu Pasten, 
Pudern usw. Es existiert auch ein schweres Ma· 
gnesiumkarbonat, das aber kaum Verwendung findet. 
(In England offizinell.) 

I OP Pulver zu 30 g. (Ifah, Hamburg 21.) 
Magnocid (basisches Magnesiumhypochlorit). (Merck, 
Darmstadt.) Wei13es, schwach nach unterchloriger 
Saure riechendes Pulver, nur sehr wenig in Wasser 
loslich (32% Chlor). Es ist sehr stabil, also fast un· 
begrenzt ohne Zersetzung haltbar. Kraftig anti· 
parasitar wirkendes Desinfektionsmittel, das auch 
energisch desodorisierende Eigenschaften zeigt. Ver· 

lIIagnesiumoxyd, Magnesium oxydatum, Magnesia 
usta. WeiJ3es, leichtes Pulver, un16slich in Wasser, 
sehr leicht 16slich in verdiinnten Sauren. 1st hygro. 
skopisch und zieht auch Kohlensaure an, indem es 
in Magnesiumkarbonat iibergeht. Mit 10-12 Teilen 
Wasser angeriihrt, liefert es nach einigen Tagen 
Magnesiumhydroxyd. Wird als aufsaugendes Streu· 
pulver, auch als Zusatz zu Streupudern verwendet, 
bei Intertrigo usw. 

I wendet als Magnocidwasser und Magnocidaufschwem. 
mung. Das Magnocidwasser wird durch Schiitteln 
von 25 g Magnocid in I Liter Wasser hergestellt. 

I Nach dem Absetzen wird dekantiert bzw. filtriert. 
I Die Aufschwemmung wird durch Schiitteln von 

10-20 g Magnocid in Wasser hergestellt und 
ohne Absetzenlassen verwendet. In Form von 

I 1-2%igem Magnocidwasser bzw. Aufschwemmung 
oder in Substanz als desodorisierendes, desinfizierendeR 
Mittel auch in der Kosmetik mit Erfolg verwendet, 

I ganz besonders beachtenswert bei Hyperhidrosis 
(Bromhidrosis) . 

Magnesiumperborat, Magnesium perboricum und 
~Iagnesiumsuperoxyd, Magnesium peroxydatum 

werden als Persalze als Bleichmittel, Desodorantien 
und keimtotende Mittel verwendet, besonders zu I 

Streupudern und Zahnpulvern. 
Magnesiumstearat, Magnesium stearinicum, wird 

wie andere Stearate (Zinkstearat usw.) aIs wichtiger 
Zusatz zu Pudern (10% und mehr) verwendet, auch 
zu Schminken usw. 

Von P AYR wurde Magnesium zur Verodung von 
Kavernomen empfohlen. Aus reinem 0,3-0,6 mm 
dickem Magnesiumblech werden mit der Schere 
1-2,5 cm lange Magnesiumpfeile von 1-3 mmBasis· 
breite geschnitten, in destilliertem Wasser sterilisiert, 
an der Peripherie der Geschwulst durch eine mit 
einem feinen Tenotom erzeugte Hautliicke mittels 
einer zarten Arterienklemme (HALSTED) nach allen 
Richtungen moglichst gleichmaJ3ig in den Blut· 
schwamm eingefiihrt. Nachher schlieJ3t man die 
Hautwunde durch eine feine Naht. Sie wirken teils 
chemisch, indem das alkalische Erdmetall durch seine 
hohe Affinitat zum Sauerstoff diesen aus dem Gewebs· 
wasser an sich reiJ3t, das Magnesiumoxyd verwandelt 
sich in ein losliches Salz und kommt zur Resorption, , 
Wasserstoff wird frei, der chemische V organg fiihrt I 

zur Gerinnung des Blutes. Aber auch die mechanische 
Beeinflussung kommt noch durch Verletzung der 
Endothelien und durch die Fremdkorperwirkung hin· 
zu. Man achte darauf, nicht zu nahe an die Schleim· 

Rp. Magnocidi........... 0,5 
Talci .................... 89,5 
Zinci oxydati ............. 10,0 

Rp. Aq. Magnocidi filtr .• 99,0 
Alumin. chlorat. . . . . . . . . .. 1,0 
S. Zu Waschungeu bei Hyper· 

S. Streupulver hei Hyperhidrosis. hidrosis. 

MaiglOckchenbliitenOl (01. Convallariae) existiert in 
natiirlichem Zustande nicht, sondern nur als Kunst· 
produkt. Gegenteilige Angaben in der Literatur 
sind unzutreffend. 
Hydroxycitronellal ....... 150 g 
Linalool ................ 150" 
Ylang· Ylang61 . . . . . . . . . .. 75" 
Tolutinktur. . . . . . . . . . . . .. 25" 

Jasmin kiinstl. . ...... . 
Rosen61 echt ....... . 
Vanillin ............. . 
Jonon ........... . 

Main succulente, s. Trophisehe StbrungPll. 
MakassarOl, s. Haarole. 

:3 g 

2 " 
0,5 " 

20 " 

Makchol.Augenschminke, s. Gesehichte d. Kosmetik. 
Makrocheilie, s. Lippen; Rotlauf; Syphilis. 
Makroglossie, s. Innere Krankheiten; Mundhohle; 
Progenie. 
Makrotie, s. Ohrmuschel. 
~Ial aux confiseurs, s. Konditorenerkrankung. 
~Ial de Pinto, s. Tropen. 
Malabartalg, Vateriafett, Pineytalg, ist ein Pflanzen· 
talg. Dient zur Herstellung von Seifen (selten). 
Malabathron, s. Individualgerueh. 



Malachitgrun 353 Mammapla::;tik 

Malachitgriin, Viktoriagriin. Ein Triphenylmethan
farbstofL Loslich in Wasser und Alkohol unter blau
griiner Farbe_ Zum Farben von Seifen, Haarwassern 
usw. 
Maladie de panaris (Morvan), s. Trophische Storungen. 
Malassezsche Sporen, s. Seborrhoe. 
Malattine Dr. Dralle. Analyse J ernik : Pflanzen
schleim, Glyzerin, wenig Salizylsuure, Parfum. Soil 
als Hautpflegemittcl angewendet worden. (Georg 
Dralle, Altona, Elbe.) 
Maltose, s. Malzextrakt. 
Malum perforans, s. Trophische Storungen. 
Malzextrakt interessiert hicr nur als Zusatz bzw. 
Hauptbestandteil von Haarfixiermitteln (Bandolinen). 

Malzzucker (Maltose) nur als Bestandteil des Malz
extraktes von Interesso. 
Mamillon (Obermayor & Co., Hanau a. M.) ist eino 
Brustwarzensalbe folgondor Zusammensetzung: Va
selin 29%, Lanolin wassorfrei 29%, Ceresin 2%, ferner 
40% olige Extrakte aus Herb. Burs. pastor., Herb. 
Hern. gl. und Fo1. Clematit. alpin. Zur Bohandlung 
wunder Brustwarzen (Rhagaden usw.). 
Mamluca-Frostcreme soIl Japancampher und "andere 
zweckma13ige Bestandtoilo" sowie amorikanischos 
Vaselin enthalten. (Pharma-Laboratorium, Ham
burg 24.) 

femt werden. Man darf in solchen Fallen aber nicht 
dic mehr nach au13en und nach der Achselhohle zu 
golegene Haut erhalten, urn sie etwa zu Deckungs
zwecken zu verwenden, da gerade hier die Lymph
bahnen nach der Achselhohle zu verlaufen. Daher 
~ibt es in solchen Fallen oft so gro13e Defekte. Auf 
Jeden Fall mu13 der Versuch gemacht werden, wenig
stens die Achselhohle bis zur Brustwand durch Naht 
zu verschlie13en, wobei unter Umstanden ein Teil 
der Haut, die sonst zur Deckung der Brustwunde 
notig wiire, vorbraucht wird. Die Deckung des Brust-

Abb.1. 

hautdefektes kann auf verschiedene Weise vorgenom
men werden. Wie bei der Deckung anderer Dcfekte, 
stohen uns die Lappenplastik und die freie Trans
plantation zur VerHigung. Viele Chirurgen verzichten 
von vornherein auf die Ausfiihrung einer Lappen
plastik und decken den Defekt mit TnmRscIIHchen 
Lappchen. Dieses Verfahren ist cillfach und kann 
:-;owohl bei gro13en als bei kleineren Defekten nach 
mdikalen Operationen zur Anwendung kommon. Es 
hat aber anderseits die zweifellosen N achteile, da13 
1. kein gutes kosmetisches Resultat erreicht worden 

]\[ammaplastik. Dio plastischen Oporationon an, 
der Brust vorfolgen zwoi grundverschiodene Ziele: 
1. dienen sie dem Ersatz der verlorengegangenen Haut 
nach Amputation der Mamma, und 2. werden sie 
vorgenommen aus vorwiegend kosmetischen Riick
sichten bei der sogenannten Hangobrust. Die Hange
brust tritt in zwoi vorschiedonen Formen auf: 1. ohno 
Vergro13erung der Brustdruse, wobei die Mamma wie 
ein schlaffer Sack herunterhangt, und 2. mit Ver
gro13erung der Brustdruso und ihres Stutzgowobes, 
die dann auch ursachlich fUr das starke Herunter
hangen der Brust verantwortlich gemacht werden 
mussen. ! kann, und 2. eine doch immerhin dunne, leicht iiu13eren 

Wahrend bei der schlaffen Hiingobrust dio Ver
kleinerung bzw. Hebung eine rein kosmetischo Ope
ration darstellt, da sie keine korperlichen, wohl aber 
haufig sehr ausgesprocheno psychische Beschwerden 
veranla13t und aus dem lotzteren Grundo eino Ope
ration gerechtfertigt erscheint, ist im zwoiten FaIle 
der gleichzeitigen Hypertrophie dor Brust die Be
seitigung des Zustandes auch aus roin korperlichen 
Grunden zu fordern, denn das Gewicht der stark ver
gro13erten Brustdruse fuhrt zu ganz erheblichon korper
lichen Beschwerden, die sich auch durch das Tragen 
von allen moglichen Stutzapparaten nicht beseitigell 
lassen. 1m ersteron FaIle der plastischen Operation 
karm man sich mit Entfernung von Haut, mit Vor
setzen der Brustwarzell bogniigen, urn ein gutC8 
Resultat zu erzielen, im lotztoren Fallc mussen unter 
allen Umstanden auch Teile der Brustdruse selbst 
entfernt werden, urn das Gewicht der BrustdruRe 
und des umliegenden Gewobos zu vorkleinern. 

Abb.2. 

Schadlichkeiton unterliegende Raut an Stelle der 
I3rusthaut gesetzt wird. Schlie13lich ruft die dunne 

! gcspannte Haut auch SpannungsgefUhle bei der 
Atrnung, wenigstens in der ersten Zeit, hervor. Daher 
hat mltn schon lange darnach getrachtet, durch 
plastische Deckung mit Stiellappen eine vollwertige, 
gut gopolsterte Hant auf den Defekt zu bringen. 

A. Mammaplastik nach Mammaamputation. Dio 
Mammaamputation wird fast ausschlio13lich wegen 
des Mammakarzinoms vorgenornmen. Wenn es auch 
in der Mehrzahl der FaIle moglioh ist, beim huufigsten 
Sitz des Mammakarzinoms im oberen auI3eren Qua
dranton, trotz weitgehender Entfernung dor Brusthaut, 
die Wunde durch Naht zu verschlie13en, so bleiben 
doch immer Falle ubrig, lmd zwar besonders boim 
Sitz des Tumors im inneron oberon oder unteron 
Quadranten, in denen ein so gro13er Hautdefekt go
setzt werden mu13, daI3 cine einfacho Naht nicht or
moglioht werden kann. Bei in den mittleren Teilon I 

der Brust lokalisierton Gesohwiilsten mu13 die Haut 
unter Umstanden bis in die Nahe des Brustbeins ent-

KmmlCtischc Praxis. 

Ein Vorteil dor Transplantation ist, daO sich 
daruntor lokale Rezidive nicht verborgen konnen, 
was gelegentlich nach dor Deckung mit gut gepolster
ton, gostielten Hautlappen beobachtet worden ist. 
1m allgemeinen aber darf diese nach genugend radikal 
ansgefUhrter Operation kaum in Betracht kommendo 
Oefahr uns nicht davon abhalten, ein besseres kos
metisches Rosultat zu erzielen, als es dnrch dio 
THIERscIIsche Transplantation moglich ist. 

2:1 
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Die ersten Versuche zur plastischen Deckung mit 
gestielten Lappen gehen bis in die Mitte des 19. Jah~. 
hunderts zuriick (VERNEUIL 1858). Er verwendete dlO 
gesunde Brust zur Deckung des Defektes, indeI? er 
sie seitlich verschob. 1m Jahre 1898 wurde dlOses 
Verfahren von FRANKE, GRAEVE und LEGUEU von 
neuem und scheinbar unabhangig von dem friiheren 
empfohlen. Seitdem wurde die Methode nocI: von 
versehiedenen Chirurgen und Gynaekologen mit Er
folg ausgefiihrt, unter anderen von LEOPOLD, SOUTHER, 
PAYR, SAUERBRUCH u. a. (Abb. 1 u. 2). 

Abb. 3. 

MORES TIN hat 1903 die Haut der gesunden Brust 
gespalten, um den medialen Teil zur Deekzug des 
Defektes, den lateralen zum Schlu13 des neuen De
fektes zu verwenden. In ganz ahnlicher Weise ist 
neuerdings KRAFT vorgegangen. 

Durch aUe diese Operationen wird die Symmetrie 
der Brust in unschoner Weise gestOrt. Daher sind 
Lappenbildungen zur Deckung des Defektes aus der 
Nachbarschaft von den verschiedensten Seiten in 
Vorschlag gebracht worden. SHRADY hat eine Art 
Visierlappenplastik, aus vier Lappen bestehend, von 
denen zwei oberhalb und zwei unterhalb des Defektefl 

Abb.4. 

gestielt waren, angewendet. PAYR hat 1906 aus der 
Haut des medialen Wundrandes mit Stiel am Brust
bein einen langen sichelformigen Lappen gebildet, 
dessen Spitze nach oben au13en umgeschlagen, in den 
Defekt eingepflanzt wurde. Da sich dieser Lappen 
an der UmschlagsteUe etwas aufsteUt, hat er damit 
ein mammaahnliches Gebilde konstruiert. 

HEIDENHAIN beniitzte zur· Lappenbildung dio 
Bauchhaut unterhalb und au13erhalb des Defekt
randes und seitlich gestielt. Der sekundare Defekt 
konnte durch Naht fast ganz geschlossen werden. 

Von TANZINI wurde 1913 ein im Riicken gestielter 
Lappen, der die Mm. latissimus dorsi und teres major 
mit Gefa13en enthielt, zur Defektdeckung herange
zogen. KI.EINSCHlIfIDT verwendet Reit Jahren einen 

10-15 cm breiten Lappen des auLleren Wundrandes, 
der unter Umstanden bis in die Nabelgegend reicht 
und hier spitz zulauft (Abb. 3). Dieser Lappen wird 
ahnlich dem PAYRSchen nach oben geschlagen und 
flO in den Defekt eingefiigt. Auch dieser Lappen steUt 
Hich an der UmschlagsteUe etwas auf und kann boi 
gut entwickeltem subkutanen Fettgewebe die Form 
der Mamma nachahmen. Der sekundare Defekt laLlt 
sich fast immer nach Ausscheidung einiger BUROWschel" 
Dreiecke am auLleren Wundrand und geniigendor 
Unterminierung der Haut verschlie13en (Abb. 4). 

B. Mammaplastik aus kosmetischen Grunden. Dio 
Hangebrust. Man unterscheidet, wie schon bemerkt, 
eine atrophische und eine hypertrophische Hange
brust. Bei der ersteren ist der Driisenkorper mit 
seinen Anhangen klein und das Driisengewebe durch 
derbe Fett- und Bindegewebseinlagerung weit aus
einandergezogen, das Subkutanfett nur in sparlichem 
MaLle vorhanden. Die schlaffe Haut hangt an der 
Brustwand wie ein doppelhautiger Lappen herunter. 
Eine korperliche Belastigung findet nicht statt, da
gegen leiden besonders jungo Madchen und Frauen 
unter dem Mangel der Brust, und bosonders unter del" 
Unschonheit so, daLl sie mit dem Wunsche oiner Vor
besserung an den Arzt herantreten. 

Es liegt nahe, durch froie Fettransplantation dio 
Form der Brust zu heben, und solche Transplanta
tionen sind auch mehrfach ausgefiihrt worden. 
CZERNY hat z. B. ein Lipom von einer anderen Korper
gegend unter die Brusthaut verpflanzt. 

Auch LExER und WREDE haben freie Fettrans
plantationen unter die Brusthaut mit Erfolg vor
genommen. 

Die hypertrophische Hangebrust bedeutet fiir die 
Triigerin, abgesehen von der psychischen Beeintriichti
gung, auch korporliche Storungen. Die Mamma
hypertrophie entwickelt sich fast immer im AnschluLl 
an die erste Menstruation, die haufig in der Folgezeit 
in unregelmaLliger Weise auftritt. Die Briiste schwel
len meistens beiderseitig in erheblichem Ma13e an, die 
Haut wird odematos, und infolge von Stauungs
zustiinden beobachtet man nicht selten eine Zyanoso. 
Da kein Korsett oder ein anderer Stiitzapparat im
stande ist, die dauernd an Gewicht zunehmenden 
Briiste in geniigender Weise zu stiitzen, so werden 
sie haufig von der Triigerin durch Leibchen an den 
K6rper angepreLlt, wodurch die Beschwerden noch 
erheblicher werden. Es steUt sich ziehender, nach dem 
Schliisselbein ausstrahlender Schmerz ein, und durch 
die Beriihrung der Unterfliiche mit der Bauch- und 
Brusthaut kommt es zu intertriginosen Ekzemen. Efl 
sind Hypertrophien beobachtet worden, bei denen die 
einzelnen Briiste 6-8 Pfund wogen. Die Brust
warzen verlieren durch das Gewicht der abwiirts
ziehenden Brust oft ihre Form, sie werden liingsoval, 
stark vergro13ert und verdiinnt. Nicht selten ist dip 
Hypertrophie der einen Seite starker als die der andern. 
so daLl auch noch eine Asymmetrie der Briiste alK 
weitere kosmetische Schadigung hinzukommt. Wiih
rend man iiber die Berechtigung zur Operation boi 
der atrophischen Hangebrust, solange ef! sich um 
rein psychischen EinfluLl handelt, streiten kann, muLl 
sie fiir die Operation der hypertrophischen Hange
brust bei dem Vorhandonsein einiger der genannten 
StOrungen ohne weiteres anerkannt werden. Man hat 
daher aueh schon vor langerer Zeit radikal einge
griffen und solehe Briiste einfaeh amputiert. 

Plastische Operationen sind erst Ende des 19. Jahr
hunderts zur Ausfiihrung gekommen. POUSSON hat 
als erster 1897 aus der Haut und dem Subkutan
gewebe oberhalb der Brustwarze ein handbreites 
Stiick herausgeschnitten und dadurch die Brust 
gehoben. Dabei blieb auf der Oberseite der Brust 
('ine hiiLllichp, quer verlaufende Narbe znriiek. 
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VERCH:ERE hat bore its das kosmetische Resultat 
dadurch etwas verbessert, daB or aus del' lateralen 
Seite in del' Nahe del' Achselhohle ein dreieckiges 
Hautstuck entfernte, das er dann durch y·formige 
Naht verschloB. Dadurch wurde die Brust gehoben, 
die Brustwarze riiekte ebenfalls nach oben, abel' aueh 
Ktark nach auBon. 

Nach ihm hat DEHNER als erster DeutKchor, ahnlich 
wie POUSSON, oberlmlb del' BrllHtwal'Ze Raut und 
Hllbklltanfettgewebe nntfernt und den oberen Rand 
del' Brllstdriise an del' dritton Rippe bofestigt. 

Fiir klc'inere und mittlere JJ1. arnrnahypertrophien ist 
ein Verfahren von A. NOEL sehr ompfehlenswert. Sie 
bezeichnet os als Methodo de retouches successiveR. 
Bei diesel' Methode wi I'd zunachst aus dor Haut ober· 
halb del' Mamilla ein halbmondformiges Stuck heraus· 
geschnitten (Abb. 5), und zwar bleibt zwischen dem 
llnteren Bogenschnitt des Halbmondes und dem 
Warzonhof noch ein Stuck Haut erhalten. Del' halb· 
mondformige Schnitt wird exakt genaht. Nach etwa 
14 Tagen wird ein zweiter Halbmond aufgetragen 
(die Halbmondn werden mit Hilfe von Schablonen 
umschnitten), dol' Iliihor an den Warzenhof horan· 
l'oicht und die alte Narbe einsehlio13t (Abb. 5). Aueh 
diesel' Halbmond wi I'd umschnitten, die Haut onto 
fernt und del' Defekt winder sorgfaltigst vernaht. 
Nach weiteren 14 Tagon kommt dann schlieBlich die 
Exzision eines dritten Halbmondes, del' wieder die 
letzte Narbe mit entfernt und dessen nntere Bogenlinio 
diesmal bis an don Warz(lnhof bzw. in den Warzenhof 
hineinreicht (Abb. G). Die Operation wird in Lokal· 
anaesthesie ausgefiihrt. Ein Toil del' Patientinnen 
von A. NOEL hat in den Zwischenpausen gearboitet. 

Sie gibt dann eilw Abiind()rllng diesoR V orfahrens 
nach CXSARI an. Die Andorllng betrifft nul' die Form 
des auBeren Bogensclmittm;, aUR dom klnino Dreiecke 
ausgeschnitten werden, um die Aneinanderpassung 
des oberen und unterun Bogenschnittns deH Halb· 
mondes muhelos bowerkstolligen zu konnen. 

Fur kleinere Hiingebruste gibt sin cino Methode 
von LOPEZ·MARTINEZ an, bei del' es sich allerdings 
aueh nul' urn eine Hautrcsektion in Schmettorlings. 
form unter Verpflanzung del' Mamilla nach oben 
handelt. Bei diesel' Methode wi I'd del' Warzenhof nul' 
tcilweise, nicht zirkular, umHchnitten. Eine weitero 
Methode desselben Autor,; zeigt aueh pine Art Knopf. 
lochmethode (s. weiter unten). 

A. NOEL beschreibt ein anderes eigencK Verfahren, 
das sie seit 1929 in zwoi Zeiten ausfiihrt. Bei diesel' 
Methodo wini zunaehst oberhalb del' Mamilla am; 
elm' Bnmthaut ein herzMrmiges Stiick exzidiert, aueh 
nin Teil des fast immer zu groBen Warzenhofos wird 
mit entfernt. Bei dol' Naht wird die Mamilla nach oben 
verRchoben und mit dem oberen Wundrand in Vel" 
bindung gesetzt. Die iiberschussige Haut wird boi 
del' Naht in einige radial' verlaufende Falten gelegt. 
Nach abgeschlossener Wundheilung wird dann del' 
Warzenhof im unteren Teile umschnitten, dabei zu· 
gleich verkleinert. Von diesem Schnitt, del' die neue 
Grenze des Warzenhofes unten bildet, gehen beider· 
Heits Bogenschnitte aus, die in einer Linie unterhalb 
del' Mamilla zusammenlaufen. Es wird dadurch cine 
FigllI' von abgerundetor Horzform umHchnitten, die 
auch moglichst aUe die Falten einschlieBt, die bei 
del' orsten Operation gebildet werden muBten. Bei 
del' N aht dm; so entstandenen Defekts werden zunachst 
die oberen Hautrander mit del' neuen Warzenhof· 
grenze vereinigt. Einige radiare Falten miiHsen dabei 
gebildet worden. 

Soli din Brust mehr konisch gebildet worden, so 
wird del' Dofekt bei dol' zweiten Operation nach unten 
verlaufend verlangert, so daB etwa die Form eines 
"Pique" {mtsteht. Bei del' Naht wird zunachst 
wiedm' mit den oberen Wundran<lern del' Warzenhof 

umsaumt und die untere Wunde, linear vom Warzen· 
hof nach dem Brustansatz verlaufend, geschlossen. 
Diese Operation ist ahnlich del' von SCHREIBER 
(s. unten), nul' daB diesel' groBe Mengen von Fett und 
Drusengewobe au13er del' Haut entfernt. 

Del' erste, del' die Verkleinerung del' Brust unt! 
gleichzeitig Hebung von einem unsiehtbaren Schnitt, 
ausfiihrte, war GIRARD. Sein Schnitt verlief unteI'· 
halb del' Hangebrust, nahe del' Umschlagstelle. EI' 
entfernte hier ein sichelformiges Stuck, 16ste dip 
Brustdriise von ihrer Unterlage ab bis zur dritten 
Rippe und befestigte sie hier durch eine Reihe von 
Katgutnahten, die durch den Rippenknorpel gelegt 
wurden. Eine weitere Reihe von Katgutnahten 
fixierte die Hinterflache del' Brustdruse in gehobener 
Stellung an del' Faszie des Pectoralis major. 

Das radikale Verfahren unter Opferung del' Brust· 
druse, abel' unter Erhaltung del' Brustwarze, wurde 
1921 von HOFFMANN (HUBENER) angewendet. Er 
bildete einen groBen zungenformigen Hautlappen del' 
oberen Brusthaut, del' in groBem Bogen 2 cm unter· 
halb del' Mamilla herumgefUhrt wurde. Ein zweiter 
Schnitt, del' in den Wundwinkeln mit dem ersten 
zusammentraf, verlief auf del' Unterseite del' Mamma 
in miiBig naeh oben konvexem Bogen, dicht am An· 

l 
Abb. 5. Abb.6. 

satz del' Mamma. Nach Abpraparierung del' Haut· 
lappen wurde die ganze Brustdruse samt Stutzgewebe 
exstirpiert und die beiden Wunden miteinander Vel'· 
naht. In del' zweiten Sitzung wurden dann noch 
groBere Hautstiicke entfernt und ein Teil des Sub· 
kutanfettgowebl'R zur Unterpolsterung del' Mamilla 
benutzt. 

AIle die genannten Methoden waren unvollkommen. 
1. \Varen sie fiir schwere FaIle nicht ausreichend odeI', 
2. wenn groBe Stiicke entfernt wurdon, RO muBten 
moist hiWliche Narben del' Brust in Kauf genommen 
werden. ER ontwickelten sich daher im Laufo del' 
neueren Zeit eine Reihe von Methoden, die folgende 
Forderungen erfUUen sollten: 

1. muB die hypertrophische Hangebrm;t verkleinert 
worden, mogliehst so, daB trotzdem die Funktion 
bei einer eventuellen Schwangerschaft nicht bee in· 
t,l'iiehtigt werde; 

2. muBte die Brustwarze verlagert werden, und 
zwar an eine den normalen Verhaltnissen naheliegende 
Stelle; 

3. muBten die notwendigerweise zuriickbleibenden 
Karben moglichst so angelegt werden, daB sie auf die 
lTnterseite del' Brust zu liegen kamen. 

Del' erste Versuch, durch Resektion die Brm;t 
wosentlich zu verkleinern und einen funktions· 
tuchtigen Teil zu erhalten, ruhrt von FRIEDRICH her. 
Er hat, nachdem die Gutartigkeit der Geschwulst 
festgestellt war, im Jahre 1901 bei einer Mamma· 
hypertrophie die eine Brust amputiert und von del' 
anderen durch radiare Einschnitte drei Sektoren 
herausgenommen, so daB "der Rest einer wohlaus· 
gebildeten Mamma 8ntsprach". Da abel' die Be· 

23* 
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schwerden weiter bestanden, wurde nach einigen 
Monaten schlieJ3lich auf Wunsch der Patienten auch 
diese Brust vollkommen amputiert, obwohl ein W eiter
wachstum nur in geringem MaJ3e wieder eingesetzt 
hatte. 

KA USCH (1916) ist der Forderung, funktionstuchtiges 
Brustgewebe zu erhalten, auf andere Weise nach
gekommen. Er zeichnete sich zuniichst zwei kon
zentrische Kreise urn dio Mamilla vor, exstirpierte 
die Haut zwischen diesen beiden Kreisen und, in 
die Tiefe vordringend, Brustdruse und Fett in er· 
heblich groJ3erem Umfange. Dann vereinigte er durch 
Naht die beiden Defekte und verkleinerte dadurch 
die Brust sehr erheblich, nachdem er sie in der Tiefe 
noch an die Pektoralisfaszie angeheftet hatte. Der 
zentrale Teil unter der Mamilla und fast die ganze 
Haut wurden nekrotisch. Er hat daher den Vor
schlag gemacht, zuniichst in einer Sitzung nicht 
zirkuliir Haut und Gewebe aus der Tiefe zu entfernen, 
sondern in einer Sitzung nur eine Hiilfte und dann in 
einer zweiten die andere Seite zu verkleinern. Die Me
thode von KAUSCH hat wohl kaum Anhiinger gefunden. 

In anderer Weise ist HOLLANDER bei der Verkleine· 
rung der Brust vorgegangen (1924). Er hat aus dem 

eignet, da die Brust nur auf einer Seite verkleinert 
wird. 

HOLLANDER wendet, wie wir sehen, eine Resektions
methode an, die er aber gleichzeitig mit einer Sus
pensionsmethode verbindet. 

In wieder anderer Weise hat DE QUERV AIN diese 
beiden Methoden miteinander vereinigt. Er hat, iihn
lich wie GIRARD, die Brust von einem submammiiren 
Schnitt aufgeklappt, nach oben geschlagen, die Ruck
seite vollstiindig freigelegt und nun die Brustdruse 
auf der Vorderflache von der sie bedeckenden Haut 
ringsherum so weit abpriipariert, daJ3 nur ein etwa 
6-7 cm im Durchmesser messendes Stuck mit der 
Mamilla in der Mitte der Haut in Verbindung blieb. 
Den ganzen ubrigen Teil hat er zirkuliir abgetragen. 
Der Rest wurde dann mit Katgut an der Pektoralis· 
faszie an rich tiger Stelle festgeniiht und die untere 
Wunde geschlossen. Seine Patientin hat nach fiinf 
Monaten eine Geburt durchgemacht, wobei sich 
zeigte, daJ3 die Stillfiihigkeit nicht gelitten hatte. 
Nach neun Monaten bestand noch ein gutes Resultat. 

Mit den Resektionsmethoden gelingt es, besonders 
in Kombination mit der Suspensionsmethode, die 
Brust stark zu verkleinern und dadurch ein gutes 
kosmetisches Rosultat zu erzielen und gleichzeitig 

~ funktion,Wohtige, B,u,tgnwubo ." "halt,n. 
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Abb. 7. Abb.8. 

seitlichen Teil der Brust zwischen zwei Schnitten, die 
etwa handbreit unterhalb der Achselhohle in der 
Axilla begannen, urn die Lymphzirkulation nicht zu 
storen, wiihrend er die Brust anhob, ein groJ3es 
Segment der Haut mitsamt Brustdruse und Fett
gewebe herausgeschnitten (Abb. 7). Die Schnitte 
endigten am Warzenhof. Dann wurde der Defekt 
in der Driise durch tiefgreifende Niihte wieder ver· 
niiht, wiihrend der Brustrest gleichzeitig auf dem 
Pektoralis etwas nach oben geschoben und zugleich 
mit der Muskulatur mit den gleichen Nahten fixiert 
wurde. Urn nun auch die Brustwarze an die richtige 
Stelle zu rucken und der Brust eine runde Form zu 
geben, wurden zwei neue Schnitte angelegt, von 
denen der obere an der Grenze zwischen dem mittleren 
und unteren Drittel zwischen Axilla und Brustwarze 
begann und bogenformig oberhalb der Mamilla 
herumlief, urn schlie13lich bis an die Mamilla heranzu
reichen (Abb. 7). Der untere umgrenzte die Mamilla 
bis zum Ende des ebengenannten Schnittes. Das 
durch diese beiden Schnitte begrenzte Hautsegment 
wurde gleichfalls mit dem Subkutangewebe entfernt. 
Der Warzenhof stand etwa noch zur Hiilfte mit der 
unteren Brusthaut in Verbindung, so daJ3 eine Er
niihrungsstorung nicht zu befUrchten war (Abb. 7). 
Der zuletzt gesetzte Hautdefekt oberhalb der Brust
warze wurde durch Naht verschlossen (Abb.8). 
Diese Methode hat den V orteil, da13 die Operation 
in einer Sitzung ausgefUhrt werden kann, daJ3 die 
Brust wesentlich kleiner und gleichzeitig die Mamilla 
ohne Gefahr einer N ekrose nach oben verpflanzt 
wird. Sie ist aber fUr ganz schwere Fiille nicht ge-

Abb.9. Abb. 10. 

In neuerer Ze>it kam nun noch ein Verfahren hinzu, 
das theoretisch ganz besonders geeignet erscheint, das 
kosmetische Resultat zu bessern. Es handelt sich 
hier urn die Methode der Mamillenverp/lanzung unter 
zirkularer Umschneidung derselben und Einpflanzung 
in ein besonders dazu angelegtes Loch an der richtigen 
Stelle der vorderen Brusthaut. In der Literatur sind 
Angaben von ECKSTEIN und HOLLANDER, die diese 
Methode empfehlen. Zuerst scheint sie von VILLANDltE 
(1911) angewandt worden zu sein (Abb. 9 u. 10). 

Die Mamillenverp/lanzung allein ohne Resektion 
von Brustdrusengewebe genugt jedoch nur flir leichte 
Fiille, da die Schwere der Brust die hoher einge
pflanzte Mamilla trichterformig einzieht. Sie hat 
auJ3erdem noch einen zweiten Nachteil, namlich, daJ3 
doch gelegentlich Nekrosen oder Teilnekrosen des 
Warzenhofes und der Mamilla nach der einzeitigen 
zirkuliiren U mschneidung eintreten. Da jedoch die 
Mamillenverpflanzung an sich zweifellos besonders 
fiir das kosmetische Resultat von groJ3er Bedeutung 
ist, so ist von verschiedenen Chirurgen ein Ausweg 
gesucht und gefunden worden, der die Vorteile der 
Mamillenverpflanzung beibeha1t, aber entweder wie 
HOLLANDER (s. oben) auf eine vollkommene zirkuliire 
Umschneidung verzichtet oder sie, wie JOSEPH, 
NOEL und SCHREIBER in zwei Zeiten ausfuhrt. Auf 
die letzteren Methoden kommen wir noch zuruck. 

Die einzeitige Mamillenverpflanzung unter voll
kommen zirkularer Umschneidung wurde von LEXER, 
LOTSCH, AXHAUSEN, EITNER, GLAESSMER und AMERS
BACH und BmSENBERGER bei ihren Methodon zur An
wendung gebracht. 1m einzelnen weichen die Me-

, thoden, besonders was die ResektionsschniUe betrifft, 
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die a uf dem abpraparierten Keil sitzende Brustwarze 
nach auBen und oben verlagert. Erst jetzt wird die 
Haut wieder zuriickgeschlagen ~!nd an der Stelle, an 
der die Brustwarze sitzt, eine Offnung flir diese an
gelegt. Die iiberschiissige Haut vernaht man an der 
Unterseite t eils langs, teils quer. 

Mit den zuletzt genannten Methoden ist man im
fl t ande, gewaltige Hypertrophien nach Belieben zu 
verkleinern. Sie haben nur, wie gesagt, den einen 
Nachteil, daB die zirkulare Umschneidung gelegentlich 
zur vollstandigen oder t eilweisen N ekrose des W arzen-

voneinander abo LExER (KRASKE) exstirpiert ober
halb der Mamilla oin U -fOrmigos Hautstiiok, dessen 
oberer gebogener R and die naoh obon versohobene 
Brustwarze abgrenzen solI. Die beiden Sohenkel 
des U werden divergierend an der Brustwarze vorbei , 
naoh unten gefiihrt bis zur Umschlagstelle und hier 
durch einen bogenformigen Schnitt parallel der Um
flchlagstelle miteinander verbunden (Abb. 11). Die 
Haut zwischen diesen Schnitten wird exstirpiert. 
Dann wird ein groBes Segment aus der Brustdriise 
entfernt, die Ma milla nach oben geschoben und der 
Brustdriisondefekt vereinigt und schlieLllich die Haut 
genaht (Abb. 12). Es bleibt a ul3er der zirkularen 
Naht um die Brustwarze nur eine Hautnaht, die von 
der Brustwarze senkrecht nach unten zieht, wiihrend 
die quer verlaufende N arbe unterhalb der iiber
hangenden Brust zu liegen kommt. 

LOTSCH, AXHAUSEN , und GLASMER und AMERSBACH 
verwenden die Knopflochmethodo. 

Bei der Methode von GLAESSMER und AMERSBACH 
wird zunachst a!?- der richtigen Stclle der vorderen 
Brusthaut eine Offnung fiir die nach oben zu ver
schiebende und an die richtige Stelle zu bringende 
Brustwarze gemacht. Dann wird ein groBer vorderer 

Hautlappen, der nach 
unten konvex verlauft, 
aus der vorderen Brust-

, hofes und der Ma
milla fiihrt, was das 
kosmetische R esul
tat stort, aber auch, 
worauf schon HOL
LANDER hingewiesen 
hat, die Funktion 
der Mamma durch 
VerschluB der Milch
giinge unmoglich 
macht. Daher sind 
JOSEPH, SCHREI
BER, KURTZAHN, 
SCHW ARZMANN, da
zu iibergegangen, die 
Mamilla wohl zu 
verpflanzen, sie aber 

Abb. 13. 

Abb.11. Abb.12 . 

haut gebildet uIHl nach obon abpriipariol't. Dic 
ser Bogenschnitt bildet die zukiinftige untere Be
grenzung der Mamma. Dann wird die Mamilla zir
kular umschnitten, die Haut in ihrer Umgebung 
abgetragen, die Mamilla unter dem abpriiparierten 
Lappen n ach oben bis in das dafiir hergerichtete Loch 
geschoben und hier zirkular vernaht. Hierauf lcgt man 
einen zweiten Bogenschnitt durch die Haut in der 
submammaren Falte an und entfernt das iiber
schiissige Gewebe zwischen den beiden Bogen
schnitten aus Haut und Brustdriise . SchlicLllich 
werden die beiden Bogen schnitte miteinander ver
einigt. 

BIESENBERGER umschneidet zunachst die Mamilla, 
entfernt dann ein sicheUormiges Stiick mit unterer 
Spitze von der umgebenden H aut. Dann wird die 
Haut in grol3er Ausdehnung von der V orderflache 
der Brustdriise zuriickprapariert und nach auBen um
geschlagen. Hierauf wird ein groBes Stiick hyper
trophische Brustdriise von einem S-formigen, in der 
Axilla beginnenden Schnitt, der nahe an der Brust
warze vorbeizieht und etwas unterhalb und m edial 
der Brustmasse endet, abgetrcnnt. Dieser Schnitt 
dringt senkrecht durch das hypertrophische Gewebe 
bis auf die Faszie. Die Brustmasse ist dadurch in 
der Langsrichtung etwa um die HaUte verkleinert. 
Um nun gleichzeitig die Brustwarze zu heben, wird 
der stehengebliebene Rest von der Unterlage her ab
prapariert, nach auBen und oben umgeschlagen und 
hier mit dem stehengebliebenen K eil in Beriihrung 
gebracht und durch Naht vereinigt. Dadurch wird 

nur t eilweise zu umschneiden oder die zirkulare 
Umschneidung zweizeitig vorzunehmen. 

JOSEPH legt oberhalb der Brustwarze einen U-for
migen Schnitt an, dessen oberer bogenformiger Rand 
dem oberen Rand der verlagerten Brustwarze ent-

I sprechen soIl. Das Hautstiick oberhalb der Brust
warzo wird entfernt und gleichzeitig ein K eil aus dem 
Brustgewebe, diesem Schnitt entsprechend, h eraus
geschnitten. Die beiden Schenkel des U -formigen 
Schnittes werden eb enfalls nach unten weiter fort
gefiihrt bis zur Um-
schlagstelle, wobei 
sie bis zu 15 cm Ba
sis a useinanderriik
ken. Diese Schnitto 
Hollen in senkrechter 
Richtung durch dm; 
ganze Brustdriisen
gewebe bis auf die 
Faszie hindurchge
fiihrtwerden. So ent-
steht ein Gewebskeil, 
der an der Umschlag
stelle breit gestielt, 
mit Haut bedeckt 
ist und an seinem 
oberen Ende die Abb. 14. 
Brustwarze tragt. 
Dieser ganze Gewebskeil wird nun nach oben geschoben, 
in den vorher gesetzten U -fOrmigon Dofekt hinein, und 
die H aut mit den D efektriindern vern iiht. Da durch das 
Hinaufschieben des Keiles zu boiden Seiton desselben 
a ul3erhalb der auseinanderweichonden 8chnitte zuviel 
Gewebe erha lten bleibt, wodurch eino unschone untef(~ 
Begrenzung der Brust entstiinde, entfernt JOSEPH 
aus diosen beiden seitlichen Toilen je nach Bedarf 
grol3ere Segmente von Haut und Brustgewebe . 
SchlieBlich schlieBt er diesen n eu entstandenen Defekt, 

, indem er die Seitenrander desselben mit den Seiten
i randern des hochgeschobenen K eiles in Verbindung 

setzt. Die Methode von J OSEPII hat den V orteil, daB 
grol3e Stticke entfernt werden konnen, und daB die 
Brustwarze sicher k eine Erniihrllngsstorung zu er
leiden bra llcht, da sie wenigstens zur Halfte mit der 
unteren Brusthaut und der Unterlage in Verbindung 
bleibt. Sie hat den Nachteil, d al3 zwei Na rben zu 
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beiden Seiten del' Brustwarze uber dem unteren 
Mammaabschnitt nach unten verlaufen. 

Urn diesen Nachteil zu vermeiden, hat JOSEPH 
ein weiteres Verfahren zur Mammaplastik als zweite 
Methode empfohlen. Bei ihr wird die Brustwarze im 
Zusammenhang mit einem unteren Haut- und Drusen
lappen durch eine Hautbrucke nach obcn an die 
neue Stelle geschoben (Abb. 13 u. 14). In der zweiten 
Sitzung wird dann die Brustwarze von dem Haut
drusenlappen abgetrennt und der untere Teil der Brust-

Abb. 15. 

haut samt Druse ent
fernt (Abb. 15 u. 16). 
Diese Methode hat 
den Vorteil, da13 auch 
unterhalb der Ma
milla keine langs ver
laufende Narbc ent
steht wio bei fast 
allen anderen Mo
thoden. 

SCHREIBERS Me
thode entspricht im 
gro13en und ganzen 
del' Methode von 
LExER, nul' fUhrt 
er sie zweizeitig aus. 
Bei del' ersten Ope-
ration wird beider

seits oberhalb del' Mamilla ein U -formiger Schnitt 
angelegt und gleichzeitig mit der Haut ein tiefgehender 
Keil aus dem Gewebe herausgeschnitten. Dann wird 
die Brust nach oben geruckt, die Wunde durch Naht 
verschlossen, die Brustwarze in den oberen Wund
rand des U -fOrmigen Schnittes eingenaht und del' 
uberschussige Teil del' Hautschnitte seitlich durch 
Naht verschlossen. In del' zweiten Sitzung, die etwa 
nach 4-6 W ochen stattfindet, wird die Brustwarze 
in der unteren Haifte umschnitten, zwci seitliche 

Abb. 16. 

Schnitte bis zur Um
schlagstelle nach un
ten gefuhrt und diese 
Schnitte werden durch 
einen bogenformigen 
Schnitt in del' Um
Hchlagstelle vcrbun
den. Die Schnitte wer
den durch das ganze 
Brustgewebe bis auf 
die Faszie durchgelegt 
und die gesamte Haut 
samt dem Brustge
webe entfernt. Schlie13-
lich wird der Defekt 
durch tiefgreifende 
Nahte verschlossen. 

KURTzAHN entfernt 
nul' aus dem seitlichen und unteren Brustab
Rchnitt und unter teilweiser Umschneidung der 
Mamma auf del' lateralen und unteren Seite Haut 
und Brustdrusengewebe, dreht die Mamilla nach oben 
in den Defekt hinein und verschlie13t Haut- und Ge
websschnitt durch einfache N aht. 

Die in neuester Zeit veroffentlichte und radikalste 
Methode ist von SCHW ARZMANN angegeben. Er bildet 
einen medialen, die Mamilla und einen Teil del' Brust
druse enthaltenden Lappen. Von diesem Lappen 
prapariert er unter Schonung der Cutis die Epidermis 
abo Dann bildet er einen oberen Brusthautlappen, der 
von del' Unterlage abprapariert wird. Hiernach wird 
die gesamte Haut bis zur Umschlagstelle mit der 
ganzen ubrigen Brustdruse und dem Stutzgewebe ent
fernt. Schliel3lich wird der erstgenannte Lappen mit 
del' Brustwarze und dem Brustdrusenrest nach oben 
und auswarts gedreht und unter den abpraparierten 

oberen Lappen geschoben. An der vorher best.~mmten 
richtigen Stelle wird fUr den Warzenhof cine Offnung 
gemacht und endlich der vordere Lappen mit dem 
Schnitt in del' Umschlagsfalte vereinigt. 

S. auch Busen. 
Brustwarzenplastik. Eine Brustwarzenplastik kann 

notwendig werden bei del' sogenannten Hohlwarze. 
Da die Hohlwarze das Saugen erschwert oder bei hohe
rem Grade unmoglich macht, so mu13 durch einen 
plastischen Eingriff versucht werden, die Warze 
iiber die Oberflache der Haut hervorzuziehen. Am 
zweckma13igsten erscheint fUr solche FaIle der Ein
griff von SELLHEIM. Das Prinzip der Plastik besteht 
darin, da13 der Warzenhof umschnitten und nach Ab
heben del' Warzo mit einem durchgezogenen Faden 
{line allmahlicho Stielung des Warzenbezirkes vor
genommen wird. Das gelingt am besten durch zir
kulare, senkrecht auf die Unterlage gerichtete 
Schnitte. 1st die Stielung ausreichend (lieber etwas 
mehr als zu wenig), so werden aus dem Warzenhof
rande einige Hautzwickel herausgeschnitten, urn ihn 
zu verengern. Die durch die Entfernung del' Zwickel 
entstandenen Lucken werden durch Naht der Wund
rander wieder beseitigt. Schlie13lich wird die Haut des 
Warzenhofes wieder mit der Brusthaut in Verbindung 
gesetzt. Da die Offnung gro13er ist als der Umfang 
der Warzenhofhaut, so mu13 die Hautwunde durch 
seitliche Nahte verkleinert werden. Seltener ist. 
eine Brustwarzenplastik notwendig nach Verlust der 
Brustwarze im Anschlu13 an plastische Eingriffe bei 
del' Hangebrust. Es ist mehrfach darauf aufmerksam 
gemacht worden, da13 die vollige ringformige Um
schneidung der Brustwarze die Ursache fUr eino 
Teilnekrose geben kann. In anderen Fallen fUhrt einn 
sektmdare Eiterung zur Nekrose. In beiden Fallen 
ist der Ersatz der Brustwarze wunschenswert. ht 
ein Eiterungsproze13 verantwortlich fUr die Zerstorung 
der Brustwarze, so mu13 selbstverstandlich auch nach 
dem Vernarbungsproze13 noch etwa 1/4 Jahr ab
gewartet werden, ehe eine Plastik in Frage kommt. 
In geeigneten Fallen konnte man dem oben beschrie
benen SELLHEIMschen Verfahren ahnliches zur An
wendung bringen. A. NOEL schlagt vor, aus der Brust
haut einen halbkreisformigen Lappen zu bilden, und 
nach Ausschneidung del' Narbe damit die Lucke Zll 

ersetzen. Erst dann wird eine eigentliche Warzen
plastik ausgeflihrt. Entsprechend dem Warzenhof 
wird ein kreisformiger Schnitt angelegt, das Zentrum 
etwas abge16st und kreuzformig gerafft, so da13 es 
Hich uber die Oberflache emporhebt. A. NOEL erwahnt, 
da13 von anderer Seite andere Vorschlage gemacht 
wurden, z. B. eine Transplantation von der etwa,.; 
pigmentierten inneren Oberschenkelhaut oder von 
Gesichtshaut. Auch Transplantate von anderen 
Menschen (Brustwarze eines Mannes) sind empfohlen 
worden, doch hat diese Methode kaum Aussicht auf 
Erfolg. 
MandarinenOl (01. Mandarinae). Dieses wird zur Er
ziclung gewisser Notcn ziemlich haufig zu Phantasie
kompositionen benutzt. 
Mandeln, Amygdalae. Man unterscheidet: 

SufJe Mandeln, Amygda!!te dulces. Diesc enthalten 
zirka 43 bis 50% fcttes 01, 20- 25% Protcinstoffe 
und 6- 10% Kohlehydrate, aber kein Amygdalin. 

Bittere Mandeln, Amygdalae amarae, enthalten 
zirka 36 bis 50% fettes 01,25-35% Proteinstoffe und 
1,75- 3,3% Amygdalin. Dieses zerfiillt dureh das Fer
ment Emulsion in Benzaldehyd und Blausaure. Zur Be
reitung del' Mandelemulsionen verwendet man mei"t 
ein Gemisch von bitteren und su13en Mandeln; es ist 
abel' besser, nul' su13e Mandeln zu nehmen und mit 
ctwas blausaurefreiem Bittermandelol zu aromatisie 
ren, weil bei Verwendung von bitteren Mandeln 
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immer mit einem Blausauregehalt des Praparats ge- i 

rechnet werden mu13. Mandeln dienen zur Herstellung , 
echter Mandelpasten, Mandelmilch usw. Die Wirkung , 
solcher Mandelpraparate auf die Haut ist eine sehr ' 
giinstige, allerdings haben viele "Mandel" -Praparate 
des Handels mit Mandeln nichts zu tun und sind 
ohne Verwendung solcher hergestellt. 

MandelOl sehr ahnlich und lassen sich in vie len Fallen 
wie dieses verwenden. Mandelol gibt auch sehr feine 
Seifen, ist aber zu diesem Zweck meist zu teuer und 
wird gut durch Kernole ersetzt. Mandelol wird, so
weit es sich nicht urn ausgesprochene Dauerpraparato 
handelt, zu feinen Cremes u. dg1. verwendet. Fiir ex 
tempore bereitete Salben ist es, wenn frisch, vor
ziiglich verwendbar. S. auch Mandelpasten. 

Mandelbliite, ein Mandel.Phantasiegeruch. 

Bcnzaldehyd ............ 18 g 
SandelOl ostind. ......... 2 " 
ZitronenOl .............. 3,5" 
LavendelOl . . . . . . . . . . . . .. 2,5" 
Cumarin . ........... , . .. 0,8" 
Geraniol . . . . . . . . . . . . . . .. 1,5" 
Ketonmoschut:;I6sung ..... 8 " 

Jasmin kunstl. .......... 2,5 g 
Rosenol kiinstl. ... ,..... 5,5" 
N eroliOl Bigaradc . . . . . . .. 1,5" 
Heliotropin ............. 2,5" 
Anisaldehyd ............ 1,5" 
:\Iethylanthranilat ....... 3,5" 
BCIlzylacetat ............ 15 " 

)Iandclhonigcreme, 8. Hinds Hony Almond. 
~Iandelkleie, :\Iandelmehl, Farina Amygdalarum, 
Furfur Amygdalarum. Unter dieser Bezeichnung ver
~tehen wir die PreL!riickstande aus zerquetschten 
-'landeln, die bei der Olgewinnung zuriickbleiben. Sie 
werden getrocknet und gepulvert, enthalten aber 
~tets noch kleine -'Iengen -'IandelO1. Streng genommen 
mii13te man unterscheiden zwischen eigentlicher Man· 
delkleie (Furfur Amygdalarum), die aus Pre13riick
~tanden ungeschalter Mandeln besteht, und dem 
eigentlichen Mandelmchl, erhalten durch Pulvern der 
Pre13riickstande aus geschalten Mandeln. Nur letztere 
"ind selbstversUindlich zur Herstellung der Mandel
past en geeignet. 

S. auch Mandelpasten. 
Jlandelkleieprdparate: 

~Ialldelmehl ............. 500,0 
Yeilchenwurzelpulver ..... 100,0 
Rcisstiirkepulver ......... 375,0 
Borax .................. 25,0 
Blausaurcfrcics Bitterman-

delO!. ................ . 
GeraniumOl ... .......... . 

4,U 
1,0 

Kastanienpulver ......... 490,0 
veilchenwurze!pulver ..... 200,0 
Mandelmchl ............. 250,0 
Natriumbikarbonat. . . . . .. 50,0 
Bergamottiil ............ 10,0 

~Iandehnehl ............. 500,0 
Veilchenwurzelpu!ver . . . .. 50,0 
Bohnenmehl ............ 50,0 
Rcisstarke .............. 100,0 
Seifenpulver ............ 25,0 
BittermandelOl .......... 0,5 

!lIandelmehl ............ 1250,0 
Veilchenwurzelpulver . . .. 125,0 
Kastanienmehl ......... 125,0 
Solntion Iris (50! 0) . . . . . . 3,0 
BittermandelOl ......... 0,5 

Bei einer sehr rauhen und stark verhornten Haut 
empfehlen sich, um die Reinigungskraft der Mandel
kleie zu erhohen und ihr noch eine gewisse Schleif
kraft, wie diese mitunter bei gewissen Verhornungs
anomalien, wie Lichen pilaris, Ichthyosis u. dg1. 
willkommen ist, zu verleihen, Zusatze von Sand oder 
ahnlich wirkenden Stoffen zu geben. Sogenannte 
Sandmandelkleien (s. dort). 

S. Pharmakologie. 
):[andelmilch, s. Laits de Beaute. 
~landelOl. 

~IIandelol, aetherisches, bitteres, blausaurefrei (01. 
Amygda1. amar. aether.). In kleinen Mengen als 
Aroma beniitzt (Mandelcremes). Meist durch den 
Benzaldehyd (kiinst1. Bittermandelol) ersetzt. Blau
saurehaltiges Bittermandelol ist giftig, es diirfen also 
nur blausaurefreie Sorten verwendet werden. 

l1Iandelol, fettes, 01. Amygdalarum pingue. Aus 
den sii13en und bitteren Mandeln (trotzdem haufig I 

?;ls 01. Amygdalarum dulc. bezeichnet). Hellgelbes 
01, kommt haufig mit Kernolen (Aprikosen- oder 
Pfirsichkernol) verschnitten im Handel vor (billige 
Sorten). Feine Sorten (franzosische) sind reines 
MandelOl, also fUr feine Praparate stets vorzuziehen 
(Kostenfrage). MandelOl wird sehr leicht ranzig und 
ist nur schwer zu konservieren. Man ersetzt es daher 
meist durch Vaselinol, eventuell auch Walratol oder 
Haselnu1301 (konserviert). Die Kernole sind dem 

1Uandelpasten. 
Echte Mandelpasten sind Pasten, die durch Emul

gierung der Mandelfriichte hergestellt wurden und 
, bei denen das Fleisch des Mandelkernes entweder 

den einzigen korpergebenden Bestandteil darstellt 
(einfache oder reine Mandelpasten) oder aber wenig
stens einen wesentlichen Teil der korpergebenden 

I Bestandteile ausmacht, die also zum Teil aus anderen 
geeigneten Materialien bestehen konnen (zusammen
gesetzte Mandelpasten). 

Halbechte l1Iandelpasten sind solche, bei denen 
keine Mandelkerne zur Herstellung der Emulsion 
mitver.wendet wurden, in denen aber wenigstens das 
fette 01 der Mandeln enthalten ist. Die aus Mandel
pre13riickstanden bereiteten Pasten dieser Art konnen 
als echte Mandelpasten angesprochen werden, wenn 
zu ihrer Herstellung gleichzeitig fettes Mandelol mit
verwendet wurde; sie sind .. halbechte Mandelpasten, 
wenn hierbei andere fette Ole Verwendung finden. 

Vnechte Mandelpasten (Pastae Amygdalarum fac
titiae) sind solche, die weder das Kernfleisch der 
Mandel noch deren fettes 01 enthalten, und sind 
diese meist auf Basis von Stearinemulsionen oder 
emulgiertem Wachs hergestellt. Diese letztere Sorte 
spielt in der modernen Kosmetik eine ganz besondere 
Rolle und scheint mehr und mehr die echten Mandel
pasten verdrangen zu wollen. Sie konnen in Form 
beliebiger kosmetischer Pasten bzw. dichter Cremes 
hprpitpt wpropn, mpist llntpr Zllsatz von Starke o. dg1. 
Ganz hervorragende Dienste leisten, wie bei der Her
stellung von Mandelpasten iiberhaupt, hier die mo
dernen Emulgatoren. Wiederholt betont sei, da13 die 

I Verwendung bitterer Mandeln wegen des unvermeid
lichen Blausauregehaltes der Pasten nicht ohne 
Gefahr ist. 

Einfache 1II aruielpasta. 

Ge:<chiiltc sulle MandeIn . 1200 g 
Glyzerin ............... 200" 
Alkohol . . . . . . . . . . . . . . . . 50 " 
Rosenwa.sser ........... l::JOO" 

RosenOi bulg ..... 
BittermandeWI blau~iinre-

[rei ................ . 

2g 

1" 

Ein konservierender Zusatz ist hier auf aIle FaIle anzu· 
raten, obwohl der Alkohol schon konservierend wirkt. 
'Man gebe also vorher im Alkohol geloste Salizylsaure 
(etwa 4 g fUr obigen Ansatz) oder Benzoesaure bzw. 
benzoesaures N atron zu. 

JIademe _'Iaruielpasta (echte ~landelpa;ta). 

Geochiiltc Mandeln. . . .. 350 g 
Rosenwasser .......... 2000 
Walrat......... ..... .. 20 ,. 
W ciJJes Wachs ........ 20 
Stearin........... .... 30 
Glyzerill . . . . . . . . . . . . .. 100 
Triaethanolamin . . . . . .. 10 
Pottasche . . . . . . . . . . . . . 5 

Borax................ 8 g 
Benzoesaures Xatron... 6" 
Alkohol .............. 100 
BittermandeliiI. . . . . . . . . 5" 
SandeWl .. . . . . . . . . . . . . 0,5 " 
Zitronen61 ............ 0,5 " 
RosenOl bulg. ......... 0,5 " 

S. auch Amandine; Hinds Honey Almond Cream. 
Mandelpfropfe, s. Mundgeruch. 
Mangan. 

.Jllangandioxyd, Braunstein, Manganum dioxydaturn 
(peroxydatum). Graubraune Massen bzw. Pulver. 
Wird selten zu Salben (5-10%) bei intertriginosen 
Erscheinungen usw. verwendet. Wirkt im wesent
lichen austrocknend und adstringierend. Als kol· 
loidales Mangandioxyd als Katalysator fUr Sauer
stoffbader, auch gegen Frostbeulen (Frostalla, s. dort). 
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Mangansulfat, Manganum sulfuricum. Das kristalli
sierte Salz bildet blal3rote Kristalle, die sehr leicht 
in Wasser (0,8 Teile) lOslich sind. Zu Haarfarbe
mitteln, auch aIs Salbe (5%) gegen Hautkrankheiten. 
Durch Entwassern erhalt man 

Manganum sUlfurWum siccum, das analog ver
wendet wird. 

Permanganate. 
Galciumpermanganat, Calcium permanganicum 

(hypermanganicum), auch unter den Namen Acerdol 
oder jJIonol im Handel. Dunkelviolette, zerfliel3liche 
Kristalle, leicht lOslich in Wasser. Kriiftiges Anti
septicum und Desodorans. Seine Wirkung ist analog 
jener des Kaliumpermanganates, aber bedeutend 
energischer. 

Kaliumpermanganat, Kalium permanganicum 
(hypermanganicum). Das bekannteste ubermangan
saure Salz. Dunkelviolette, harte, nicht zerfliel3liche 
Kristalle, 10Rlich in 16 Teilen kaltem und 3 Teilen 
siedendem Wasser. Kriiftiges Oxydationsmittel, gibt 
in Beruhrung mit organischen Stoffen Sauerstoff abo 
Cavete Zusammenre!.ben von Alkohol, Glyzerin, 
Zucker, aetherischen Olen, Kohle usw. mit trockenem 
Permanganat wegen Explosionsgefahr (analog Ka
liumchlorat). Auch konzentrierte Schwefelsaure kann 
solche Gemische von Permanganat und organischen ! 
Substanzen zur Explosion bringen. 1m Kontakt mit 
Geweben und Gewebssiiften spalten Losungen der 
Permanganate Sauerstoff ab, zugleich tritt Braunung 
der Hautstellen ein. PermanganatlOsungen durfen 
nicht durch Papier filtriert werden, da auch dieses 
als organische Substanz zersetzend auf Permanganat 
einwirkt (Asbest- oder Sandfilter). Sie mussen vor 
Luft und Licht geschiitzt aufbewahrt werden. 

Gefal3en aufbewahrt wird. Es gibt auch viel leichter 
Sauerstoff ab als das Kalisalz oder andere Perma~ga
nate, wirkt also intensiver, trotzdem ihm jede Atz
wirkung auch auf die zartesten Schleimhautstellen 
fehlt. Zu Spiilungen 0,5-1,0 in Wasser 1000,0. Jeder 
Zusatz organischer Substanz ist zu vermeiden. 

jJIanganbraun ist im wesentlichen Mangandioxyd. 
Ais Schminkefarbstoff u. dgl. 
Manganhaarfarben. Als Ausgangsmaterial fiir diese 
Haarfarbemittel kommen vor allem die ubermangan
sauren Salze in Frage. Die Permanganate fiirben 
schon ohne Entwickler an der Luft, doch empfiehlt 
sich meist die Mitverwendung eines sol chen, wie 
Tannin, Alkalisulfid oder Pyrogallol, um natiirlichere, 
weniger fuchsige Tone zu erhalten. 

Blond. 

I. -'>atriumpermanganat .. 10 g II. N atriumsulfid. . . . . . . .. 20 g 
"". asser .................. 500 " Wasser ................. .400 " 

Braun. 

I. N atriumpermanganat .. 300 g II. Pyrogallol............ 50 g 
Wasser.................. 1 I Washer................ .. 1 I 

Statt der Permanganate kann man auch andere 
Mangansalze, z. B. Mangansuifat, verwenden. 

Die MangansalzlOsungen, besonders jene der Per
manganate, mussen vor Luft und Licht geschutzt in 
dunklen Flaschen aufbewahrt werden. Die erzielte 
Haarfarbe ist wenig haltbar und bleicht rasch am 
Lichte aus. Sauren, schwefligsaure Salze, Natrium
thiosulfat, Wasserstoffsuperoxyd (Oxalsaure) u. a. zer
storen sie. Diese Chemikalien konnen also auch zur Ent
fE'rnung von Permanganatflecken verwendet werden. 
:Uanicure (Pedicure), S. Mode; N agelpflege; Rontgen. 
J\lanicurparonychie, S. Rontgen. 
31arkasitseife nach Dr. med. Antoni ist eine uberfettete 
Seife mit Wismutoxychlorid gegen unreine Raut, 

I Pickel, Mitesser usw. (P. Beiersdorf & Co., Hamburg.) 
)Iarkfett (Pomade), S. Ochsenmarkfett (Pomade). 
::Uarmorseife nach SCHLEICH. Man lOst 750 g Kern
seife in 1500 g Wasser. Zu dieser Losung gibt man 
W'achspasta nach SCHLEICH 150 g und Steralpasta 
nach SCHLEICH 150 g und mischt gut durch. Rierzu 

Die therapeutische Wirkung des Kaliumpermanga- I 

nates (wie aller Permanganate) beruht auf Oxydation 
und dadurch hervorgerufene Bakterizidie. Per
manganate toten die Faulniserreger ab und verhindern 
so Faulnis und ublen Geruch (desodorisierende Wir
ktmg). Permanganate wirken auch styptisch lmd 
sekretionsbeschrankend, als Metallsalze auch ad
stringierend im weiteren Sinoe. Was ihre Atzwirkung 
anlangt, so ist zu beach ten, dal3 Permanganatkristalle 
auch auf intakter Oberhaut eine solche bei Befeuch
tung hervorbringen, bei fehlender Oberhaut wirken I 

konzentrierte Losungen kriiftig atzend. Schleimhaute 
werden bereits von 1 %igen Losungen geatzt, daher 
Vorsicht bei Gurgelwassern O. dgl. Die Atzung ist 
schmerzhaft, aber superfiziell, an der Atzstelle bildet 
sich ein braunschwarzer Schorf. Ais Desodorans wird 
es bei Foetor ex ore, jauchigen Geschwiiren, ubel
riechenden Schweil3en aller Art (Bromhidrosis,Achsel
schweil3 usw.) verwendet, als Adstringens bei Perniones 
und so weiter. Zu Mundspulungen 2%ige Losungen, 
davon etwa 1-2 Teeloffel fiir 1 Glas Wasser. Zu 
Vollbadern (5,0 fiir Erwachsene, 3,0 fUr Kinder), 
hauptsachlich zu FuJ3badern bei Ful3schweil3 ver
wendet. (Keine Holzwannen!) (Braunliche Verfarbung 
der Haut, besonders der Nagel, wird durch Zitronen
saft, Wasserstoffsuperoxyd, Natriumbisulfit O. dgl. 
leicht beseitigt.) Auch zu Haarfarbemitteln lmd 
Hautbraunungsmitteln (Lichtschutzsalben) gebraucht, 
in alternativer Anwendung mit Natriumbisulfit oder 
Natriumthiosulfat auch zum "Weil3bleichen" der 
Haare empfohlen. Hier ist die Bleichwirktmg aber 
nur recht problematischer Natur. 

N atriumpermanganat besitzt vollig analoge Wir
kung, solI aber, speziell bei Haarfarben, bessere 
Resultate geben als das Kalisalz. 

Zinkpermanganat, Zincum permanganicum (hyper
manganicum). Dunkelrote zerfliel3liche Kristalle, 
leicht IOslich in ·Wasser. Die Losung zersetzt sich 
rasch, wenn sie nicht in dunklen, gut verschlossenen 

werden Marmorpulver 7000 g gegeben, dann gut 
durchgeruhrt und etwa P/2 Stunden gekocht, schlieB
lich gibt man noch 300 g heil3es Wasser hinzu, mischt 

lund lal3t erkalten (s. auch Schalkuren). 
lUarmorstaub (Marmorpulver) ist im wesentlichen 
kieselsaurehaltiges Calciumcarbonat und kann in ana
loger Weise wie Schlammkreide Verwendung finden. 

\Vird heute nur selten als Zusatz zu Seife (s. Marmor
seife), zu Pasten und Pulvern (Zahnpflegemittel usw.) 
herangezogen. 
J\laronen, S. Kastanien, echte. 
Marseiller Seife ist eine ausgesalzene, gesottene, 
neutrale Olivenol-Natronseife. Wenn aus gutem 
Olivenol (mindestens zweiter Pressung) gesotten, von 
guter Qualitat; soge~.annte Marseiller Seifen aus Sulfur-
01 (heil3 geprel3tem Ol aus Ruckstanden der Olivenol
gewinoung) sind absolut minderwertig. 

S. auch Gesichtspflege; Haarpflege. 
Martins Enthaarungsmittel ist das unfiltrierte Ge
misch, das beim Einleiten von Schwefelwasserstoff in 
einen diinnen Kalkbrei entsteht. 

S. auch Depilatorien. 
J\lartiusgelb, N aphthalingelb, Safrangelb, ist das 
Ammonium-, Natrium- oder Calciumsalz des Dinitro
a-Naphthols, orangegelbes Pulver, lOslich in Wasser. 
Vermischt mit anderen Farbstoffen zur Farbung 
von Haaren, besonders von toten Haaren. Es ist 
nicht ungiftig. 
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Masken (Maskenbehandlung des Gesichtes, s. auch Schlammaske (Fangomaske). Kann heiJ3 oder kalt 
Gesichtspackungen). gemacht werden, kalt bei trockener, heW bei fetter 

Schon das Bestreichen des Gesichtes mit Haut- Haut. Man bereitet aus Fango und Wasser einen 
firnissen (Kaseinfirnis, Gelanthfirnis, Zinkleim, Eiwei13 geniigend dieken Brei und bestreicht mit Hilfe eines 
o. dgl.) kann als Maskenbehandlung aufgefaJ3t I Flachpinsels damit das ganze Gesicht lmter Frei
werden, auch Anlegung eines Pflaster- bzw. Salben- i lassung der Augenpartien, des Mundes und der Nasen
verbandes. Ebenso fiillt in vieler Hinsieht aueh die 16cher. N ach etwa 30 Minuten mit lauwarmem Wasser 
Kataplasmen- und Breiumschlagbehandlung unter abwaschen, eventuell mit einer warmen Fettemulsion 
den Begriff Maske, ganz besonders aber Schlamrn- (Lait de BeauM) bei trockener Haut. Als Schlamm
packungen des Gesichtes, Au£legen von Boluspasten, maske wird in vielen Fiillen auch Moorerdo (Franzens
Mehlpasten usw. Auch die Dauorkompressenbehand- bad u. a.), Humuserde usw. verwendet, sehr oft auch 
lung (Wattekompressen usw.) gehort in vieler Be- Phantasiekunstprodukte aus Bolus mit Zusatz von 
ziehung hierher. Die Maske selbst stellt meist daR Eisenoxyd, Schwefel usw. Auch "radioaktiv" wir
Vehikel bzw. die abschlieJ3ende Decke fUr geeignete kender Schlamm kommt natiirlich hier zur An
Medikamente dar, denen man durch Luftabschlu13 wendung. 
bzw. andauernden innigen Kontakt entsprechend Eiwei/lmaske. 1. Das Gesicht wird mit frischem, 
gleichmaJ3ige bzw. tiefe Wirkung verleihen will. In klarem EiweiJ3 bestriehen, das man eintrocknen und 
manchen Fiillen kommt, was namentlich fiir din etwa 20 Minuten lang liegen liiJ3t. Dann wird ab
£liissig aufgestrichenen Masken spezieller Art (z. B. gewaschen. 2. Man schliigt das EiweW zu Schneo, 
EiweiJ3maske, Paraffinmasko, Schlammaske usw.) gibt etwas Zitronensaft hinzu und streicht. 3. Aus 
zutrifft, der Maske eine substantive Wirkung zu, in- dem klaren oder zu Schnee geschlagenen Eiwei13 
dem die eigentliche korpergebende Substanz d('~ wird mit Mandelkleie zur diinnen Pasta verarbeitet 
Maskeniiberzugs eine mehr oder weniger umschriebell<' und diese mit dem Pinsel aufgestrichen. 
spezifische Wirkung entfalten kann. 1m wesentlichen 
soIl der Maskeniiberzug die Durchblutung der Haut 
fordern, die Hautsekrete erweichen, die Poren offnen 
und der Haut oft gleichzeitig Nahrstoffe bzw. er
weiehende oder reinigonde Substanzen zufiihren. 
Masken besonderer Art (Spannmasken) sind die meist 
prophylaktisch zur Anwendung kommenden Gummi
masken, die das Schlaffwerden einzelner Gesichtspar
tien vermeiden helfen sollen (mechaniseh-spannendc 
Wirkung). 

Pjlaster- bzw. Salbenverband nach KREN. Nur rund 
geschnittene Forrnen liegen gut an. Die nebenstehende 
Abbildung zeigt die Form der einzelnen Streifen, die, 
zusammen verwondet, cine Art Maske ergeben. 

Abb. 1. l'flastervcrband nach KREN. 

Alaun-Eiwei/lmaske (adstringierende EiweWmaske). 
Nach Art der UNNAschen Alaun-EiweiJ3pasta be
reitet man folgende Losungen: 

Rp. I. Aluminis ......... IG,O Rp. II. Albumin. Ovi sicc. 20,0 
Aq. dest .................. 60,0 Aq. dest .................. 60,0 

Durch Verdiinnen von II mit Ibis zum Erhalten 
einer noch dicken, aber gut streichfiihigen Mischung 
und Aufstreichen wird die Maske erhalten. Sie bleibt 
etwa 1/2 Stunde liegen, dann wird abgewaschen. Die 
EiweiJ3maske macht die Haut matt und besitzt auch 

Olmaske. Ein £laches Stiick hydrophiler Watte go
eigneter GroJ30. wird mit einem gee.igneten, leicht 
angewiirmten 01 getriinkt und der UberschuJ3 ab
gepreJ3t. Nun legt man 4ie Olwatte auf das Gesieht 
und "reil3t" eine Maske (Offnungen fiir Augen,Nasen
Wcher und Mund), worauf man durch Modellieren 
eine gut abschlicJ3ende Maske auf dem Gesicht formt. 
Man laJ3t 20 Minuten, eventuell Hinger liegen und 
massiert nach dem Abnehmen das 01 in die Gesiehts
haut. Uberschul3 mit Tuch abwischen und, wenn ein 
mit einem Emulgator versetztes 01 verwendet wurde, 
mit warmem Wasser herunterwaschen. Therapeutisch 
nutzbar zu machen bei Seborrhoea sicca, faciei u. a., I 

eventuell Zusatz geE!~gneter Medikamente. Soweit 
solehe nicht in fettem 01 aIle in loslicl}. bzw. suspcndier
bar sind, konnen vorteilhaft fctte Olemulsionen mit 
Cetylalkohol o. dgl. als Wasser in Olemulsionen ver
wendet werden. Auch Olpasten konnen als Olmaske 
!:-:ufgestrichen werden (O~:Boluspasta, Ol-Kleienpasta, 
Ol-Starkepasta usw.). Olmasken werden auch aus 
olhaltigen Samen, wie Mandeln, Haselniissen oder 
Erdniissen, bereitet. Man schiilt die Friichte und 
zerreibt sie mit Wasser (kein Glyzerin), worauf man 
mit wenig Tragantschleim eine Pasta anstoJ3t, die 
auf das Gesicht aufgetragen wird. 

I bleichende Wirkung. 

Parajjinmaske. Man schmilzt das Paraffin iIll 
Wasserbad und streicht das geschmolzene Paraffin 
mit einem f1achen Pinsel iiber das ganze Gesicht, 
wobei natiirlich die Augenpartion, Mund und Nasen
locher frei bleiben. 

Man streicht so lange bis die Paraffinschicht eine 
Dicke von etwa 0,5 cm erreicht und liil3t erstarren. 
Nach etwa 20 Minuten wird dio Maske an den Ran
dern 10sgeWst nnd sanft als Paraffinhaut abgezogen. 

Dieses Verfahren laJ3t eine kriiftige Spannung der 
Haut erzielen, auch Reinigung dPT Poren. 

Kleienmaske. Die einfachste Form ist die eines 
Breis aus Mandelkleie und warmem Wasser. Auf
tragen, bis zum volligen Eintrocknen liegen lassen 
(1/2 Stunde). Modifikationen sind das Anriihren mit 
Kuhmilch, mit Emulsionen (Laits de BeauM) usw. 

Die Mehlmaske wird nach dem klassischen Vorbild 
der Pasta Poppaeana aus Mehl (Bohnen-, Hafer-, 
Reis-, Kastanien-, Weizenmehl .. usw.) hergestellt, 
unter Verwendung von Milch, 01, EiweiJ3, Eigelb, 
Vollei, Zitronensaft, Gurkensaft o. dgl. zur Pasta
bereitung. (S. auch Hafermehlpackung.) Bei Ver
wendung von Kastanienmehl ist nur solches aus echten 
Kastanien (Maronen) zu verwenden, kein RoJ3-
kastanienmehl. 

Tonmaske (Bolusmaske) wird haufig (wohl prak
tisch mit analogem Erfolg) als Ersatz der Schlamm
(Fango-) Maske gebraucht. Man kann hierzu weiJ3en 
oder roten Bolus nehmen (letzterer solI bessel' wirken) 
und denselben mit Wasser zur Pasta anmachen, die 
mit dem Pinsel aufgetragen wird und bis zum v6lligen 
Eintrocknen liegen bleibt (1/2 Stunde). 
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Dauermasken fur die N acht. Als solche, die abends 
vor dem Schlafengehen aufgetragen werden und die 
ganze Naeht uber liegen bleiben, kommen nur langsam 
austroeknende Maskenuberziige in Frage, die meist 
am; Mehl- oder Tonpasten bes~yhen, die durch Zu
~atz entsprechender Mengen 01, Fett oder Fett
emulsionen einem raschen Austrocknen wie bei den 
gew6hnlichen Maskenpasten dieser Art nicht unter
worfen sind. Ein zum Feuchterhalten der Pasta hier 
oft empfohlener Zusatz von Glyzerin ist durchaus 
nicht zu befiirworten. 

Volleimaske wird durch Aufstreichen und Ein
trocknenlassen von zusammen verquirltem Eigelb 
und Eiwei13 bereitet. 

Eigelbmaske (s. auch Mayonnaisenbehandlung). 
AI" rasch trocknende Eigelbmaske in analoger 

Weise zu bereiten wie die Eiweilimaske durch Auf
Htreichen rohen Eidotters und Eintrocknenlassen. 
Nach dem Eintrocknen mit Wasser abwaschen. Als 
fette, nicht eintrocknende Maske (Nachtmas~e) wird 
eine Emulsion aus frischem Eigelb mit fettem 01 o. dgl. 
empfohlen, ganz besonders auch eint'). Anreibung von 
hartgekochtem Eigelb mit fettem or, Cold Cream, 
Oelanthum o. dgl. zur Pasta. 

Emailmaske. Bestreichen des Gesichtes mit Zink
leim (Zink-Gelatinepasta) oder eines Emails aus 
Bohnenmehl o. dgl., das mit frischem Eiwei13 zur 
Pasta ad hoc angemacht wurde. 

Fertige Masken werden entweder fertig zugeschnitten, 
bzw. modelliert (nach Art der Karnevalsmasken) vor
l'atig gehalten odeI' von Fall zu Fall - oft auch nul' 
ganz roh - zugeschnitten. Solche Gesichtsmasken 
werden entweder dureh Zusehneiden aus diekem 
Flanell, Filz, Leinenstoff, Baumwollstoff usw. als 
dUl'chlassige Masken hergestellt oder aus Guttapercha
haut, diinnen Kautsehukblattern (Gummi), Fisch
haut (Baudruche) usw. als undurchlassige Masken 
angefertigt. Diese werden dann unter entsprechenden 
Kautelen aufgelegt (mehr oder weniger straff und an
liegend) und in geeigneter Weise befestigt. In ein
zelnen Fallen bedient man sich auch fertig modellierter 
steifer Masken aus Kautschuk, lackierter Papier
masse, gesteifter Leinwand usw. Aueh der bereits 
erwahnte Salben- oder Pflasterverband geh6rt im 
Prinzip hierher. Die Masken aus Filz, Flanell 
oder ahnlichem Material werden, meist nach vor
herigem Tranken mit geeignetcn Fliissigkeiten, wie 
z. B. adstringierenden L6sungen, Infusionen von 
Krautern (Kamille~, Lindenblliten usw.), Fett
omulsionen, fetten Olen usw., als Kompressen auf
gelegt, manchmal auch lediglieh iiber eine heilie 
Sonderkompresse gezogen, urn die Warme des hei13en 
Umschlags gleichma13iger und langer anhaltender 
wirken zu lassen. In anderen Fallen werden 80lche 
Masken auf der Innenseite mit einer Fettcreme o. dgl. 
bestrichen und aufgelegt, in diesem FaIle wirken sic 
als Pflaster- (Salben-) Verband. Der Zweck der 
Maskenanwendung ist, die Wirkung eines spezi
fischen Mittels zur Hautpflege zu fOrdern, also 
don Kontakt mit diesem Mittel m6glichst zu 
verstarken und ihn gleichma13iger und inniger zu 
gestalten. Die unterstiitzende Wirkung der Maske 
la13t sich beliebig modifizieren, je nachdem man die
selbe nur lose auflegt oder dureh Bandagen fest an
zieht, natiirlich auch durch die Dauer des innigen 
Kontaktes. Die undurchlassigen Masken aus Gutta
percha, Kautschuk (Gummi) usw. kommen praktisch 
nicht als Vehikel in Frage, in selteneren Fallen k6nnen 
sie indes auch durch Innenaufstrich von Salben, 
fettem 01 usw. impragniert zur Verwendung kommen. 
Meist spielen sie die Rolle del' luftabschlie13enden 
Haut iiber einer Kompresse oder einer Einreibung 
der Gesichtshaut, urn durch simultan erweichende 

Wirkung (Verdun:,;tungsverhinderung des Hautsekrets), 
bzw. durch hierdurch erzielte tiefere Wirkung der 
Einreibung bei Luftabschlu13 niitzlich zu sein. In 
dieser Hinsicht sind abel' z. B. die Eiwei13maske 
und die Paraffinmaske den fertigen Masken am; 
undurchlassigem Material bedeutend iiberlegen, weil 
die erweiehende Wirkung der Eiwei13- und Paraffin
masken stets von oiner die Poren 6ffnenden und 
reinigenden, auch die Haut im allgemeinen krafti
genden Wirkung begleitet ist, die durch Guttapercha-, 
Kautsehukmasken o. dgl. aueh bei festem Anspannen 
praktiseh niemals zu erzielen ist. 

Fertige Masken spezieller Art. Hier sind nur kurz 
die hohlen Gummimasken zu erwahnen, die mit 
hei13em Wasser gefiillt als Thermophor, mit, Eis oder 
Kohlensaureschnee gefiillt als Eisbeutel wirken. Auch 
Thermophormasken aus geeignetem Material mit 
elektrischer Heizung sind im Gebrauch. 

Masken aus Gummi zum Formen des Gesichtes. Dieso 
entsprechend befestigt und aus einzelnen Teilen 
(Wangenmaske, Stirnband, Kinnbinde) bestehend, 
sollen iiber Nacht liegen bleiben und dem Schlaff
werden der Gesichtshaut vorbeugen. Die Kinnbinde 
bezweckt, speziell dem Schlaffwerden der unteren 
Gesichtspartien und del' Bildung eines Doppelkinns 
vorzubeugen. Gummimasken dieser Art geben, bei 
langerem Gebrauch, oft Veranlassung zu Dermatitiden. 
Man stellt auch por6se Gummimasken her, aueh 
Rolche aus geeigneten Stoffen, ohne Verwendung 
von Kautschuk. Letztere sind vorzuziehen. Die An
wendung solcher Spannmasken kann durch iiber
ma13iges Anspannen sehr wenig erfreuliehe Resultate 
hervorbringen, weil flO ein durch Hypertension der 
Haut bedingtes Schlaffwerden der Gesichtshaut 
direkt begiinstigt werden kann. Ganz verwerflich 
sind jene " Gesichtshautspanner", die mit einem 
ganzen System von Kurbeln ausgestattet sind und 
durch Uberanspannung der Haut das Schlaffwerden 
geradezu provozieren. 

S. auch Gesichtspackungon; Gesichtspflege; Ham;
kosmetik; Hydrotherapie; Sch6nheitsinstitute. 

Massage. Die Massage ist ein wertvolles, leider zu 
selten sachgema13 angewendetes kosmetisches Heil
mittel. Als solches bestimmt Anzeige und Art der 
AUFlfiihrung der Arzt, der bei lange Zeit gleichma13ig 
fortzusotzenden Kuren sich in der Massage gut am;
gebildeton Hilfspersonals bodienen kann. Gelegentlich 
ist auch nach arztlicher Unterweisung vorzunehmende 
Selbstmassage angebracht. Systematische Gymnastik1 

i"t oft mit der kosmetischen Massage zu verbinden. 
Massage (von massein = kneten) bedeutet die mit 

den Handen auszufiihrende systematische Bearbeitung 
del' K6rpergewebe; der Sprachgebrauch fa13t aber auch 
darunter maschinelle Bearbeitung : Vibrationsmassage, 
Pneumomassage. Die vielgebrauchten Elfenbein
stabchen und R611chen sind ziemlich wertlos. Die 
erwiinschten Wirkungen sind meist nur mit der 
Handmassage zu erreichen. Die Hande des Masseun; 
miissen weich, in allen Gelenken spielend beweglich 
sein, die Nagel kurz und rund geschnitten. Gleitmittel 
sind meist iiberfliissig, allenfalls kann wei13es Virginia
vaselin, das noch etwas Wasser enthalten soll, ver
wendet werden. Bei zu trockener Haut ist reines 
Mandel- oder 01iven61, bei der Narbenmassage 
Lanolin zweckma13ig. Die Gleitmittel werden nachher 
mit Seidenpapier abgerieben, bei sehr fetter Haut 
folgt der Massage eine Abreibung mit Spiritus. Bei 
R6tung und Reizung der Haut durch die Massage 
wird ein leichter Deckiiberzug mit einem indifferenten 
Puder gegeben. In England sind sogenannte Rolling 
Creams aus Kasein und Glyzerin im Gebrauch. 

1 S. Abschnitt "Gymnastik und Sport". 
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G1yzerin ............ . .. 115 g ; gespreiztem Dal1men in geringer Entfernung 
Talcum ................ 100 " (2-3 cm) voneinander senkrecht zu der zu bearbei-

Rolling Cream I. 

Vaselin weill ........... 150" I tenden Flache fest aufgesetzt werden und die Haut 
Cctylalkohol ........... i5" mit den darunter gelegenen Partien auseinanderziehen 

Frisc:l geflilltes [ruchtes 
Kasdn ............... 750 g 

Zinkox~ 1 ............... 20 " 
Kaolin ................. 30 " 
Borsaure . . . . . . . . . . . . . . .. 4:0 " 

Kakaobutter.......... i5 " tmd mehrfach wieder zusammenschieben, ebenso, 
"~asser. . . . . . . . . . . . . . .. 100" 

daJ3 die Haut in Falten zwischen die Hande gehoben 
Glyzerin ................ 100 " 
Man lost die Borsaure warm 
im G1yzerin und mischt 1. a. 

Rolling Cream II. 

Frisch gefiilltcs feuchtes 
Kasein .............. 800 g 

Borsaurc . . . . . . . . . . . . . .. 55" 

Cetylalkohol wird mit Vasclin 
und Kakaobutter zusammenge
schmolzen. Anderseits lost man 
Borsaure in Wasser und G1yzerin, 
gibt diese heiBc Losung zu 
dem geschmolzenen Fettgemisch, 
mischt und gibt schlieBlich 

Talcum und Kasein hinzu. 

Auch andere .Massagecreme,,; werden verwendet, so: 

Paraffin ............... 250 g Yaselin weW .......... 550 g 
Vaselinel .............. 750" 
Cllaigliickchen kiinstl. . . . . 2" 
~\lkannin .............. 0,3" 
Diese einfache Y orRchrift liefcrt 
eine vorzligliche l\Ia.ssagecreme. 

Yaselinol ............. . 
Weilles Wael" ... . 
Stearin ...... . 
Kakaobuttcr ...... . 
Cctylalkohol .......... . 
\Yasser .... .... . 

150 " 
50 ,. 
50 ~, 

100 " 
50 " 
50 " 

Die einzelne Massagesitzung dauert auch bei lokal 
begrenzter Anwendung mindestens 15 ;\Iinuten, eine 
Ganzmassage 40-50 :\1inuten. Die ganze Behandlungs
dauer erstreckt sich oft anf mehrere \Vochen bei 
meist taglicher V ornahme. 

Die Gesichtsmassage erfolgt am sitzenden Patienten, 
cine Kopfstutze ist meist erforderlich; Hande und 
Arme werden auf einem kleinen Tischchen bearbeitet; 
zur Massage der Beine und des Rumpfes liegt der Patient 
auf einem fest gepolsterten Massagebett. Der Massage
raum muJ3 gut durchluftet tmd durchwarmt sein, bei 
kaltem und nassem \Vetter soll der Patient nach Be
endigung der :\'[assage nicht sofort weggehen. 
Haufige Massageausfuhrung stellt an die Kraft des 
Arztes bzw. Masseurs erhebliche Anspruche; wenn 
auch manche Handgriffe mit sehr zarten Handen 
auszufuhren sind, so erfordern doch manche Zu
stande, wie chronisch exsudative und hyperplastische 
Veranderungen, ein energisches V orgehen, ohne roh 
und derb zu werden. 

wird. Die Hande schieben sich dann in der Haut 
seitwarts we iter ; dieser Handgriff bewirkt ahnlich 
den Reiblmgen eine starke Hyperaemisierung und 
Lockerung. 

Die der Lockerung festsitzender Verklebungen 
I sowie der Durchfeuchtung starrer unnachgiebiger 

Gewebc dienende Reibung (Friktion) wird ausgefiihrt 
I von den steilgestellten Daumen oder den aneinander-
I gelegten Fingerspitzen in kreisformigen oder ellipti

schen Bewegungen. Die anderen Finger der Hande 
dienen als Stutzpunkte. So stiitzen sich die Daumen 
an die \Vangen oder auf den Kopf, wenn die Finger 
<lie Stirn oder dio Naso massier en und umgekehrt. In 
gleicher Weise werden Reibungen an anderen 
Korperstellen (Hand, FuJ3rucken, Gelenken) aus
gefuhrt. Feine Zitterbewegungen Vibrationen 
werden ausgefuhrt mit den Fingerspitzen: Finger, 
Hand tmd "Cnterarm, in einer Richtung stehend, 
werden yom Oberarm aus in feinschlagige Erschutte· 
rungen versetzt, die sich auf die beriihrten Korper
stellen des Patient en ubertragen, hier leichte Druck· 
schwankungen auslosen und so auf die Blut- und 
Lymphzirkulation wie auf den Tonus der Muskulatur 
einwirken. Ihre Einwirkung auf sensible wie motorische 
Nerven ist, wenn auch wissenschaftlich noch nicht 
begrlindet, so doch praktisch vielfach erpro bt: bei 
Hemmungen der Nerventatigkeit, Lahmungserschei
nungen, wie herabgesetzte Empfindlichkeit, wirken 
sie erregend, bei gesteigerter Nerventatigkeit (moto. 
rischer Unruhe, Tiks, vielfachen Schmerzzustanden) 
nervenberuhigend. So kommen die Vibrationen auch 
hei der km;metischen :\IaRsage weitgehend in Betraeht. 

Art und Ausfiihrung der Handgriffe richtet sich , 
nach dem gewollten Erfolg, wobei zu beachten ist, ! 

dal3 energische Handgriffe, wie Knettmgen, Erschiit
terungen, Hackungen und Klopfungen, die Haut 
meist weniger reizen als oberflachliche Streichungen 
und Reibungen. 

Hackungen und Klopfungen erfolgen mit lockerem 
Handgelenk aus der Schulter heraus. Bei den Hak
kungen schlagen die kleinen Fingerkanten der Hande 
auf, bei den Klopfungen die leicht zur Faust geballten 
Hande oder die Spitzen der gekrummten Finger. 

Objekt der Massage sind entweder durch ortliche 
Erkrankungen bedingte oder an bestimmten Stellen 
kosmetisch entstellend wirkende Verandenmgen -
dann kann die ::\Iassage auf diese Stellen beschrankt 
werden - oder der ganze Korper, wenn z. B. als Folge 
allgemeiner Ernahnmgsstorungen oder konstitutionel· 
ler Erkrankungen der Massagebehandlung zugangliche 
Storungen auftreten. Eine regelmaJ3ig durchgefiihrte 
Ganzmassage in Verbindung mit der Altersstufe an
gepaJ3ter Gymnastik bzw. Sportbetatigung ist das 
hervorragendste Kosmetikum, was wir haben. 

Der wichtigste Massagehandgriff ist die Knetung, 
die nicht nur der Anregung von Muskelkontraktionen, 
:,;ondern vor allem der tiefgehenden Durcharbeitung 
aller weichen und halbstarren Korperteile dient, 
damit eine bess ere Durchblutung und Durchstromung 
erzielt, die Zelltatigkeit anregt, Assimilierung und 
Dissimilierung befordert, Ablagenmgsstoffe verfhissigt 
und wieder in die Zirkulation hineinbringt, Ver
klebungen und Verwachsungen losen hilft. Die 
Knetungen werden je nach der GroJ3e der zu be
arbeitenden Partie ausgefuhrt mit den moglichst 
rund gestellten Handen oder Fingern locker aus den 
Schultern heraus. Erfolgen die dabei notwendigen 
Drehungen aus den Hand- oder Fingergelenken, so 
ergibt sich leicht ein schmerzhaftes Kneifen. 

Die Streichungen, die eine Auspressung der drusigen 
Gebilde des Hautorgans bezwecken und durch Hyper
aemisierung die Resorptionsvorgange beschleunigen, 
werden teils mit der flachen Hand oder den rund 
das Korperglied umfassenden Handen, teils mit den 
Fingerspitzen ausgefuhrt. Aueh mit den Daumen
ballen konnen die Streichungen ausgefuhrt werden. 
Wird eine starkere Druckwirkung beabsichtigt, so 
streichen die Dorsalflachen der gebeugten Finger. 

Hautverschiebungen (Kopf, Stirn, Rucken usw.) 
werden so ausgefiihrt, daJ3 die beiden Hande mit ab-

So ist eine der dankenswertesten ;\lassageaufgaben 
die Beeinflusstmg zahlreicher Alterserscheinungen 
z. B. dann, wenn durch unzweckmaJ3ige Lebens
fiihrung, sitzende Lebensweise, ungeniigende Be-

I einflussung durch Luft, Licht und 80nne, diese Alters
erscheinungen zu frith auftreten oder einer erschop
fenden Erkrankung anseheinend ein friihes Altern 
folgt infolge Darniederliegens der Korperkriifte. Jedes 
nicht seiner Bestimmung entsprechend genugend be
anspruchte Organ altert infolge ungeniigender Durch-

I blutung und Ernahrung. Eine fruhzeitig glanzlos, 
welk, schlaff oder in ihren Farbtonen veranderte, 
erdfarbig oder livid verfarbte Haut kann durch eine 
die Ernahrung und Durchstromung des Unterhaut
zellgewebes fordernde Massagewirkung wieder ihr 
jugendliches Aussehen gewinnen. Dem allgemeinen 
Gesundheitszustand angepaJ3te Gymnastik bewirkt 
durch Hebung der Gesamtzirkulation wesentlich mit, 
aber diese wird durch eine der Korperbetatigung un
mittel bar vorhergehende Ganzmassage wesentlich er-
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leichtert, die so bewirkte bessere Durchblutung der 
Muskulatur erleichtert die Arbeit des Herzens sehr. 
Massage und Gymnastik werden in diesen Fallen 
auch Yom psychischen Standpunkt aus zum kos· 
metisch wertvollen Heilfaktor: Straffung des gesam· 
ten Korpers, Wiedergewinnung der korperlichen 
Leistungsfahigkeit pragt sich aus in einem frischen, 
frohlichen, darum jugendlich wirkenden Gesichts· 
ausdruck und in gesunder Farbung und Straffheit 
der Gesichtshaut. 

dann schleifenformige Streichungen der Kinngegend. 
Schlie13lich streichen beide Hande yom Kinnrand 
senkrecht am Hals entlang bis zur Einmiindungsstelle 

I der Halsvene am Schliisselbein. Die Wangengegend 
bearbeitet man zunachst mit Erschiitterungen, von 
der Schlafengegend schrag nach unten, innen und 

, zuriick. Dann knetet der Arzt, neben dem Patienten 
stehend, die Wangen durch, yom Kinn zum Mund, 
yom Mund nach der Nase, yom Mund nach der 
Schlafe, in denselben Richtungen werden Friktionen 
ausgefiihrt. Die Massage der N ase erfolgt als Finger. 
knetung yom unteren Teil der Nase bis zur Wurzel 
und als Friktionen der beiden N asenhalften. Die 
Ohren werden mit Fingerknetungen und Langsaus. 
streichungen bearbeitet, sowohl bei kosmetischen 
Entstellungen nach Erfrieren der Ohren als auch bei 
den sehr ha13lichen gichtischen Knoten. 

Allgemeine Aufgaben der kosmetischen Massage, 
besonders auch an Gesicht und Hals, sind zunachst 
bessere Durchblutung und Durchstromung, damit 
Hebung der Ernahrungsverhaltnisse der Gewebe; so 
wird die Straffheit, der Turgor derselben erhoht, 
eine bessere Farbe erzielt, Falten· und Runzelbildung 
mindestens im Entstehen aufgehalten. Diese Falten· 
und Runzelbildung beruht auf dem Lockerwerden 
der Befestigungen der Haut, auf dem Schwund des 
Unterhautfett· und elastischen Bindegewebes, be· 
griindet entweder in ungeniigender Betatigung der 
Gesichtsmuskulatur oder allgemeiner Zirkulations· 
schwache (nach schweren Erkrankungen tritt haufig 
starke Falten· und Runzelbildung am Hals - hier 
oft mit braunlich.schmutziger Verfarbung -, aber 
auch an SchlMen und der Stirn ein). Auch durch 
iible Gewohnheit (Hochziehen, Zusammenkneifen der 
Augen) entstehen Furchen; hier sind allerdings sehr 
haufig nicht vollkorrigierte Sehanomalien die Ursache. 
Die Gesamtkonfiguration des Gesichtes, soweit sie 
yom Skelettbau abhangig ist, ist unserer Beeinflussung 
kaum zuganglich, allenfalls dadurch, daJ3 wir ein 
friihzeitiges Schrumpfen der Gesichtsknochen infolge 
ungeniigender Belastung bei weitgehendem Zahnver· 
lust durch ausreichende Zahnkorrektur aufhalten 
konnen. DaJ3 aber auch eine regelmaJ3ige kraftige 
Massage und Gymnastik den in dem betreffenden 
Arbeitsgebiet liegenden Skeletteilen eine bessere 
Ernahrung gewahrleistet und sie vor Altersatrophie 
bewahrt, wissen wir von den Erfahrungen des Korper. 
skeletts her. Auch von der Masse und Verteilung des 
Fettkorpers der Backe (Corpus adiposum buccae) 
ist der Gesichtsgesamtausdruck weitgehend abhangig. 
Gegen eine zu groJ3e Masse desselben konnen i 

systematische Knetungen und Gesichtsbewegungen 
erfolgreich sein, bei mangelhafter Entwicklung und 
dadurch bewirktem unschonen spitzen Aussehen 
hilft die Massage wenig. Hier kann energische regel. 
maJ3ige Gesichtsgymnastik durch bessere Ausbildung 
der muskulOsen Teile ausgleichend wirken. 

Die Gesichtsmassage beginne man mit Ausstreichun· 
gen der Stirn: Fingerspitzen und Endglieder beider 
Hande streichen langsam und energisch von der 
Mitte der Stirn bis zur Schlafe. Es folgen Haut· 
verschiebungen in querer und Langsrichtung. Bei 
den Friktionen ruhen die Daumen als Stiitzpunkte 
auf den Schlafen, die anderen acht Finger fiihren die 
kreisformigen Friktionen aus oder die eine Hand 
stiitzt im N acken und die andere Hand fiihrt die 
Friktionen aus. Fiir die Tiefenbearbeitung der Stirn 
(Hautverdickungen, Sekretionsstorungen) sorgen Vi· 
brationen: die zur Faust geballten Hande vibrieren 
die Stirn von der Mitte her nach den Seiten und 
zuriick, abwechselnd mit Fingerspitzenvibrationen. 
GroJ3e Schleifenstreichungen des ganzen Gesichts, 
den Venen· und Lymphgangen folgend, dienen der 
BefOrderung der Resorption und des Abflusses; der 
Kopf senkrecht iiber dem Rumpf stehend, lehnt an 
der Brust des Masseurs. Der Venen· und Lymph. 
abfluJ3 wird dabei gesteigert durch Tiefatmen. Der 
Ausstreichung der Stirn folgt eine kreisfOrmige 
Streichung in der SchlMengegend, hierauf ein mehr· 
facher groJ3er Kreis iiber die ganze Wangenpartie 
bis zum N asenrande und zu dem unteren Augenrand, 

Die Massage des Halses bekampft ebenso starke 
Fettansammlungen (Knetungen und Ausstreichungen) 
wie abnorme Magerkeit mit ihrer ha13lichen Runzel· 
bildung (Erschiitterungen, Friktionen, Knetungen). 
Beides verspricht naturgemaJ3 nur Erfolg bei ent· 
sprechender DiM. Die Halsmassage ist fiir die Kos· 
metik des Gesichts wichtig, weil hier das leicht 
mechanisch zu beeinflussende AbfluJ3gebiet liegt; auf 
den beiden Sternokleidomastoidei verlauft die auJ3ere 
Drosselvene, an deren innerem Rand die innere 
Drosselvene, begleitet von zahlreichen LymphgefaJ3en. 
Die Wirkung der Streichungen und Knetungen dieser 
Gegend erstreckt sich also auf das gesamte Gesicht 
und das Halsgebiet, auch auf die Schleimhaute der 
oberen Atmungswege; sie kommen somit in Betracht 
bei allen durch Stauungen hervorgerufenen Schon· 

I heitsfehlern (blauroten Verfiirbungen, Erweiterungen 
der kleinen GefiiJ3e, Sekretionsstorungen usw.). Die 

I Massage dieser Gegend ist zu verbinden mit ent· 
sprechender Gymnastik (Dreh. und Beugebewegung) 
des Kopfes mit und ohne Widerstand und gesundheits. 
gemaJ3er Haltung, da durch Pressung der Hals· 
muskeln bewirkte Stauungen sich ungiinstig auf den 
ganzen Schadel auswirken miissen. 

Handgriffe fiir die Halsmassage sind langsame und 
energische Ausstreichungen mit beiden Handen, 
Knetungen der Sternokleidomastoidei, Knetungen 
des ganzen Halses mit beiden Handen, bei Er· 
schlaffungszustanden Vibrationen und leichte Schleu· 
derungen. 

Die N ackenmassage hat ahnliche Anzeigen wie die 
Halsmassage: Entleerung des Schadelblutes, aber 
auch die Beseitigung bzw. Verringerung entstellen· 
der Verdickungen (Stiernacken, Fettansammlungen). 
Handgriffe dafiir: parallele und halbkreisformige 
Knetungen, energische Streichungen. 

Die Massage der Augengegend zur Beseitigung der 
sehr entstellenden Augensacke besteht hauptsachlich 
in Ausstreichungen der oberen und unteren Augenlid. 
gegend von der N ase her bis zu den Schlafen, denen 
dann die groJ3en Gesichtsschleifen folgen. 

Die Reizwirkung der Massage kommt zur Geltung 
bei gesteigerter wie herabgesetzter Empfindlichkeit 

, und wirkt ebenso giinstig bei Erschlaffungszu. 
standen wie bei dem nervos bedingten Erroten und 
Erbleichen des Gesichts. Eine mehrere W ochen 
durchgefiihrte Massage beseitigt diese als sehr lastig 
empfundenen Storungen meist vollig, giinstig wirkt 
dabei gleichzeitige N acktgymnastik des ganzen Kor· 
pers mit. Der Reizwirkung der Massage bedienen 
wir uns auch vielfach bei der Behandlung der nervosen 
Zuckungen (intensive Knetungen und Erschiitte· 
rungen beider Gesichtshalften, auch wenn nur eine 
Seite befallen ist, darauf systematische Gymnastik 
vor dem Spiegel; Aufblasen der Backen doppelseitig 
und einseitig, Pfeifen usw. verbunden mit allgemeiner 
Nacktgymnastik vor dem Spiegel). Ahnlich ist die 
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Nachbehandlung der Fazialislahmung, wo die inten
sive Tiefenmassage des ganzen Gesichts - Knetungen, 
Vibrationen, Klopfungen - mit gleichzeitiger Ge
sichtsgymnastik wirksam ist. 

Aufgabe der kosmetischen Massage ist weiter die 
Beseitigung pathologischer Produkte und Ablagerungs
stoffe in Haut, Unterhautzellgewebe und den drusigen 
Gebilden der Haut. Die so pathologisch veranderten 
Gewebe werden leichter beeinfluLlt als normale, 
leichter abgebaut und zur Resorption gebracht, und 
zwar um so leichter, je frischer sie sind. Die nach 
ersch5pfenden Krankheiten, aber auch bei St5rungen 
der Verdauungsorgane oft eintretenden Veranderungen 
im Gesicht, wie Aknepustelbildung, gehauftes Auf
treten von .i\1itessern, Erweiterungen der kleinen Ge
faLle, sind im Anfangsstadium leicht zu beeinflussen 
durch Massage; zweckmiiLlig ist auch hier meist Ver
bindung mit allgemeiner K5rpermassage und Gym
nastik. 

In alteren Fallen mit starker N arbenbildung, ver
harteten Talgdrusen, bei Gesichtsnarben nach Erysipel, 
Elephantiasis, Pocken usw. kommt die von L. JAQUET 
(Paris) ausgearbeitete sogenannte plastische Massage 
in Frage: sehr starke Knetungen der Haut und des 
Unterhautzellgewebes bis zur Toleranzgrenze zur Er
zielung einer dauernden Gewebsumstimmung. Alte 
Entziindungsprodukte werden so in einen Reizzustand 
versetzt Lmd zur Aufsaugung gebracht. Zunachst 
treten dabei oft kleine Unterhautzellgewebsblutungen 
auf, spateI' nicht mehr als Beweis der gesteigerten 
vViderstandskraft del' Hautdecken auf Grund all
mahlicher Umwandlung. Auch die anfangliche Emp
findlichkeit liiLlt bald nach, als Zeichen der Anpassung 
an die einwirkenden Reize. Dieses Phanomen der 
Angew5hnung, sagt JAQUET richtig, ist bei allen 
Formen del' mechanischen Gewebsreizung zu ver
folgen und erlaubt es, die Eingriffe allmahlich mit 
immcr gr5Llcrcr Kraftanwendung und liingcrcr Ein
wirkwlgsuauer uurchzufiihren. Es kommt hier nicht 
darauf an, zu skrupul5s auf die Richtung del' Drusen
ausfuhrungsgange und den Verlauf del' Muskelfasern 
und so weiter zu achten, als an Ort und Stelle del' 
Lasionen zu arbeiten. Naturlich muLl diese Arbeit 
dem Arzt uberlassen bleiben, um die Umbildungs
vorgange genau zu beachten, wie auch aus psychi
schen Griinden. Bei der Narbenmassage verwende 
man reichlich Lanolin, bei fettiger Aknebildung wird 
trocken gearbeitet, nach del' Massage das Gesicht mit 
reinem Eau de Cologne abgerieben und leicht gepudert. 
Auch die in del' Nacken- und oberen Ruckengegend 
oft vorkommenden lokalen Verdickungen (angesam
melte Sekrethaufen und Reste entziindlicher Vor
gange, K5rperakne, Akne des Ruckens) k5nnen so 
gut beseitigt werden. In schweren Fallen ist fUr 
Gesicht und Rucken oft eine mehrmonatige Behand
lung mit gelegentlichen Pausen n5tig. Del' Erfolg ist 
auch in del' Hinsicht gunstig, als die oft sehr ent
stellenden groLlen Driisenausfiihrungsgange kleiner 
werden und die meist starke Mitesserbildung in del' 
Nasengegend verschwindet. 

Spr5de, trockene, leicht abschilfernde Gesichts
haut (Seborrhoe), oft schon in £ruher Jugend und 
ua Grundlage del' Aknebildung, gleichzeitig oft dabei 
friihzeitiger Haarausfall, verlangt eine langere Zeit 
uurchgefUhrte intensive Kopf- und Gesichtsmassage 
bei gleichzeitiger, allmahlich gesteigerter gymnasti
scher Betatigung. Bei del' Akne rosacea wird eine 
Massage dann Erfolg haben, wenn etwa zugrunde 
liegende Allgemeinst5rungen (Magenerkrankungen, 
auf alkoholischer Grundlage beruhende Lebererkran
kungen) richtig erkannt und behandelt werden. 

Die psychisch recht deprimierend wirkenden Kon
gestivzustande im Gesicht sind nicht rein nerv5ser 
Natur, sondern beruhen auf einer allgemeinen Kapillar-

gefaLlschwiiche (gleichzeitig oft Absterben der Finger, 
I Neigung zu Frostbeulen, kalte FuLle). Wirksam ist 

darum intensive Gesichtsmassage, Allgemeinmassage, 
verbunden mit Abhartungskuren. Feuer- und GefaLl
maIer empfahl MEZGER folgender Massage zu untflr
ziehen: Durch Druck auf die abfUhrenden Venen 
werden die KapillargefaJ3e stark zur Schwellung ge
bracht, dann mit kriiftigem Druck ein Blutaustritt 
hervorgerufen und so zunachst ein Narbengebilde 
przielt, das dann durch Massage beseitigt wird. 

Die isolierten Anamien im Gesicht beruhen meist 
auf einem Kontraktionszustand del' Arterien, der 
teils als primare, teils als an dem verringerten Blut
gehalt angepaJ3te Erscheinung aufzufassen ist. 
Reibungen und Kn~~ungen wirken hier vorubergehend. 
Mit methodischen Ubungen kann abel' sehr wohl eine 
dauernde Erweiterung und damit ein besserer Ful
lungszustand del' GefaJ3e erzielt werden, zumal wenn 
gleichzeitige, medikament5se Behandlung (Arsen, 
Eisenpraparate usw.) das Grundleiden gunstig be
einflussen. 

Die spastische Hautanamie kommt bei der lokalen 
Asphyxie der RAYNAUDSchen Erkrankung zu den 
h5chsten Graden. In diesel' Form erfordert sie erst 
recht mechanische Behandlung, zumal die an den 
Fingern auftretende blaulichweiLle Verfiirbung ja 
nicht nur eine kosmetische St5rung ist. Sie kann 
,,;ehr wohl durch eine langere Massagekur mit ge
wissem Erfolge bekampft werden, die das ganze 
befallene Glied, am besten den ganzen K5rper angeht. 

Die lokalisierten, die Spitzenpartien des K5rpers 
befallenen Erytheme (Nase, Wangen, Finger) mit 
ihrer entstellenden blauvioletten Verfiirbung, oft be
gleitet von 5demat5sen Schwellungen, reagieren sehr 
gut auf Massage. Auch das als "Erythrose digestive" 
bezeichnete Krankheitsbild erfordert neben der 
kausalen Behandlung del' Verdauungsorgane lokale 
~1!1ss!1gc . 

Die Akrozyanose, haufig Vorstadium von Ge
schwUren und Nekrosen an Ohren, Fingern und Zehen, 
verlangt lokale wie Ganzmassage. 

Die Zyanose del' Nasenspitze, Wangen und Ohren 
reagiert ebensogut auf Massage wie die entstellende 
Stauungsr5te del' Hande, als Vorstufe der Pernionen. 
Auch in del' Behandlung der Pernionen spielt difl 
lIassage des befallenen Gliedes neben Wechselbadern 
die Hauptrolle. 

Pigmentanomalien (Pigmentstauung wie Pigment
atrophie) werden nur in wenigen Fallen ein giinstiges 
Objekt fUr die Massage sein. Wedel' Naevi noch die 
31elanodermien bei del' ADDIsoNschen Krankheit 
versprechen Massageerfolge, vielleicht dUrfte bei dem 
Chloasma uterinum eine Ganzmassage versucht 
werden. Bei den verschiedenen, ja wohl jeder Be
handlung trotzenden Vitiligoformen hat die Massage 
h5chstens die Aufgabe, durch starke Gewebsreaktion 
und Hyperaemisierung den oft dabei eintretenden 
atrophischen Zustanden im Hautorgan entgegenzu
treten. 

Nichtinfekti5s bedingter Haarausfall (Pseudoarea) 
rflagiert sehr gut auf intensive Kopfmassage, die, 
durch liingere Zeit fortgesetzt, Erfolg verspricht, 
solange nicht die Kopfhaut papierdiinn, atrophisch 
geworden ist. Seborrhoischer Haarausfall verlangt 
ebenfalls energische Kopfmassage. 

Die Kopfmassage beginnt mit parallelen Kne
tungen: beide Hande liegen mit weit abgespreizten 
Daumen quer nebeneinander auf der Stirn und 
gehen uber den Kopf bis zum N acken und zuruck. 
Bei den nun folgenden Hautverschiebungen liegt die 
eine Hand an der rechten, die andere an der linken 
Schadelseite uber dem Ohr, beide gehen unter Ver
schiebung del' Kopfhaut nach oben, ebenso arbeitet 
man quer von hinten und vorn uber den ganzen 
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Kopf. Zur Vermeidung der Haarzerrung stellt man 
die Finger steil auf den Kopf unterhalb der Haare. 
Bei den Friktionen kommt es darauf an, die Kopf
haut in kleinen Bezirken mit ihrer sehnigen bzw. 
muskularen Unterlage energischen Reibungen aus
zusetzen, ohne dabei die Haare zu zerren. Entweder 
benutzt man die beiden Daumen als Stiitzpunkte 
und macht die Friktionen mit den anderen Fingern 
odeI' man benutzt aIle Finger der einen Hand und 
stiitzt mit del' anderen den Kopf seitlich. Die Klop
fungen des Schadels macht man mit den federnd 
arbeitenden Fingerspitzen. 

gefol'mten Frauenbrust in das Gebiet der Gymnastik 
gehort, spielt in der Schu'angerschaft und im Wochen
bett Massage- und Gymnastikbehandlung eine gleich 
wert volle Rolle in gesundheitlicher wie kosmetischer 
Beziehung. Eine moglichst Yom Beginn del' Schwanger
schaft an regelmaI3ig durchgefiihrte Massage· und 
Gymnastikbehandlung yermag die yon der Schwanger
Hchaft Ronst zu befiirchtenden Entstellungen zu yer
meiden. Schwangerschaftsstreifen, Krampfaderbil
dung und Entstellung del' Briiste bleiben bei regel
maI3iger Durchfiihrung aus (Naheres s. KIRCHBERG: 
Massage und Gymnastik in Schwangerschaft und 
Wochenbett, Verlag Springer). 

Lokale Fettanhaufungen konnen durch energische 
Knetmassage bei gleichzeitiger Betatigungsbean
SprtWhlmg dieser Partien gut beseitigt werden. Felt
anhaufungen finden sich vornehmlich an zu wenig 
bewegten Korperstellen, folglich wird die Massage 
ohne Korperbetatigung wertlos sein. Die del' Korper
betatigung vorhergehende Massage ist aber durch die 
damit bewirkte starkere Durchblutung eine wertvolle 
Vorbereitung. So werden Fettmassen an Hals lmd 

Zu den wichtigsten Aufgaben del' kosmetischen 
Massage gehort es, abnorme Wucherungsvorgange 
zur Norm zuriickzufiihren oder organisierte Zell
produkte zur Auflosung und Aufsaugung zu bringen: 
das plastische Gesichtsodem, die verschiedenen 
Elephantiasisformen auf Grundlage kindlicher Skrofu
lose oder nach wiederholten Erysipelen konnen durch 
Massage sehr gut beeinfluI3t werden. Energische 
Streichungen, Knetungen und Friktionen der meist 
am starksten befallenen Lippen-, Wangen- und 
Nasenpartie bewirken bei einer 6-8 Wochen durch
gefiihrten Kur Erstaunliches. Auch die hyper
plastische Entstellung del' Augenlider sowie wulstige 
Veranderungen del' Ohren reagieren gut auf Massage. ' 
Sind diese Verbildungen mit nassenden Ekzemen 
verbunden, so bewahrt sich die Massage mit Lenicet
vaselin, wahrend die harten narbigen Formen mit 
Lanolin massiert werden. 

I Nacken angegangen mit Knetungen und Streichungen 

Die Narbenbehandlung im Gesicht wie an anderen 
Korperstellen, ebenso die wulstigen iiber das Haut
niveau hervorstehenden wie eingezogene und ein
gesunkene Narbenziige sprechen auf eine sorgsame 
Friktionsmassage mit Lanolin gut an. Bei beiden 
Narbenarten wirkt eine der Massage vorhergehende 
Saugglockenbehandlung gut zur Lockerung wie zur 
serosen Durchtrankung del' Hautgebilde. Heryor
gehoben sei die erfolgreiche mechanische Behandlung 
der nach Entfernung del' Lymphdriisen in del' 
Achselhohle (Mammakarzinom) sich oft einstellen
den enormen Verdickungen des ganzen Armes. Hier 
sind intermittierende Driickungen verbunden mit 
Streichungen Hand iiber Hand die wirksamen Hand- I 

griffe: Man beginnt oben an der Achsel und geht 
allmahlich nach unten weiter. Die Behandlung 
dauert allerdings taglich 30-40 Minuten und ist 
wochenlang fortzusetzen; da es aber scheinbar keine 
andere wirksame Behandlung dieser die Arbeitsfiihig
keit schwer schadigenden und kosmetisch sehr ent
stellenden Veranderung gibt, lohnt die darauf yer
wendete Arbeit doch. 

Die Entlastung der Lymphbahnen durch Massage 
(Streichungen, Knetungen, Friktionen) kommt weiter 
~.ur Geltung bei der Sklerodermie wie dem benignen 
adem. Durch mehrmonatige Behandlung laI3t sich 
die das starre maskenhafte Aussehen gebende Ver
hartung weitgehend bessern, auch die oft grellweiI3e, 
manchmal blaulich livide Verfiirbung macht einer 
normalen Farbe Platz. (UNNA empfahl dafiir Massage 
mit 2--5% Salizylvaselin.) Es sind allerdings oft 
Wiederholungskuren notwendig. Die Sklerodaktylie 
verlangt eine ununterbrochene Massagebehandlung 
(Reibungen, Hautverschiebungen). Das von BUSCHKE 
und N OBL beschriebene Sklerodem nach Infektionen 
wird durch Massage in kurzer Zeit beseitigt (giinstig 
erscheinen dabei gleichzeitig protrahierte Fichten
nadelbader). 

Wahrend Schonheit in Haltung und Bewegung ab
hangig ist von entsprechender Gymnastik und Sport
betiitigung (s. dort), die Behandlung entstellender Fett
sucht ebenso Aufgabe diatetischer und medikamen
toser Behandlung wie geniigender Korperbetatigung 
ist, auch Entwicklung und Erhaltung einer gut 

diesel' Partie und entsprechenden Widerstands
iibungen, ein zu fettes Ge3aI3 wird mit tiefgehenden 
Knetungen bearbeitet, denen anstrengende Bewegung 
der Hiiftgegend folgt (z. B. Rollungen des ganzen 
Korpers um seine Langsachse nur aus den Hiiften 
heraus). Der Fettbauch erfahrt eine tiefgehende 
Bauchmassage (Knetungen und Streichungen), dann 
Rumpfgymnastik, am besten im Liegen. Verdickungen 
an Knie und FiiI3en konnen auch durch Selbstmassage 
gut vermindert werden: energische Streichungen 
und Knetungen und mehrmals am Tage zu wieder
holende, jedesmal bis zur Ermiidung durchgefiihrte 
FuI3- und Unterschenkelbewegung, im Liegen vor
zunehmen. 

Anderseits wird die die Zirkulation anregende Wir
kung der Massage zur Steigerung des Appetits beniitzt 
und damit del' Ernahrung bei allzu schlanken, na
mentlich wenn diese Magerkeit auf Schwache
zustanden beruht. Ein allgemeines Vollerwerden 
pragt Rich auch in dem bis dahin eingefallenen Ge
sicht aus. 

Massage und Gynmastik der Hande und Arme kann 
ebenso den Fehler zu groI3er Dicke wie zu groI3er 
Magerkeit beseitigen. Die energische Streichmassage 
kommt auch in Frage bei manchen kosmetischen 

I Entstellungen der Nagel, wenn diese auf Ernahrungs
stOrungen beruht, z. B. Briichigwerden der Nagel. 
HELLER empfahl fiir die Massage der Nagel folgendes 
Rezept: 

Rp. Cerae albae ......... 10,0 Alum. pul\'. . . . . . . . . . . . . .. 2,0 
OJ. AmygdaJ. dulc. . ...... 20,0 Acid. citr. ............... 2,0 
Pulv. Cremor Tartari ...... 20,0 

FUr die Vibrationen kann man si?h, da langer 
dauernde Vibrationen anstrengen, emes elektrisch 
angetriebenen Vibrationsmassageapparates bedienen 
mit verschieden groJ3en und verschieden harten An
satzen; vor del' Anschaffung muI3 man vel'schiedene 
Apparate ausprobiel'en, die meisten haben ein zu 
schweres Handstiick, die kosmetische Massage er
fOl'dert aber vielfach ein sehr fein dosiertes Al'beiten. 

Unter Pneumomassage versteht man die Ein
wirkung auf die Gewebe mitt!"ls einer Glasglocke, in 
der durch abwechselnden Uber- und Unterdruck 
eine starke Zirkulationsanregung, aber auch Lockerung 

I von Verwachsungen erzielt wil'd, z. B. bei der Narben
behandlung. Als Pneumomassage wird haufig auch 
die sogenannte Luftmassage bezeichnet: Durch das 
Ansatzrohr eines ventilatorartigen Apparates, meist 
durch einen Motor in Bewegung gesetzt, wird ein 
starker Luftstrom auf den Korper gefiihrt, wodurch 
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eine Dellenbildung mit darauffolgender Hyperamie 
erzeugt wird. Wenn der Luftstrom stark genug ist 
(die gewohnlichen HeiB- ~d Kaltluftduschen g~
niigen dafiir nicht), kann dlese Luftmassage auch fur 
kosmetische Zwecke gut gebraucht werden. (Man 
kann dafiir das starke Geblase eines fiir diese 
Zwecke umgebauten Staubsaugers beniitzen.) 

Ausfiihrliche Beschreibung mit Abbildungen R. 

haltig. So entstehen wasserhaltige Luftpasten oder 
KUhlpasten, welche das Kiihlwasser schneller durch 
Verdunstung abgeben konnen, als die gewohnlichen 
Kiihlpasten hierzu imstande sind. Die auf diese 
Weise hergestellten Mattane konnen mit verschiedenen 
Medikamenten, wie Zink und Ichthyol usw., gemischt 
werden. Auf der Haut lassen sie sich in auBerordent-

KIRCHBERG: Massage und Gymnastik im Dif'nRtf' der I 

Kosmetik. Leipzig: Thieme. 
S. auch Bauchwand; Busen; Elephantiasis; Ge

sichtsp£lege; Haarp£lege; Mode; Narben; Raynaud; 
Rotlauf; Schwangerschaft; Sklerodermie; Sonnen
bad; Verbrennungen; Wechseljahre; Wochenbett. 

lich dlinner Schicht auftragen, trocknen fast augen
blicklich und geben eine nicht fettglanzende, sonderll 
matte und kiihle Hautdecke, welche fiir kosmetische 

~jl,fassage, plastische, s. Akne vulgaris. 
MassageOle, s. Hautole; Massage. 
Massagepulyer. Ais solches wird reines Talcum be
niitzt. 
~[assageseifen sind Kaliseifencremes mit Zusatz von 
Glyzerin oder Vaselin mit erheblichem Wassergehalt. 
Praktisch kann mit jeder wasserigen Seifenlosung 
(auch Natronseifenlosung) bzw. dem Seifenschaum 
f'ine gute Massage (z. B. beim Waschen des Korpers 
im Bade) ausgeiibt werden. Yom kosmetisch-hygieni
schen Standpunkt aus sind Seifen zum Massieren 
nicht besonders zu empfehlen, da sie, namentlich 
wenn sie nicht neutral sind, durch brutales Einreiben 
in die Raut zu Hautaffektionen Veranlassung geben 
konnen. Irgendein bestimmter Vorzug als besonders 
geeignetes mechanisches Rilfsmittel kann ihnen 
iiberhaupt nicht zuerkannt werden, besser sind stets 
Massagefette (Cremes). 
Mastisol (von Oettingen), eine alkoholisch-aetherische 
Rarzlosung, die als Rautfirnis dient. 

S. auch Verbandtechnik. 
llastix, Resina Mastix, ein in Alkohol nur teilweise 
losliches, in Aether, Essigaether usw. losliches, 
schwach aromatisches Harz. Keratoplasticum. Es 
dient als Kaumittel, als Zusatz zu Mundp£legemitteln, 
ahnlich der Myrrhe zur Starkung des Zahn£leisches, 
auch zu Rauchermitteln. 
Mastixol, ein fHi.ssiges Mastixp£laster mit Benzol. 

Er8atz fur M a8ti xol. 
Rp. 01. Terebinth........ 1,0 Benzoli .................. 50,0 
Colophonii. ............... 55,0 Paraff. lill. . . . . . . . . . . . . . .. 4,0 
Spiro Vini ............... 10,0 

Mattan dient zur Herstellung von kosmetischen, un
sichtbaren Hautdecken. Diese Mattanpasta setzt 
sich zusammen aus wasserhaltigen Salben, wie Eucerin 
oder Eumattan, und dem sogenannten Gleitpuder. 
Das Paradigma der Gleitpuder ist der Barlappsamen 
(Lykopodium). Die Samenkornchen des Lykopodiums 
besitzen ein Ober£lachenrelief, welches mit seinen Er
hohungen eine vollige Beriihrung und Aneinander
haften der Korner verhindert. Daher rollen diese 
Kornchen auf der Raut wie Metallkugeln in einem 
Kugellager. Die freien Raume sind mit Luft oder 
Fett gefiillt. Daher auch der Name Luftpuder. Da 
das Lykopodium nur in beschrankten Quantitaten 
zur Verfiigung steht, kann es durch den klinstlichen 
Gleitpuder (Pulvis £luens artef.) ersetzt werden. Das ge
schieht am besten durch Mischung eines kleinkornigen 
mit einem grobkornigen Pulver, wie sie fiir industrielle 
Zwecke bereits seit langerer Zeit gebraucht werden. 
Fiir kosmetische Zwecke eignet sich Kartoffelmehl, 
welches mit 1 %igem Magnesium carbonicum ver
mischt wird. Das Kartoffelmehl wird vorher mit 
KarnaubawachslOsung getrankt, um dem Starke
korn eine fettige Oberflache zu verleihen und die 
Gleitfahigkeit zu erhohen. Die zahlreichen Hohlraume 
zwischen den sich nirgends ganz berUhrenden Kornern 
Rind teilR mit Fett, teils mit Wassf'r gefiillt., teils luft-

Zwecke unschatzbare Dienste leistet. Aber auch als 
Unterlage und Verdlinnung differenter, in der Kos
metik gebrauchter Salben, wie z. B. als Unterlage 
zu der Resorzinschalkur, ist Zink-lchthyol-Mattan 
sehr wertvoll. Eine dritte Indikation besteht in dem 
Gebrauch von Zink-Mattan als Unterlage fiir Kollo
diumfirnisse, welche den Gebrauch des Druckkollo
diums im Gesicht in der ambulanten Praxis iiber
haupt erst moglich machten. Denn ohne die thera
peutisch wichtige Druckwirkung wesentlich zu be
eintrachtigen, verhindert die Mattanunterlage ein zu 
starkes Ankleben und ermoglicht auf diese Weise die 
AblOsung des Kollodiumhautchens am nachsten 
Tag, ohne eine Hautreizung hervorzurufen. Bei An
wendung an sichtbaren Korperstellen fallen die 
Mattanpasten nicht auf. Sie sollen zur Verdeckung von 
Hautpigmentierungen und als austrocknende Salbe 
verwendet werden (Kripke, Dr. Speier & Co., Berlin). 
Handelsform: Mattan, rein, hautfarben oder farblos. 
Gletscher-Mattan, Gletscher-Mattan weiB, Ichthyol
Mattan (5 und lO%ig), lchthyol-Zink-Mattan, Salizyl-

I Mattan (2,5%ig), Schwefel-Mattan (IO%ig), Teer
Mattan (lO%ig), Zink-Mattan, Zink-Schwefel-Mattan. 

Vorschriften zur Herstellung von ~jl,fattan. 

Rp. Pulv. flnent. art .... 
Ungt. pomadin. (oder 

Eucerini ............. . 
Aquae ................. . 

i:l. :I1attan-Kiihlpasta. 

40,0 

40,0 
20,0 

Rp. Pulv. fluent. art ..... 45,0 
Ungt. lenient ............. 45,U 
Lanol. anhydr ............ 10,0 

(Eyentuell Zugabe yon 1O~~ 
Ichthyol.) 

Zink-Mattan. 
Rp. Pulv. fluent. art ..... 40,0 Paraff. liq. alb...... . . . .. 10,0 
Zinci oxydat. .. . . . . . . . . .. 10,0 Aquae. . . . . . . . . . . . . . . . .. 10,0 
Ungt. lenient.. . . . . . . . . . .. 30,0 

Andere Vorschrift s. Zink-Mattan. 
S. auch Eumattan; Gleitpuder; Gletscher-Mattan; 

Kiihlpasten; Kiihlsalben; Zink-Mattan. 
MattanmiIch soIl eine lackmusneutrale, 30 p. C. 

Alkohol enthaltende SeifenIosung sein, die als Grund
lage zu Haarp£legemitteln dienen solI. (Kripke, 

, Dr. Speier & Co., Chern. Fabrik, Berlin.) 
Mattbleiche, S. Haarbleichmittel. 
Mattcremes sind Cremes mit Zusatz von Deckmitteln 
fiir die Haut, wie ZinkweiB, Titandioxyd, Puder
korper, Amylum usw. Ganz besonders unter Mit-

I verwendung von Stearinestern, Lanettewachs u. a. 
Emulgatoren lassen sich schone Mattcremes her
stellen, welche die Haut mit einer matten Schicht 
iiberziehen. 1m allgemeinen kommt man hier mit 
nichtfettenden oder schwach fetten Salbenvehikeln 
am besten zum Ziele, da zu fette Cremes das Anhaften 
der Deckschicht erschweren. 
Rp. Titan. bioxydat. ... 50,0 
Zinc. oxydat...... . . . . . .. 70,0 
Amyli .................. 50,0 
Stearati simp!.. .......... 830,0 

Rp. Cerae a1biss. . . . . . . . .. 3,0 
Cerae Lanette ............ 12,0 

Stearini ................. 3,0 
01. Paraffini aiL. ......... 5,0 
Vaselini alb .............. 5,0 
Aquae •.................. 75,0 
Titan. bioxydat. ... . . . . . .. 2,5 
Talci ................... 1,5 

~Iaul- und Klauenseuche, s. Ernahrung; Mundhohle. 
Mauserung, s. Behaarung. 
Mayonnaisen, ex tempore aus Eigelb und Olivenol 
Zll bereitf'n. Ais Vehikel nach Art rlf'S Ungt. domesti-
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cum Unna oder zum Einreiben der Haut. In analoger 
Weise werden Ei-lH-Emulsionen auch zum Reinigen 
der Haare benutzt (s. Eishampoon; Gesichtspflege; 
6Ishampoon). 

MayonnaisenbehandZwng. Man reibt die Haut zu
nachst mit Olivenol o. dgl. in diinner Schicht ein 
und verreibt auf dieser ()lschicht frisches Eigelb. 
Hierauf massiert man mit lauwarmem Wasser oder 
mit der gut angefeuchteten Hand, bis man eine 
weillliche Emulsion erhalten hat, die das ganze Ge
sicht bedeckt. J e nach dem Falle lal3t man liegen 
und eintrocknen oder wascht bald mit lauwarmem 
Wasser herunter. 
Medulla bovina, s. Ochsenmark. 
Medulla ossium, s. Ochsenmarkfett. 
Meersalz, s. Seesalz. 
Meerwasserseifen sind Seifen, die beim Waschen im 
Meerwasser schaumen. Ais solche kommen nur 
Kokosseifen in Betracht (s. dort). 
Megaloporie, s. Hauskosmetik. 
Mehle, Farinae. Besonders Weizen-, seltener Roggen- . 
mehl, werden in der Kosmetik haufig zu Packungen 
(Masken) verwendet. Sie bestehen aus Starke und 
dem sogenannten Kleber, der bei der Isolierung der 
Starke entfernt wird. Auch Leguminosenmehle, wie 
Bohnenmehl (Farina Fabarum) und Erbsenmehl 
(Farina Pisorum), werden analog verwendet, ebenso 
auch Kastanienmehl (Farina Castanearum), Hafer
mehl (Farina Avenae), Maismehl u. a. Unter Ka
stanienmehl ist stets die gemahlene, geschalte, echte 
Kastanie zu verstehen, nicht Rol3kastanienmehl. 
Ro13kastanienmehl (Farina Seminis Hippocastani) 
wird aber ebenfalls kosmetisch als Zusatz zu Mandel
kleie oder anderen kosmetischen Pulvern benutzt. 
Meibomsche Driise, s. Distichiasis; Trichiasis. 
Melanin, s. Pigmentierung. 
Melanodermie, s. Pigmentierung. 
Melanodermia phthiriatica, s. Parasiten. 
Melanodermia lingualis, s. Tropen. 
Melanogene, s. Pigmentierung. 
Melanose, Kriegs-, Arsen-, s. Pigmentierung. 
Melassezia tropica, s. Tropen. 
Melaxman-Spiritus ist nach Angabe eine weingeistige 
Losung von Eugenol, Phellandren, Caryophyllen, 
Limonen, Dipenten, Linalylacetat und Cineol. Der 
Spiritus soll zur Pigmentierung heller, farbloser 
Hautstellen dienen, indem man nach Abdeckung der 
gefarbten, normalen Haut die ungefarbten Stellen 
mit dem Spiritus bestreicht und dann belichtet. 
(Carl Topfer, Fabrik pharm. u. chem. Praparate, 
N aumburgJSaale.) 
Melissenbliitter, Folia Melissae werden zu Badern ver
wendet. Die . .Droge dient aber hauptsachlich ihres 
aetherischen Oles wegen zur Herstellung wasseriger 
und weingeistiger Destillate, unter denen der Spiritus 
Melissae compositus, Karmelitergeist (s. u.) das 
Bekannteste ist. Es dient zu wohlriechenden, 
erfrischenden Hautabreibungen und als Riech
mittel. 

Spiritus Melissae, Melissenspiritus, wird hergestellt, 
indem ein Teil grob gepulverte Melissenblatter mit 
je drei Teilen 87%igem Weingeist und Wasser 
24 Stunden stehen bleiben und dann vier Teile davon 
abdestilliert werden. 

Spiritus Melissae compositus, Karmelitergeist: es 
werden 24 Stunden mazeriert: Fol. Melissae 7,0, Cort. 
Citri 6,0, Cort. Cinnamomi 2,0, Caryophylli 1,0, Sem. 
Myristicae 3,0 Spiritus 75,0, Wasser 125,0, dann werden 
100,0 abdestilliert. 

~lelissen-ZitratOl ist uber Melissenblatter destilliertes 
Zitronenol. Wird auch oft kurz als Melissenol be
zeichnet. Reines Melissenol findet sich so gut wie 
nie im Handel. Es findet manchmal bei der Herstellung 
von Eau de Cologne, neuerdings auch als Haarbleich
mittel Verwendung. 

S. auch Haarbleichmittel. 
Meloplastik, s. Faltenbildung; Wangenplastik. 
Meloptose, s. Faltenbildung. 
Melrose ist eine bleihaltige Haarfarbe. (Reeve & Co., 
Paris, London.) 
}Ienformon, Folliculin-Menformon, Ovarialhormon, 
blutisotonisch und mit 0,3 % Trikresol haltbar gemacht. 
1 ccm = 40 ME. Zur subkutanen Injektion, wochent
lich 1- bis steigend mehrmals. O. P. 3 Ampullen zu 
1,0 ccm. 
Menopause, S. Behaarung; Rosacea; Wechseljahre. 
Menstruation. Die Pubertatsperiode erstreckt sich 
uber eine langere Zeit. Sie beginnt fiir das weibliche 
Geschlecht frillier und lauft auch schneller abo Des
halb ist das junge Madchen schneller erwachsen als 
der junge Mann. " 

Die biologische Ursache fiir die Uberleitung yom 
kindlichen Typus zum weiblich differenzierten Wesen 
sind Vorgange in der Entwicklung der Eierstocke. 
Die bisher ruhenden Eizellen kommen unter dem 
EinfluJ3 eines Hormons des Hypophysenvorder
lappens zur Reife. In regelma13igen, vierwochigen 
Intervallen wird jedes Mal ein Eichen reif (Ovulation) 
und abgestol3en; es wandert durch den Eileiter in die 
Gebarmutter. 

Unter Blutungen, die man wegen ihres regelma13i
gen, periodisch-allmonatlich wiederkehrenden Charak
ters Menstruation oder Perioden nennt, wird die 
praemenstruell verdickte Schleimhaut der Gebar
mutter ~itsamt dem Eichen ausgestoBen. 

Der Ubergang des indifferenten, kindlichen Zu
standes in den weiblichen Organismus geht natiirlich 
mit revolutionaren Umwandlungen auf korperlichem 
und seelischem Gebiete einher. Die neuen Funktionen, 
auch wenn sie schon lange vorher vorbereitet waren, 
machen so bedeutungsvolle Umanderungen, daB sich 
der Korper erst allmahlich auf sie einstellen kann. Des
halb kommt· es in der Menarche nicht selten zu 
UnregelmaBigkeiten in dem normalen Zyklus, deren 
auJ3eres Symptom Abweichungen yom Menstruations
typus sind. 

Man hat fruher diese UnregelmaBigkeit der Blu
tungen in der Pubertatszeit mit der Bleichsucht der 
jungen Madchen in Verbindung gebracht und in 
primaren Storungen der Blutzusammensetzung die 

. Ursache fiir diese Menstruationsanomalien sehen 
i wollen. Nach unserer heutigen Auffassung ist sicher

lich eine Funktionsstorung der Eierstocke oder der 
Hirnanhangsdriise schuld daran. Erst wenn der 

I rhythmische ReifungsprozeB in geordnete Bahnen 
kommt, werden auch die Menstruationsblutungen 
richtige "Regel" -Blutungen. 

Die normale Menstruationsblutung ist ein physio
logischer Vorgang. Da der Menstruation keine patho
logische Bedeutung zukommt, ~ltnn sie auch nicht als 
Krankheit angesehen werden. Uberangstliche Mutter 
und Arzte haben bis vor nicht langer Zeit keineswegs 
diese Ansicht geteilt und haben beim physiologischen 
"Unwohlsein" das junge Madchen als krank ins Bett 
gesteckt. Diese unnotige MaBregel ist eine Verweich
lichung, gegen die Front gemacht werden muJ3, auch 
weil hierdurch dem jungen Madchen ein falscher Be
griff uber physiologische Vorgange gegeben und die 
Zuchtung eines unberechtigten Krankheitsgefillils be
giinstigt wird. Gerade diese Kinder verbinden dann 
stets mit dem zyklischen Menstruationsvorgang den 
Begriff der Schonung und des Leidens. 
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Es kann nicht genug betont werden, daO das junge ! 

:Madchen mit regelmaJ3iger, schmerzfreier und nicht , 
uberstarker :Menstruationsblutung nicht krank ist 
und auf diesen Vorgang nicht Rucksicht nehmen darf. 
GewiJ3 wird das meist geringfugige korperliche und 
seelische Unbehagen an diesen Tagen groJ3ere An
strengungen verbieten; aber es ist unrichtig, das 
junge Madchen wahrend dieser Zeit von der Schule 
oder von der beruflichen Tatigkeit oder von maJ3igem , 
Sport zuruckzuhalten. 

Ebenso irrig ist das V orurteil, daJ3 wahrend der 
Menstruation das Baden oder der Wechsel der Leib
wasche schadlich sei. Gerade wahrend dieser Tage 
;lOllte das BedUrfnis nach Reinlichkeit besonders 
groJ3 sein, damit eine Zersetzung des ausgeschiedenen 
Blutes an den auJ3eren Geschlechtsteilen vermieden 
wird. Das Bad darf nicht zu heiJ3 sein, weil sonst 
die Blutung verstarkt wird. Auch zu kaltes 'Vasser 
ist nicht angebracht, weil del' Unterkorper in diesel' 
Zeit gegen Kalte empfindlicher ist als sonst und lokale 
Abkuhlungen die Disposition fiir eine bakterielle In
fektion erleichtern konnen. 1st eine Badevorrichtung 
nicht vorhanden, so sollte wahrend der ::\Ienstruation 
mehrfach am Tage wenigstens eine Siiuberung del' 
auJ3eren Genitalien mit lauwarmem \Vasser vor
genommen werden. 

schmutzung der auJ3eren Geschlechtsteile ein, und 
VOl' allem ist das lastige Wundscheuern der auJ3eren 
Genitalien und del' Oberschenkel vollkommen ver-
mieden. Eine Stauung des ::\<Ienstruationsblutes 
hinter dem Tampon ist nicht zu befUrchten, wem, 
der Tampon mehrfach am Tage, wie ja jede Men
struationsbinde uberhaupt, gewechselt wird. Del' 
'Vattetampon ist besonders gut geeignet fiir Frauen. 
die viel herumlaufen mussen odeI' Sport treiben und 
dabei durch die Binde behindert werden. Auch 
beim Baden ist er bessel' als die Binde, weil nichts 
von den blutigen Sekreten ins Badewasser kommt. 
Viele Frauen haben eine eigentllmliche Scheu VOl' 
dem Menstrualblut. Man konnte fast glauben, daLl 
sie es fur giftig halten. Die Angaben uber das Men
struaZgift finden sich zwar immer wieder, besonder" 
bei Laien, und sind auch neuerdings von facharzt· 
licher Seite aufgegriffen worden, abel' noch immer 
nicht wissenschaftlich erwiesen. 

Grunde del' auJ3eren Sauberkeit sind die Veranlas
sung zum Tragen del' .1Ienstruationsbinden geworden. 
Sie sollen die menstruelle Ausscheidung auffangen und 
mussen deshalb aus einem hydrophilen Material be
"tehen. Die gebrauchlichen Binden aus Mull und 
einer aufsaugenden Zwischenschicht aus Zellstoff 
o. dgl., die an einem T-Giirtel befestigt sind, ent
sprechen diesen Bedingungen recht gut. Geha
kelte Binden sind fur die Tragerin haufig noch 
besser, weil sie weich sind und jedes Scheuern auJ3en 
am Oberschenkel vermeiden. Sie werden, ebenso wie 
die anderen gebrauchlichen Binden, haufig gewechselt 
und konnen, gut gewaschen und ausgekocht, weiter· 
\-erwendet werden. Weniger empfehlenswert sind die 
in England ublichen Binden aus Gummistoff, die 
wie ein Schiffchen die auJ3eren Genitalien bedecken 
und die im Innern des Kahns eine Mull- odeI' Watte
einlage haben. Del' undurchlassige Gummistoff 
macht eine feuchte Kammer am Eingang des Genital
kanals, in del' die besten Bedingungen ftir Bakterien
wachstum und Stauung riechender Sekrete geschaffen 
werden. 

Viele Frauen vertragen uberhaupt keine Binden, 
weil aIle Binden wundscheuern konnen. Diese ober
flachlichen Verletzungen sind dann nicht selten del' 
Boden fiir bakterielle Infektionen und Furunkulose. 
Fi.ir solche Frauen ist es besser, nur einen schmal
gerollten Wattebausch in den Scheidenvorhof ein
zulegen, vorausgesetzt, daJ3 die menstruelle Blutung 
nicht zu stark ist. Wird dieses Watterollchen fest 
zwischen die kleinen Schamlippen eingeklemmt, so 
halt es von selbst. 

Fiir nicht mehr virginelle Frauen ist die beste Men
struationsbinde ein Wattetampon, der in die Scheide 
eingelegt wird. Die Tampons sind im Handel kauflich
eine geschickte Modifikation ist der Dido-Menstra
Sauger - konnen aber auch leicht von der Frau an
gefertigt werden. Ihre GroJ3e richtet sich nach der 
Weite del' Scheide. Die N ormalgroJ3e entspricht einer 
kleinen Pflaume oder einer WalnuJ3. Die Wattekugel 
wird durch einen kreuzweise um sie geschlungenen 
Faden aus Baumwolle verschnUrt. Der Faden wird 
lang gelassen und hangt zum leichten Herauszi.ehen 
aus der Scheide heraus. Diese Tampons konnen nach 
Bedarf gewechselt werden. Sie sind billig, weil sie 
nul' aus einem winzigen Wattebausch bestehen und 
weil man keinen Traggurt fUr sie benotigt. AuJ3erdem 
schlieJ3en sie gut nach auJ3en abo Es tritt keine Be-

Kosmetische Praxis. 

Zweifellos sind mit der Menstruation nicht unerheb
liche Veriindenmgen im Stoffwechsel verbtmden. Da:; 
regelmaJ3ige Auftreten von Herpesblaschen bei man
chen Frauen an ::11und, Nase odeI' den groJ3en Scham
lippen steht mit del' Menstruation in Zusammenhang. 

i RegelmaLlige Veranderungen del' Blutzusammen
setzung, sowohl del' Blutkorperchen wie des Serum,;. 
sind wahrend del' Menstruation beobachtet worden. 
Die Neigung zur Exazerbation bakterieller Infektionen 
geht parallel mit der menstruellen Veranderung del' 
bakteriziden Kriifte im Blut (Tuberkulose, Pyelitis 

i usw.). 
Solche Veranderungen in del' Zusammensetzung 

des Blutes machen es verstandlich, daJ3 del' Gesichts
ausdruck der menstruierenden Frauen veriindert ist. 
Man kann es vielen Frauen im Gesicht ansehen, ob 

, sie gerade menstruieren. Del' Turgor ist ein andere I' , 
I die Gesichtszuge sind schlaffer und die Augen werden 

von tiefen Schatten umgeben. Va diese Veranderun
gen abel' nicht bei jeder Frau auftreten, sind sie nicht 
charakteristisch. Aus dem gleichen Grunde durfen 

i solche Symptome nicht mit Unterleibskrankheiten 
in Verbindung gebracht werden. 

S. auch Erniihrung; Haarpflege; Psyche. 
~lenthaform und Menthasept sind Kombinationen \-on 
}lenthol mit Formaldehyd. 

lUenthol, Pfefferminzcampher, ::1Ientholum. Kaum 
lOslich in Wasser, leicht in Alkohol, Eisessig, A~.ther 
usw., loslich auch in aetherischen und fetten Olen, 
Fetten usw. 'Virkt antiseptisch, anaesthetisch (super
fiziell), juckstillend und stimulierend. Erzeugt 
auf del' Haut zuerst Kiilte (Eispraparate), dann 
\Varmegefi.ihl mit leichtem Brennen. Sein Geschmack 
ist erfrischend pfefferminzartig. 

Innerlich gegeben wirkt Menthol (meist mit Tier
kohle zusammen) als Darmdesinfiziens 0,1-0,5 mehr

, mals taglich bzw. von einer 5-10%igen alkoholischen 
Losung 3mal tiiglich 15-20 Tropfen. 

Auj3erlich gegen Pruritus, Urticaria usw. 2-5%ige 
Salbe odeI' in entsprechender Menge anderen Prapa
raten zugesetzt (1 % im Mittel). Zu starke Konzen
trationen konnen stark reizen, daher Vorsicht bei 
akutem Ekzem usw. }Ienthol wird auch in ausge
deImtem MaJ3e zur Aromatisierung von Mundpflege
mitteIn, zur Herstellung yon Mentholstiften (Migraine
stiften), Mentholwatte (Schnupfenwatte), sogenalli1.ten 
Eiskopfwassern usw. herangezogen. Mit Salol, Re
sorzin usw. liefert Menthol durch einfaches Verreiben 
im Morser flussige, olige Verbindungen. Auch mit 
Thymol zu gleichen Teilen verrieben, bildet sich 
flussiges Menthothymol, mit Formol beim leichten 
Erwarmen von 5 Teilen Menthol mit 4 Teilen Formol 
flussiges Menthoforrnol, aus 3 Teilen Menthol und 
1 Teil Karbolsiiure Menthophenol. 
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Menthoxol 370 ~IE'thylenblau 

Rp )Ientholi. . . . . . . . . .. 5,0 
Spiro Yini dil ...•......... 95,0 

S. Mentholgeist. 

Rp. Mentholi ........... 15,0 
Chloroformli ............. 35,0 
.\etheris .................. 60,0 
S .• \naestheticum. gegen Zahn· 

schmerzen, 1\oligrane usw. 

Rp. )Ientholi ........... 5,0 
OJ. Olivar ................ 95,0 

S. MenthoJ61. 

Rp. Mentholi............ 0,2 
Terebintbin. . . . . . . . . . . . . .. 1,0 
OJ. Ricini • . . . . . . . • . . . . . .. 1,0 
Collodii .................. 1S,0 
S. KolJodium gegen Insekten· 

stiche. 

Rp. Mentholi ........... 2,5 
Bals. peruv. ............. 5,0 
Ungt. Wilsoni ............ 21,5 
Lanol. hydr ............... 21,0 

S. Mentholsalbe Lassar. 

Rp. )Ientholi ........... 7,5 
Chloral. hydrat... . . . . . . . .. 7,5 
Cetacei. .................. 30,0 
But yr. Cacao ............ 15,0 

S. Mentholcerat. 

Rp. Mentholi............ 1,0 
Acid. carbol. liquef. ...... 2,0 
Acid. salicyJ. ............. 2,0 
Spiro Vini ............... 95,0 
S. Gegen Jucken (SCHAEFFER). 

Mesotan, Methoxy.Salizylsauremethylester, Methy. 
lium.methoxy salicylicum. Klare, gelbliche, olartige 
Fllissigkeit von schwach gewiirzigem Geruch. Nur 
wenig 16s1ich in Wasser, leich~ 16s1ich in Alkohol, 
Aether, Benzol und in fetten Olen. Beim Erhitzen 
liber 1000 zerfallt der Ester in Salizylsaure, Form· 
aldehyd, Methylalkohol und Spuren von Salizylsaure. 
methylester. Mesotan ist sehr leicht zersetzlich, und 
es wird nicht nur durch Alkalien, sondern auch schon 
durch Wasserdampf verseift. Bei Pruritus, Pruritus 
vulvae, Hyperhidrosis zu 25-50% mit Olivenol oder 
als 25%ige Salbe. Es macht gelegentlich Haut· 
reizungen. (1. G. Farbenindustrie A. G., Leverkusen 
a. Rh.) 
Mesothorium ist 1907 von O. HAHN als radioaktives 
Zerfallsprodukt des Thoriums entdeckt worden. Es 
kommt als Mesothoriumbromid in den Handel und 

Jlenthol, synthetisches, ist auBerlich dem Menthol 
sehr ahnlich, hat aber einen niedrigeren Schmelz- , 
punkt. Ein Nachteil ist sein mehr campherartiger 
Geschmack, es kann also echtes Menthol in geschmack
licher Hinsicht (Zahnpasten usw.) absolut nicht er- I 

setzen und kann Yom kosmetischen Standpunkte nicht 
empfohlen werden. 

wird gewonnen aus den Rlickstanden, die bei der Ver· 
arbeitung von Monazitsand auf Thoriumsalze ver
bleiben. 1000 kg Monazitsand mit 5% Th02 enthalten 
4,5 mg Mesothorium. Das Mesothoriumbromid ist, 
wie auch andere Mesothoriumverbindungen, nicht 
einheitlich zusammengesetzt. Es enthalt stets etwa 
25% Radiumbromid, von dem es sich nicht trennen 
liiBt. Der Rest besteht aus verschiedenen radio· 
aktiven Elementen der Thoriumreihe: Mesothorium I, 
Mesothorium 2 und Radiothorium. Mesothorium I 
sendet nur sehr schwach ionisierend wirkende Strahlen 
aus und verwandelt sich allmahlich in Mesothorium 2. 
Diese Verwandlung erfolgt zur Halfte in 5,5 Jahren. 

S. auch Pharmakologie der Haut. 
Jlentholstifte (Migranestifte). Die besten Stifte 

werden durch Schmelzen reinen }Ienthols und durch 
AusgieBen in geeignete Formen erhalten. Billigere 
Stifte stellt man wie folgt her: 

I. Menthol ............. 100 g 
Eenzoesaure . . . . . . . . . . . .. 10 " 
Encalyptol .. . . . . . . . . . . .. 3" 

II. Menthol ........... 1000 g 
Paraffin ............... 250 ., 
Ceresin weill.. .. .. .. .... 250 " 

I Das Mesothorium 2 sendet Strahlen aus unter Bildung 
, von Radiothorium. Mesothorium 2 hat nur eine 
I Halbwertszeit von 6,2 Stunden. Durch die Bildung 

III. :!oIenthol ........... 100 g IV. Menthol........... 300 g i 
des Radiothoriums mit der Halbwertszeit von zwei 
Jahren nimmt die Radioaktivitat noch zu, so daB 
das Mesothoriumbromid nach 3,2 Jahren seine Borsaure . . . . . . . . . . . . . . . . 2" Paraffin. . . . . . . . . . . . . .. 500 " 

Benzoesaure . . . . . . . . . . . . . 6" Campher . . . . . . . . . . . . . .. 100 " 
PfefferminzOl . . . . . . . . . . . . 2" Eucalyptol ............. 30" 

Auch unter Verwendung von Acetanilid lassen sich 
}Ientholstifte herstellen: 

Acetanilid. . . . . . . . . . . . . . .. 76,0 
Magnesiumkarbonat ...... 9,0 
Menthol ................. 15,0 

Dieser Stift zeigt gute Mentholwirkung, fUr bessere 
Stifte geht man bis 30 eventuell 40% Menthol herauf. 

S. auch Klihlstifte. 
Mentholwatte (Schnupfenwatte). Vorschrift 1: Man 

lOst in einer Weithalsflasche mit gutem Verschlusse 
.5 g Menthol in 200 g Alkohol (90%) und preBt 100 g 
Verbandwatte fest hinein, daB sie gleichmaBig durch
trankt werden, und laBt am anderen Tage den 
Alkohol verdunsten. Schlie13lich zupft man die Men
tholwatte etwas auf. 

V orsch1-i ft 2: 

Hochstwirkung zeigt. Wirkung und Anwendung: wie 
die des Radiums. 

S. auch Thorium.X.Degea; Radium. 
I Metacholesterin ist wahrscheinlich ein Oxydations

produkt des Cholesterins. Verleiht Vaselin in Mengen 
von 1-5% zugesetzt starke Hydrophilie (Aufnahme 
bis zu 200% Wasser). Durch Oxydation des Cho-

I lesterins in essigsaul'er Losung hergestellt. 
Metajodin wird angegeben als komplexe Verbindung 
von Brom und Bromsalzen mit Rhodan und Eisen· 
verbindungen, in Alkohol geli.ist. Wirkung und Indi
kationen sollen denen der Jodtinktur entsprechen. 
(Lingner Werke, Dresden.) Praparat davon: Meta-

I jodinsalbe. 
Metallablagerung, s. Schadigungen. 
l\'Ietallintoxikationen, s. Mundhohle. 
Metanilgelb (diazobenzolsulfosaures Diphenylamin). 
Gelber Anilinfarbstoff ohne Fluoreszenz. Kann daher 

Anaesthesin. . .......... . 
Menthol ................ . 

1,0 
2,0 
2,0 

Borsaure ................ 3,0 I zum Gelbfarben von Haarwassern u. dgl. verwendet 
Alkohol ................. 100,0 , werden, wie in allen Fallen, in denen Fluoreszenz der 

GIyzerin ............... . 

Man trankt die Watte mit der Losung, knetet gut 
durch und laBt den Alkohol bei ZimmerwarIDe ver
dunsten. 
JIenthoxol, Menthoxyl, eine 3%ige \Vasserstoffsuper
oxydlOsung mit I % Menthol und 38 % Alkohol. Gut 
desinfizierendes und keimtotendesMittel, das besonders 
zur Mundpflege in etwa 5--10%iger Losung verwendet 
wird. (C. O. Raspe & Co., Berlin-\Vei13ensee.) 
Menthyl-Salicylat. Dieser Ester des :Menthols ist ein 
ausgezeichnetes Antisepticum fUr Mundwasser O. dgl. 
Merolin solI Kollodium, Menthol, J odkalium und 
Gerbsaure enthalten und gegen Frostbeulen an
gewendet werden. (Apoth. Z. Mariahilf, \Vien XV!.) 
Me-sdemet, S. Geschichte der Kosmetik. 
llesorrhine (.Mittelnasige), S. Nasenformen. 

Losung verpont ist. 
Metaphenylendiamin, S. Anilinhaarfarben. 
ltletatoluylendiamin, S. Anilinhaarfarben. 
l\'Hithodes de retouches successives, s. Mammaplastik. 
Methylanthranilat. S. Anthranilsauremethylester. 
Methylenblau, Methylenum coeruleum, ein Thiazin-

I farbstoff, leicht loslich in Alkohol und Wasser mit 
tiefblauer Farbe. Als blauer Farbstoff, auch gegen 
Hautkrankheiten in Form der Methylenblausalbe: 

Rp. Methylen. coerul. Adip. Lanae anhydr ....... 30,0 
medicin. ............... 2,0 Vaselin. alb ............... 12,0 
solve in: Zinc. oxydat. 

Aqua .................... 15,0 Bismuth. subnitr ....... aa l:l,O 
solutionem u. f. ungt. 
misce cum S. Methylenblausalbe. 
Auch innerlich in keratinierten Kapseln it 0,1. 



Methylsalicylat 371 )iilchsaure 

Methylsalicylat, s. Salizylsauremethylester. 
)fethylumbelliferon (Umbelliferonmethylaether) wird 
als Lichtschutzmittel kosmetisch verwendet (s. dort). 
Kommt auch im Lavendelextrakt61 vor, solche 
Extrakte konnen also (z. B. als Parfum) die Licht
sehutzwirkung verstarken helfen. Auch das eigent
liche Methyl-Umbelliferon (Hemiarin) (4-0xy-Methyl
Cumarin), ein Isomeres des Methylaethers, wird als 
Lichtschutzmittel verwendet. 
Methylviolett, Pyoktanin blau, Pyoktaninum coeru
leum, ist ein Gemisch von Rosanilinderivaten. Leicht 
16s1ich in Wasser und Alkalien, loslich in Alkohol. 
Als violetter Farbstoff zum Farben von Seifen usw. 
Therapeutisch wie Pyoktaninum aureum (s. Aur
amin 0.). 

Pyoktanin-Quecksilberchlorid. Mit Amylum 1: 1 
wird es als Streupulver bei Brandwunden empfohlen. 
Metol, s. Anilinhaarfarben. 

Kontagiositat macht ihre Kenntnis den Arzten zur 
Pflicht. Sie ist meldepflichtig! 1st ein Kind an 
Mikrosporie erkrankt, so miissen unbedingt seine Ge
schwister und Schulkameraden einer griindlichen 
Untersuchung unterzogen werden, da nur so einer 
weiteren Ausbreitung Einhalt getan werden kann. 
Die Mikrosporie tritt in der Hauptsache am behaarten 
Kopfe auf. Hier stellt sie sich meistens in der Form 
mehrerer, in der Gro/3e schwankender, mit Schuppen 
bedeckter und nicht entziindeter Scheiben ein. Diese 
Scheiben sehen aus, als ob sie mit weiJ3grauer Asche 
bestreut seien. Au/3erdem erwecken sie den Ein
druck, als ob auf ihnen samtliche Haare fehlten. Bei 
genauerer Betrachhmg sieht man aber, da/3 die Haare 
in einer Hohe von 3-4 mm abgebrochen sind, und 
zwar sind es, im Gegensatz zur Trichophytie, samt
liche Haare. Diese erkrankten Haare folgen dem 
leisesten Zug der Pinzette; untersueht man sie 

)fianin ist Chloramin. 1m Handel in Substanz, in 
Tablettenform und als Streupuder. (Saccharin-Fabrik : 
A. G. Magdeburg-Siidost). 

I mikroskopiseh, so findAt man, daB der noeh vor
handene Sehaft des Haares von zahlreiehen, illlter
einander gleiehen, runden Sporen eingeseheidet ist. 
Die )Iikrosporie maeht nieht immer auf dem behaarten 

Micetoma, s. Tropen. 
Microsporon minutissimum, s. Schwei13absonderung. 
)lieder, s. Kleidung; Wochenbett. 
)figrane, s. Ernahrung. 
)figranestifte, s. Mentholstifte. 
)fikrognathie oder Opisthogenie, (s. Progenie). 1m 
Gegensatz zur Progenie sind die Versuche, die ~likro
gnathie chirurgisch zu behandeln, sparlich. Diese 
Tatsache findet darin ihre Erklarung, da13 gute End
erfolge wesentlich schwerer zu erringen sind, und zwar 
hauptsachlich deswegen, weil zwar eine Verschiebung 
des durchtrennten Unterkiefers nach vorn keinerlei 
Schwierigkeiten macht, aber die Erhaltung der ge
wiinschten Stellung auf die Dauer nur mit Hilfe von 
Knochentransplantation moglich ist. Die Mikro
gnathie ist haufig ererbt und angeboren, nicht selten 
aber auch im Anschlu13 an Kiefergelenks-Ankylosen 
mit Zuriickbleiben des Unterkieferswachstums er
worben. Die operative Behandlung kann nur darin 
bestehen, da13 der Unterkiefer im Horizontalast durch
trennt, und zwar entweder schrag oder Z-formig, 
und da/3 dann das bewegliche Mittelstiick nach vorn 
geschoben wird. Da schon die Durchtrennung, aber 
besonders die V orverschiebung, fast notwendiger
weise mit einer Eroffnung der Mundhohle einhergehen 
mu/3, so kann die, um das gewiinschte Resultat auf
rechtzuerhaltende Knochenspaneinpflanzung erstnach I 

volligem Abklingen der Infektion bzw. volliger ab
geschlossener Wundheilung ausgefiihrt werden. Da 
dariiber meist W ochen vergehen, schwindet haufig 
das anfanglich gute Resultat infolge Narbenzugs 
wieder in erheblichem Grade. In neuerer Zeit ist von 
LIMBERG 1927 insofem ein Verbesserungsvorschlag 
dieser Operationsaussichten gemacht worden, als er 
schon einige Wochen vor der Durchtrennung des 
Kiefers beiderseits einen Knochenspan subkutan ein
lagerte. 1st dieser erst in organische Verbindung mit 
dem neuen Mutterboden getreten, so besteht bei der 
Verschiebungsoperation selbst bei eintretender In
fektion der gro/3e V orteil, da/3 gewisserma/3en eine 
Schiene vorhanden ist, die auch durch die eintretende 
Infektion nicht mehr gesehadigt wird. 
)likromastie, s. Busen. 
Mikrophthalmus. Angeborene Kleinheit des Aug
apfels. Bei Einseitigkeit und Unverwendbarkeit dieses 
Auges kommt scheinbare Vergro/3erung durch ein 
yorgesetztes Konvexglas in Frage. 
)likrosporie. Die Mikrosporie fiihrt nur zu voriiber
gehenden Verunstaltungen der Haare. Sie ist vor
wiegend eine Erkrankung der Kinder. Ihre starke 

Kopfe halt. So konnen Herde unter den Ohrlappchen 
und zwischen den Schulterblattern auftreten. Sie 

, sind fast gar nieht infiltriert. leieht schuppend und 
kthmen manchmal irisahnliche Figl1ren annehmen. 
Es gibt mehrere ::\likrosporonarten. Die einen sind 
pathogen fiir Tiere, die anderen nicht. Zu den ersteren 
gehort hauptsachlich das Mikrosporon lanosum, 
seltener sind Mikrosporom fulvum, equinum "lmd 
villosmn. Der humane Typ wird dargesteJlt Yom 
Mikrosporon Audouini und tardeum. 

Die P1·ognose ist mit gro/3er Vorsicht zu stellen, da 
das Leiden au/3erst hartnackig ist. Es heilt gewohn
lich von selbst ab, wenn die erkrankten Kinder das 
Pubertatsalter erreichen. Die Therapie ist dieselbe 
wie bei der Trichophytie des Kopfes (Ro- oder 
Thalliumepilation, eventuell Kombination beider, 
griindliche Nachbehandlung). Da die Krankheit 
nicht so in die Tiefe dringt wie bei der tiefen Tricho
phytie, kommen die Haare meist wieder, so da/3 keine 
kahlen Stellen an die iiberstandene Krankheit er-
ilmern. 

S. aueh Pilzerkrankungen; Rontgen. 
Mikrosporon furfur, s. Erythrasma; Pityriasis verSI
color. 
Mikrostoma, s. Lippen. 
~Iikrotie, s. Kindesalter; Ohrmuschel. 
Mikrozephalie, s. Kindesalter. 
Milanol, ein basisches Wismutsalz des sauren Malon
sauretrichlorbutylesters, ist ein wei/3es, in Wasser un-
16s1iehes Pulver mit etwa 60% Wismut. Leicht ad· 
stringierend, austroeknend. Als Pulver, Salben zur 
Verhiitung und Heilung von intertriginosen Er
scheinungen. Als Emulsion Antilueticum. (Athen
staedt & Redecker, Hemelingen.) 
)filch, Kuhmilch, Lac (Vaceae), wird haufig zu ex 
tempore hergestellten Schonheitsmitteln (Pasten usw.) 
beniitzt. Auch der abgeschopfte Rahm wird zur 
Hautpflege verwendet. (Analog auch frisehe Butter, 
die aber leider zu rasch ranzig wird.) Auch zu Um
sehlagen usw., femer zur Bereitung frischen Kaseins 
fUr Kaseincremes (s. dort). 

S. auch Ernahrung; Fissanpraparate; ;\lilkuderm
praparate. 
Milchsaure, Acidum lacticum. Sirupose, gelbliche 
Fliissigkeit mit 75-80% Milchsaure, misehbar mit 
\Vasser und Alkohol. Sie wird als mildes Xtzmittel 
zur Entfernung von Warzen, Schwielen und Hiihner
augen verwendet. Die Xtzwirkung der Milchsaure 
tritt nur in starker Konzentration hervor und ist 
insofem eigenartig, als Milchsaure nur verhorntes 
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Milchschorf 372 Mininlampe 
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Gewebe angreift und lOst, nicht aber die gesunde 
Haut anatzt. Auf zartes Schleimhautgewebe wirkt 
sie aber in hoherer Konzentration atzend ein. Ver
diinnte Milchsaurelosungen werden auch innerlich 
gut vertragen, weshalb Milchsaure auch als Saurezu
satz bei Erfrischungsgetranken Anwendung findet. 
Auch zur Entfernung des Zahnsteins wird Milchsaure 
verwendet, in verdiinnter Losung als Gurgelwasser I 

(1 %) und Vaginalspiilmittel (hier nur 0,5%). 1: 5 bis 
1: 10 zu Pinselungen. 
Rp. Acid. salicy!. ......•.. 1,0 
Acid. lact. ........... 1,0-3,0 
Collodli elast. . ........ ad 10,0 

S. Hiihneraugenkollodium. 
Zum Aufpiuseln. 

Rp. Acid. lact. .......... 3,0 

01. Meuth. pip .......•.... 0,1 
Mentholl • . . . • • . . . • . . . . . .. 0,1 
S. Zahnsteinentfemungsmitte!. 
Die Ziilme mit dem Pulver 
mit der Biirste putzen, dann mit 
NatriumbikarbonatUisung nach-

spillen. 

scharfen feinen Messerchens (sogenanntes Milien
messer) oder auch mit Hilfe einer scharfen Nadel. Ent
weder springt dann das Milium schon von selbst 
heraus oder man hilft durch leichten Druck nach; 
wenn erforderlich, kann die kleine Hornkugel auch 
mit der Messerspitze herausgehoben oder unter Zu-
hilfenahme eines Komedonenquetschers herausge
druckt werden. 

Das Ritzen geschieht von der Basis zur Kuppe mit 
nach oben gehaltener Messerschneide. Der Eingriff 
ist so gut wie schmerzlos. Bei angstlichen Patienten 
heht man zur besseren Fixierung und gleichzeitigen 
Erzielung einer Anaesthesia dolorosa die betreffende 
Hautpartie kraftig in einer Falte auf. Bei richtiger 
Ausfiihrung darf es nicht oder kaum bluten. Die 
behandelten Stellen werden mit 50% Alkohol 
und Suprarenin 1: 1000 betupft und zum Schlu13 

Talci .........•.•....•... 30,0 

Nat1oiumlaktat, milchsaures Natrium, Natrium lac
ticum, Perglyzerin. Gelbliche, sirupdicke Fhissigkeit, 
ahnelt im Aussehen dem Glyzerin. Mischbar mit 
Wasser und Alkohol. Wird als schaumverbessernder 
Zusatz zu Seifen empfohlen, auch als teilweiser Er
satz des Glyzerins. Natriumlaktat liefert mit Wasser 
viskose Loslmgen. 

S. Perglyzerin; Normolaktol. 
Milchschorf, s. Ekzem; Ernahrung. 

I etwas antiseptischer Puder (Xeroform oder Dermatol
Zinc. oxyd. aa) aufgestaubt. Wahrend der nachsten 
48 Stunden darf kein Wasser an die betreffende Stelle 
gebracht werden. Eventuell sich bildende kleino 
Schorfe·lii13t man bis zum spontanen Abfall in Ruhe. 
Fiir gewohnlich sind weder unmittelbar nach dem 
Eingriff noch in den nachsten Tagen auffallige Spuren 
der Behandlung nachweisbar, sofern die Milien
entfernung geschickt und nicht zu robust vorgenom
men wurde. 

Milchserum, Molke, Serum Lactis, ist die nach Aus
fallen des Kaseins (und Abscheiden des Milchfettes) 
beirn Filtrieren verbleibende wasserige Flussigkeit. 
Bei der Sauerung der Milch werden saure Molken er
halten, bei der Abscheidung durch Labessenz neutrale 
oder su13e Molken, die ebenfalls durch N eutralisieren 
der sauren Molken erhalten werden konnen. 

Bei Milien auf den Augenlidern ist mit besonderer 
Vorsicht zu verfahren, damit das Messer nicht ah

I rutscht. Am zweckma13igsten ist es, das Skalpell 
entgegengesetzt zum Augapfel zu halten. 

S. auch Abfiihrmittel; Mitin. 
Milchzucker, Saccharum Lactis, Laktose. Wei13es 
Pulver von schwach su13em Geschmack, loslich in 
7 Teilen Wasser zu einer nicht siruposen Flussigkeit. 
Unloslich in Alkohol. Dient als Zusatz zu Zahnpul
vern, Mundwassertabletten, Badeta,bletten usw. 
Miliaria cristallina. Man versteht darunter ein plOtz
liches Aufschie13en kleinster bis hochstens hirsekorn
gro13er Blaschen, welche auf ungereizter Haut sitzen. 
Die Eruption geht einem starken Schwei13ausbruch 
parallel (Schwei13friesel) und ist daher uberall da zu 
beobachten, wo irn Anschlu13 an eine plOtzliche Ent
fieberung akute Schwei13absonderungen auftreten, wie 
beirn Typhus, Scharlach, bei der Lungenentzun
dung usw. Die Affektion ist in der Regel mit 
einem Ausbruch beendet, die Blaschen vertrocknen 
dann und der ganze Proze13 ist ohne Behandlung meist 
in .vier Tagen vorbei. 

Eine schnell und zweckma13ig arbeitende Methode 
ist die kurz dauernde Beruhrung der Horncyste mit 
einer mit ganz schwachem Diathermiestrom geladenen 
feinen Nadel. Narben durfen hierhei nicht zuriick
bleiben. 

S. auch Diathermie; Lidgeschwiilste; Rotations
instrumente. 
Milkudermpriiparate sind nach Angaben von C. BRUCK 
hergestellte Vollmilchpraparate fiir au13erliche der
matologische Zwecke. 

Milkuderm molle, besteht aus reinen Milchbestand
teilen, bildet eine milchwei13e, salbenformige Masse 
mit einem Fettgehalt von etwa 8%, ist keirnfrei, un
veranderlich haltbar und mit allen dermatologischen 
Medikamenten mischbar. Auf die Haut aufgetragen, 
bildet es in kiirzester Zeit einen vollkommen trockenen, 
elastischen Firnis, der wasserloslich ist. Milkuderm 
molle ist auch erhaltlich als Teer-Milkuderm 20%ig 
und Chrysarobin-Milkuderm lO%ig. 

Milkuderm volatile, Milkuvol, eine Milchsalbentink
tur zum Aufpinseln, ist erhaltlich mit folgenden 
Medikamenten: Resorzin 2%, Salizylsaure 2% und 
5%, Ichthyol 5%, Tumenol 5%, Pix Lithantracis 
20%, 01. Rusci 10%, Anthrarobin 2%, Chrysarobin 
1 % und5%, Jod 5%, Sulfur 10%, SulfurundCamphora 
5% bzw. 0,5%, Rivanol 0,25%. Bei Verwendung 
dieser Praparate tut man gut, nach Aufpinseln noeh 
einen indifferenten Puder aufzustreuen. Zur Haut-
pflege gibt es eine Milkuderm-Hautsahne; zur Reini
gung einer Haut, die keine Seife vertriigt, eine 
Milkuderm-Waschung, ferner noch eine Milkuderm
Kindercreme und ein Akne-Milkuderm. (Desitin

Milien (Hautgrie13) finden sich in der Umgebung der 
Augen - auf Augenlidern und angrenzenden Wangen- I 

partien (Jochbeingegenden) - aIs stecknadelspitz
bis hirsekorngro13e Knotchen, wei13lich bis gelblich 
schimmernd. Es handelt sich hier um Horncystchen, 
umhullt von einem mehrschichtigen Epithe1. Wenn 
die Milien gehauft auftreten, dann geben sie dem Teint i 
ein unreines Aussehen. Auch vereinzelte :\1ilien 
konnen, zumal wenn sie etwas gro13er sind, storend 
wirken. 

Wenn das Epithel geOffnet oder zerstort wird, 
lassen sich die kleinen wei13en Hornkugeln mit Leich
tigkeit herausheben. Die Zerstorung des Epithels 
durch ein starkes Schalmittel - wie z. B. Sapo 
kalinus (griine Seife) - diirfte nur selten zur An
wendung gelangen, da diese Methode einen heftigen 
Reizzustand der Haut mit sich bringt und die Augen 
erheblich gefahrden kann. 

I Werk Carl Klinke, Hamburg.) Die Praparate sind in 
Originalpackungen und in sogenannten Sparpackun
gen erhaltlich. 

Die ublichste Behandlungsmethode besteht irn , 
Ritzen der deckenden Epithelschicht mittels eines 

Hidro-Milkuderm wird als "Hexamethylentetramin
Milch-Creme deklariert und als "biologisch wirkende 
und geruchlose Creme bei Hyperidrosis jeglicher 
Lokalisation, dyshidrotischen, intertriginosen Ek
zemen usw." bezeichnet. 
Mineralogen, s. Erniihrung. 
Mininlampe, s. Gesichtspflege. 
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Miosis, s. N ervenleiden. in langerem Verlauf nicht verschlossen, sondern eine 
Mirol ist ein Strontiumsulfid und Starke enthaltendes, offene Rinne geblieben ist. Man unterscheidet 
Parfumiertes Depilatorium. (Kopp & Joseph, Fabrik wiederum eine - .jiu13erst seltene - Eichelepispadie, 

bei der sich die Offnung hinter der Eichel findet; 
pharm. Pra'parate, Berlin.) eine Penisepispadie mit Verlagerung der Mundung 
lUiIlbildungen der Geschlechtsteile. An dieser Stelle auf den Rucken des Glieds nahe seiner Wurzel; eine 
werden diejenigen MiJ3bildungen der Geschlechtsteile seichte Rinne kann von der Eichel bis zur Symphyse 
zusammengefa13t, die von kosmetischem Belange sind, (dem Schambeinschlu13) reichcn, wobei das ganze 
d. h. nur die auJ3erlich sichtbaren Anomalien; aIle an I Glied verkummert erscheint. Endlich die relativ 
versteckter Stelle, z. B. im Inneren der Harnrohre, 1 haufigste und hochgradigste Form der Epispadie, 
vorkommenden Entwicklungsstorungen bleiben un- ' zugleich mit "Blasenektopie" auftretend, bei der sich 
berucksichtigt. Auch steht fiir eine kosmetische Be- die Harnrohrenrinne Yom Pcnisrucken bis in die 
trachtung das entstellende, verunstaltende Moment Blasenwandung hinein fortsetzt; die vorderc Blasen
gegenuber dem - gesundheitlich oft weit bedeut- wand fehlt an dieser Stelle ganz; wahrend die hintere 
sameren - funktionellen Moment naturgema13 im als roter Wulst oberhalb der Symphyse vorgestulpt 
Vordergrund. zutage tritt und der Urin andauernd aus beiden 

Hypospadie nennt man die angeborene Verlagerung Harnleitermiindungen nach au13en traufelt. Die 
der au13eren HarnrohrenOffnung an die Unterflache Schamfuge ist nicht geschlossen; andere Mi13bildungen 
des mannlichen Glieds; bei dieser Mi13bildLmg erfolgt im tieferen Bereich der Harn- lind Gesch1cchtsorgane 
die Urinentleerung an der Unterseite des Penis. Sic sind oft gleichzeitig vorhanden. DaJ3 fiir den Trager 
ist die haufigste Mi13bildung der Harnrohre. Sie tritt eines so schweren Geburtsfehlers das Leben zur Qual 
in verschiedenen Graden in Erscheinung: 1. Als Eichel· wird, da13 ihn sein Leiden bei der volligen, auch opera
hypospadie: Die Offnung liegt an der Unterseite der tiv oft nicht ganz zu behebenden Unfahigkeit, den 
Eichel, etwa dort, wo normalerweise das Bandchen "Crin zu halten, beruflich wie gesellschaftlich un
der Vorhaut ansetzt, oft in Gestalt einer am Rand ! moglich macht, bedarf nur des Hinweises. 
gcwulstetcn kurzen Rinne, die von der gewohnlichen Von sonstigen kosmetisch in Bctracht kommenden 
?hmdungsstelle der Harnrohre bis zu ihrer abnormen 1 MiJ3bildungen sei die angeborene Verdoppelung des 
Offnung verlauft; die Vorhaut ist am Rucken des Glieds Glieds als au13ergewohnliche Seltenheit nur kurz 
zu einem Wulst zusammengeschoben. Wesentliche angefiihrt. Die angeborene Verkummenmg des Penis 
Unbequemlichkeiten erwachsen in der Regel dem kann gelegentlich auch ohne gleichzeitige Hypo- oder 
Trager der Mi13bildung nicht. Oft ist die verlagerte Epispadie vorkommen. Unter den Verbildungen del' 
Offnung besonders eng, wodurch gewisse Storungen Vorhaut spielt die angeborene Vercngerung der Vor
bei der Ham- und Samenentleerung unausbleiblich hautoffnung oder Phimose die Hauptrolle; sie wird 
sind. Manchmal finden sich mehrere Harnrohren- an anderer Stelle abgehandelt (s. dort). 
offnungen, zwei oder drei, teilweise blind el!?igend. Ohne auf Einzelheiten naher einzugehen, begnugen 
2. Als Penis-H ypospadie, weit seltener: Die Offnung wir uns, den allgemeinen Gang der wichtigsten 
liegt noch weiter ruckwarts an der Unterflache des Operationsmethoden der Hypospadie Lmd Epispadie 
Penisschafts, an jedcr bclicbigcn Stelle, sogar dicht kurz zu entwickeln. :Fiir die Eichelhypospadie wird 
am Ansatz des Hodensacks; die seichte Rinne - selten der AnJa13 zu einem Eingriff gegeben sein; 
wenn sie nicht vollstandig fehlt - erstreckt sich von das kleine Ubel wird so gut wie immer vom Trager 
hier bis nach vorn zur Eichelspitze; dort ist zuweilen hingenommen, da ja Eichel und Glied selbst ein 
noch ein Stuck der Eichelharnrohre zu erkennen, normales Aussehen zeigen. Anders liegt die Sache bei 
meist als kurze blindsackartig endigende Einstiilpung. Auftreten des Bildungsfehlers im Bereich des Penis, 
Das Glied ist kleiner als normal, bei der Erektion Hodensacks und Damms, wo er obendrein mit Ver
seitlich oder nach abwarts verkriimmt. Sowohl die kriimmungen oder Verkiirzungen des an sich ver
Erschwerung der Harnentleerung und Unannehmlich- kleinerten Glieds einherzugehen pflegt. Die dem 
keit des Einnassens als die Behinderung beim Ge- Chirurgen als Leitmotiv vorschwebende Aufgabe mu13 
schlechtsakt und der Samenentleerung machen die sein, durch plastische Verfahren einen neuen Harn
Anomalie zu einem korperlich und seelisch druckenden rohrenkanal an der Unterflache des Penisschaftes von 
Leiden. 3. Als H ypospadie des Damms (perineale der Eichelspitze bis zur hypospadischen Offnung 
Hypospadie) : Eine ganz seltene Mi13bildung, bei kiinstlich herzustellen; die Durchtrennung von ver
welcher der Hodensack durch tiefe Furchung in zwei kiirzenden Gewebestrangen muJ3 vorangehen. Von 
Half ten getrennt erscheint und die Harnrohren- diesen Gesiehtspunkten ging DUPLAY aus, als er die 
miindung in den Grund dieser Furche, 4-5 cm yom klassische Operation der Hypospadie ausarbeitete, 
After entfemt, verlegt ist. Auch hier kann der Penis- ein Verfahren, das noch heute die besten kosmetischen 
anteil der Harnrohre entweder spurlos fehlen oder und funktionellen Aussichten bietet. Sie erfolgt in 
durch seichte Rinnenbildung bzw. blindsaekformige drei Alden: 1. Gradrichtung des Glieds und Ver
Einstiilpung an der Eichelspitze angedeutet sein. Das schlu13 der Eichelrinne, deren Rander angefrischt und 
ganze Glied erscheint verkummert; ja es konnen beim durch Naht vereinigt werden. 2. Bildung einer neuen 
ersten Anblick Zweifel an der Geschlechtszugehorig- Penisharnrohre, yom Eichelansatz ruckwarts bis an 
keit auftauchen, zumal wenn die Hoden im Laufe die hypospadisehe Offnung heran, mit Hilfe zweier 
ihres Entwicklungsgangs nicht bis in den Hodensack gro13erer, beiderseits der Mittellinie gewonnener Lap
hinabgestiegen, sondern im Leistenkanal stecken· pen, die median uber einer Sonde vernaht werden. 
geblieben sind. In diesen Fallen ist die Harnentleerung 3. Verschlu13 der hypospadischen Offnung durch Ver
besonders gestort; durch Schlu13unfahigkeit des einigung der ncugebildeten Harnrohre mit der bereits 
Rarnrohrenschlie13muskels besteht Urintraufeln oder yorhandenen uber einem bis in die Blase eingefiihrten 
vollig unwillkiirlicher Abgang; der herabrieselnde Katheter durch exakte Naht. Neuerdings wird auch 
Urin entziindet die Haut und verbreitet durch nach anderen Methoden operiert, indem z. B. der 
das Benetzen der Kleidung einen unangenehmen zentrale Stumpf der Harnrohre moglichst weit frei
Geruch. gelegt, dann durch das Eichel- und Penisgewebe 

Weit seltener als die Hypospadie ist die angeborene unter der Haut ein Troikart durchgesto13en und der so 
Verlagerung der Harnrohrenoffnung nach dem Penis- erzielte Kanal mit der Harnrohre vereinigt wird. We it 
rucken, die Epispadie; sie entsteht, wenn die Harn- gro13eren Schwierigkeiten begegnet die operative Be
rohre an der oberen Flache des Glieds teilweise oder hebung der Epispadie, wofiir vor allem die Verfahren 
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von DUPLAY und von THIERSCH zur Verfugung 
stehen, miihsame und technisch verwickelte Ohirurgen- ' 
arbeit, deren Enderfolg erst in Etappen erreichbar 
ist und doch kosmetisch nur in wenigen Fallen recht 
befriedigt, so erheblich die funktionelle Besserung 
sein kann. Auch hier zunachst Herstellung normaler 
Beweglichkeit des Penis durch Beseitigung ver
kurzender Strange an der Wurzel des Glieds, darauf 
Neuschaffung der fehlenden Harnrohre unter Zu
hilfenahme seitlicher Lappen aus Eichelgewebe und 
Penisrilcken, sowie Vereinigung des alten Harn
rohrenstucks mit dem neuen. Es empfiehlt sich, aIle 
diese Operationen moglichst frUb auszufiihren. Auch 
fiir die Besserung der Harninkontinenz bei hinterem 
Sitz der Bildungsfehler stehen chirurgische Ver
fahren zu Gebote. Weit uber die kosmetischen 
Belange reichen die funktionellen Ziele bei Inangriff
nahme der Blasenektopie hinaus; die schwierige 
Technik der schrittweise auszufiihrenden, hier ganz 
unentbehrlichen plastischen Operationen kann zwar 
schliel3lich die Deckung des grol3en angeborenen 
Defekts und die Beseitigung der aul3eren Verunstal
tung erreichen, selten aber die willkiirliche Harn
entleerung in normale Bahnen bringen. 

Ahnliche Verbildungen wie beim Manne finden sich 
auch bei der Frau; hier ist die Epispadie die haufigste 
Mil3bildung - an sich viel seltener als die Hypospadie 
des Mannes. Bei der weiblichen Epispadie tritt der 
spaltfOrmige Mangel der vorderen Harnrohrenwand 
immer kombiniert mit Mil3bildungen der aul3eren 
Geschlechtsteile auf. Yom leichtesten Grad einer 
blol3en Spaltung der Olitoris in zwei symmetrische 
Schenkel bei gleichzeitiger Verlagerung der Harn· 
rohrenoffnung zwischen diese beiden (Clito7'is hi/ida) 
kann sich die Hemmungsbildung zur "subsymphy. 
saren Epispadie" steigern, d. h. zu jener Mil3bildung, 
bei der aul3erdem auch die grol3en und kleinen 
Schamlippen als zwei ganz voneinander getrennte 
Langswillste entwickelt sind und die Harnrohren
offnung sich unterhalb der Schambeinfuge (Symphyse) 
- je nach dem Grad der Spaltung der vorderen 
Harnrohrenwand - zu einer mehr oder weniger weit
klaffenden, sogar fiir die Fingerkuppe durchgangigen 
Ausmiindung erweitert hat; eine mulden- oder rinnen
formige Einsenkung erstreckt sich von hier an Stelle 
der natiirlichen vorderen Vereinigung der Scham
lippen nach dem Schamberg zu. Fehlt aber die 
vordere Harnrohrenwand vollkommen, so ist auch 
der Blasenschliel3muskel mehr oder weniger ver
kiimmert und unwillkiirlicher Harnabgang unver
meidlich; die Harnaustrittsstelle bietet sich als weit 
offener Trichter dar. Die hochsten Grade der Epi
spadie des Weibes sind wie beim Manne mit Blasen
spaltbildung und schwersten Funktionsstorungen ver
bunden; von Geburt an besteht dann vollige Unmog
lichkeit, den Urin zu halten, die Blasenschleimhaut 
ist sichtbar und fallt leicht vor; die Schamfuge ist 
nicht geschlossen, sondern gespalten. So kann sich 
die MiI3bildung schliel3lich zur aul3ersten Form der 
"Bauch -Blasen -Schambein -Genitalspalte" steigern. 

So sehr die Harninkontinenz und ihre Nebenfolgen 
(Hautreizungen der Umgebung, urinoser Geruch usw.) 
der Tragerin ihren Geburtsfehler zur Qual machen, so 
konnen die leichten Grade der weiblichen Epispadie 
doch lange verborgen und unerkannt bleiben; die 
Neigung zum "Harntraufeln" wird hingenommen, 
und erst eine arztliche Untersuc~ung bei bevor
stehender Eheschliel3ung macht das Ubel offenkundig. 
Eine Behandlung wird dabei meist gar nicht ge· 
wiinscht. Die sinnreichen und verwickelten Ope
rationsverfahren, welche von Ohirurgen und Frauen· 
arzten zur Behebung der hochgradigen oder volligen 
Harninkontinenz bei weitgehenderer Spaltbildlmg er
sonnen sind, beruhen teils auf dem Gedanken, auf 

mechanische Weise oder durch Narbenzug cine Ver
engerung der Harnrohre herbeizufUhren - mit meist 
zweifelhaftem Erfolg - oder versuchen, die Faszien 
und willkiirlichen Muskeln der vorderen Bauchwand 
zur kiinstlichen Bildung eines Schlie13muskels zu 
verwerten (Verfahren von SELLHEIM, von GOEBELL
FRANGENHEIM-STOECKEL, von LIEK u. a.). 

Sehr selten wird die Hypospadie der Frau beob
achtet, wobei der Harnrohrenspalt nach unten, nach 
dem Scheideneingang zu verlagert ist. Die iiu13eren 
Geschlechtsteile sind hierbei im Gegensatz zur 
Epispadie nie in die MiI3bildung einbezogen. 

Von sonstigen Anomalien des weiblichen Genitales 
erwiihnen wir noch den angeborenen Defekt des 
Hymens, der auch mit volligem Fehlen der Scheide 
vereinigt beobachtet ist, ferner den angeborenen Vcr
schlu13 des Hymens ("Atresie des Hymens"), verbunden 
mit angeborenem Scheidenverschlul3. Die blol3c 
Atresie des Hymens kann sowohl durch Dehnung mit 
dem Finger als durch seitliche Einschnitte behoben 
werden (Narkose). 
Mill bildungen der Nase, s. Nasenformen. 
Mitesser, s. Akne vulgaris; Berufskrankheiten; Ohlor
akne; Lichtbehandlung; Massage. 
Mitessermittel, s. Akne vulgaris. 
Mitigal, Dimethylphenylendisulfid oder Dimethyl
thianthren. Es ist eine gelbe, olige, fast geruchlose 
Flussigkeit, schwer lOslich in Wasser, leicht loslich 
in absolutem Alkohol, Aceton und Benzol. Konzen
trierte Schwefelsaure farbt es kornblumenblau. Bei 
seborrhoischen, ekzematosen und parasitaren Er
krankungen, Kratze. (1. G. Farbenindustrie A. G.) 

S. auch Alopezieformcn. 
l\'litigan ist Dimethyldiphenylsulfid. Gegen Seborrhoe. 
Mitin (Krewel-Leuffen, Eitorf a. Sieg). Nach Angaben 
von Dr. JESSNER hergestellt, eine Salbengrundlage, 
die aus Lanolin und Kuhmilchserum, mit etwa 50% 
Wasser bestehen solI. Vielleicht auch aus Lanolin 
und einer wei13en Fettemulsion (Stearat?) hergestellt. 
Weil3es Fettgemisch, das sehr gut fUr kosmetische 
Praparate verwendbar ist. 
l\littelohrentziindung, s. Adenoide; Fazialislahmung; 
Ohrenflu13. 
Mode ist eine zusammenfassende Bezeichnung fur 
aIle Sitten und Gebrauche, die einer Zeitspanne ihr 
Geprage geben. Urspriinglich verstand man lmter 
"Mode" nur die Art, sich zu kleiden. Wie aber die 
Kleidung einer Zeit aus ihren Gebrauchen und Be
diirfnissen entsteht, sich ihnen anpa13t und so die 
Lebensweise und Arbeit und die geistige Richtung 
widerspiegelt, so bezeichnet das Wort "Mode einer 
Zeit" alles, was wahrend dieses Zeitabschnitts Sitte 
ist. Die Mode wechselt wie die Zeiten, aber nicht 
sprunghaft, sondern mit fliel3endem Ubergang und 
zuweilen mit deutlichen Wiederholungen. Mit einer 
gewissen Beharrlichkeit halten sich oft modische 
Eigentiimlichkeiten, die einerseits schon und praktisch, 
anderseits aber haJ3lich oder gesundheitswidrig sind, 
viele Jahre, bis der Nachahmungstrieb der Trager 

I ermudet ist, und sie etwas ganz anderes herbeisehnen. 
Eine Beschreibung der Mode einer Zeit gibt immer die 
Sitten der besseren Stande wieder. Nur sic hatten 
die Mittel, sich Neuerungen rasch zu eigen zu 
machen. Oft war es auch ein den oberen Standen 
vorbehaltenes Recht, sich nach der herrschenden Mode 
zu kleiden und zu benehmen, das den niederen 
Standen durch strenge Verordnungen verboten war. 
Erst mit der franzosischen Revolution verschwindet 
dieser Unterschied. 

Die Kosmetik hat sich mit den l\i[itteln, die sie an
wendet, der herrschenden Mode eng anzupassen, 
denn aIle kosmetischen Nachhilfen erfUllen nur dann 
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ihren Zweck, wenn sie eine unauffiUlige Anpassung 
an die herrschende :Moderichtung ermoglichen. Die 
einzelnen Bekleidungsgegenstande interessieren im 
Hinblick auf die Kosmetik nicht als Modeschopfungen, 
sondern in ihrer Beziehung zum Korper, also ihr 
Schnitt, das verwendete :Material, die Beschaffenheit 
der zur Oberkleidung gehorigen unterkleidung, ihre 
Schaden und ihre Y orteile. 

Von einer guten Kleidung wird man verlangen 
mussen, daB sie den Korper vor Witterungsunbilden 
schutzt, ferner, daB sie dem Korper eine schone und 
zweckmaBige Form verleiht und erhalt und endlich 
noch, daB sie ihm als Schmuck dient. 

Einen strengen Unterschied zwischen ':\Iiinner- und 
Frauenkleidung gab es nicht immer. 1m fruhen 
:Mittelalter, dessen :Mode lange noch vom Altertum 
beeinfluBt war, trugen beide Geschlechter eine hemd
artige Tunika, die nur verschieden hohe Giirtung 
zeigte. Zur Zeit der Ritterrustungen trugen die 
"Manner im Hause lange faltenreiche Gewander wie 
die Frauen. Urn 1400 war sogar das tide DekolleM 
bei beiden Geschlechtern zu finden. Aus der Ver
mischung von romischen mit germanischen Trachten 
entstand die europaische Mannerkleidung. Die am 
Knochel gebundene Germanenhose wurde schon 
wahrend der Volkerwanderung zur Kniehose. 1m 
Mittelalter wurde sie noch kiirzer und zu einem bade
hosenartigen Kleidungsstuck, der "Bruch", an die 
lange enge Hosen "angenestelt" wurden, die zugleich 
die FiiJ3e als Strumpfe bekleideten. Dieser "Beinling" 
verschmolz mit der Bruch im Beginn des 15. Jahr
hunderts zu einer sehr engen Hose, die an einem 
'Vams angenestelt wurde. 1m 16. Jahrhtmdert wurde 
die enge Hose kurz von der weiten Pluderhose ab
ge16st, kam aber bald mit der Einfiihrung der spani
schen Mode wieder. Erst zwischen 1789 und 1815 
dringt der biirgerlich schlichte Herrenanzug aus Eng
Janel in Rnropa pin. DiA JangAn HosAn, "Pan talons" , 
waren die Hasen der englischen Matrosen. Zugleich 
mit den langen Hasen kamen die Hosentrager auf. 
Die Herrenjacke entstand aus der Verbindung des 
Wamses, an dem die Armel saBen, mit dem daruber
gezogenen armellosen Koller. Um den Unterleib 
gegen Kalte zu schutzen, wurden am Koller SchoBe 
angenestelt. 1m 17. J ahrhundert wurden die Armel 
an das Koller gesetzt, das nun mit langen, ange
schnittenen SchoBen die Form des Rockes erhielt. 
Aus dem Warns wurde die Weste. 

Die Wandlungen, welche die Frauenkleidung im 
Lauf der Jahrhunderte erfahren hat, erklaren sich aus 
den Bemi.lhtmgen der Mode, die Erscheinung der 
Frau von Zeit zu Zeit ganz zu andern. 1m Mittel
alter saB die Taile hoch, die Kleider waren lang, 
eine Schleppe half die schlanke Erscheinung der Frau 
noch zu vergroBern. 1m 16. Jahrhundert wurde der 
Rock kiirzer, die Taille ruckte tiefer, an ihre naturliche 
Stelle, und wurde durch den neu eingefuhrten Schnur
leib zusammengepreBt. Die spanische Mode des 
16. und 17. J ahrhunderts betonte hauptsachlich die 
Huften. Sie wurden durch Kissen und Drahtgestelle 
verbreitert, die Taille wurde noch weiter verschmalert. 
Die Brust wurde durch ein festes Mieder verflacht, 
denn eine gut entwickelte Brust galt als unanstandig. 
1m 18. Jahrhundert war die Taille noch tiefergeruckt, 
sehr eng geschniirt, die Rocke waren weit und 
wurden durch Reifen gestutzt. Hals und Brustansatz 
wurden tief entb16Bt, die Haare zu einer hohen 
Frisur, der Fontange, frisiert, die oft so hoch war, 
daB das Gesicht die Mitte zwischen Scheitel und 
Sohlen bildete. Der Beginn des 19. Jahrhunderts 
lieB die Frau wieder schlank und schmal erscheinen. 
Statt der Hiiften wird die Brust betont. Die Rocke 
sind sehr eng, schleierartig und nur knochellang, die 
Taillenmarkierung steigt bis unter die Brust, oft bis 

unter die Arme. Hohe Federhute vervollstandigen 
die gestreckte Figur. Einige Jahre spater, urn 1830, 
verschwindet die "nackte" Mode des Empire wieder, 
die Taille wird wieder lang.:und das Korsett erscheint 
von neuem. Rocke und Armel sind sehr weit und 
mit Drahtgestellen gesteift. Die Schultern werden 
kiinstlich verbreitert, so daB die Frau eine 
Wespentaille hat und so breit wie lang erscheint. Der 
Rock wird bis zurn Beginn des 20. Jahrhunderts 
immer weiter (bis zu 10 m Umfang!). 1m Beginn des 
20. Jahrhunderts ist der weite Rock nur noch bei 
den Volkstrachten zu finden, bei denen er sich bis 
heute gehalten hat. Die ubrigen Kleider werden 
wieder enger und langer. 1914 kann die Frau im 
"Humpelrock" kaum noch eine Treppe steigen. Die 
Taille ist wieder hohergerilckt. 1925 erscheint die 
Frau durch das Herabrucken der Taille bis unter die 
Hilften wieder breit und gedrungen, was durch die 
zunehmende Kiirze der Rocke in den darauffolgenden 
Jahren noch yerstarkt wurde. Seit 1930 wurde die 
Erscheinung der Frau wieder graB, schlank, schmal. 
Die Taille ruckte hoher und die Rocke wurden wieder 
langeI'. 

Das alteste 'Yaschestuck ist das Hemd, das man 
schon im Altertum kannte. 1m Mittelalter hatten 
die Manner unter del' Tunika ein Hemd tmd einen 
Lendenschurz oder Kniehosen aus Leinwand. Die 
Frauen trugen ein Hemd, das schon fruh zur Erzielung 
einer schlanken Taille seitlich geschniirt wurde und 
so Veranlassung zur Entstehung des - KorseUs gab. 
Das Hemd und spateI' ein festes Leibchen waren yiele 
Jahre hindurch die einzigen Waschestucke del' Frau. 
Die Manner trugen unter den engen Hosen des 12. bis 
15. Jahrhunderts nur selten Unterwasche. Seit dem 
Anfang des 16. Jahrhunderts kam das Mannerhemd 
wieder in Mode. Es wurde sichtbar getragen, war 
meist aus Seide und reich verziert. Das 17. und 
18 .• Tahrhllnelert trng elegante, mit yiAlen Spitzen 
verzierte Unterwasche, die durchaus nicht unserer 
Auffassung von Sauberkeit genugte. Die Hemden 
wurden hochstens einmal monatlich gewechselt. Del' 
Schwur del' Infantin Isabella im Jahre 1601, ihr 
Hemd erst zu wechseln, wenn ihr Gatte Ostende er
obert hatte. zwang sie ihr Hemd drei Jahre lang 
zu tragen. Es war auch nicht leicht, die 'Vasche zu 
saubern, denn Seife war ein seltener Luxusartikel, und 
nicht viele verstanden die Kunst, die kostbare Wasche 
zu waschen. Die Wasche der vornehmen PariseI' Fami
lien wurde z. B. zurn Waschen nach Holland geschickt. 
Taschentucher waren nul' dazu da, urn zierlich in der 
Hand getragen zu werden. Das Schneuzen geschah 
auf die Erde, "a la Paysanne". AuBel' dem Hemd 
trugen die Frauen unter den Reifrocken zahlreiche 
Unterrocke. 1m 17. Jahrhundert zahite man 3 bis 
17 Stuck, von denen abel' nur del' unterste aus Leinen 
und daher waschbar war. Del' oberste Unterrock 
war oft bis zum Knie wattiert, so daB er abstand 
und das schwere Kleid tragen half. Unter den engen, 
schleierartigen Kleidern des Empires hatte kein 
Unterrock, kaurn ein Hemd Platz. Vereinzelt wurden 
Hasen aus Samt odeI' Seide angelegt. Noch im 18. Jahr
hundert galt es allgemein als unschicklich, Hosen zu 
tragen. Nur Magde beim Fensterputzen und Tanzerin
nen muBten sie anziehen, und fur alte Damen odeI' bei 
besonderer Kalte, z. B. beim Schlittschuhlaufen, 
waren sie ublich. Seit dem 19. Jahrhundert tragen die 
Damen Beinkleider, die anfangs lang und mit Spitzen 
besetzt unter dem Rock vorsahen. Da mit Einfuhrung 
del' Krinoline, die den Rock trug, die Zahl del' Unter
rocke abnahm, kam zum Schutz gegen Kalte ein 
kurzer "Anstandsunterrock" aus Flanell in Gebrauch. 
Die zu Beginn des 20. J ahrhunderts immer engel' 
werdenden Rocke lieBen die Unterrocke bis auf einen 
oder ganz verschwinden. Dafur wandelte sich das 
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bis dahin weite, luftdurchlassige Beinkleid zur ge- I In friiheren Zeiten wurde der Stoff der Kleidung 
schlossenen Hose urn, bis es zum heute verwendeten ' nicht der Umgebungstemperatur gemaB gewahlt. Die 
Schlupfer wurde. schweren Tuche und Brokatstoffe verhinderten die 

Das Schnfumieder oder Korsett entstand, wie Luftzirkulation und Ausdiinstung; die Warmestauung 
oben erwahnt, aus dem Hemd, das seitlich geschniirt verbunden mit der mangelliaften Korperpflege der 
wurde. Manchmal war es nur ein festes Mieder, damaligen Zeit lieBen die verschiedensten Haut
manchmal war es dem Kleid angearbeitet und wurde erkrankungen entstehen. Das groBe Gewicht der 
sichtbar getragen. Oft aber war es ein fester Panzer, , Kleider behinderte stark die Bewegung und fUhrte 
der, mit Stahl oder Fischbeinschienen verstarkt, yom ' zu Verkiimmerung der Muskeln und zu Fettansatz_ 
Leib bis herauf zum Brustansatz reichte. Er verhin- Anderseits waren die diinnen Kattune, Musseline oder 
derte ein freies Atmen und preBte die Taille so zu- Organdi, die selbst im Winter getragen wurden, kein 
sammen, daB die Knochen des Brustkorbs deformiert genugender Schutz gegen die Kalte. Die Arzte 
und sogar die inneren Organe ubereinandergeschoben nannten damals die Erkaltungskrankheiten"Musselin
wurden. Trotz der Unbequemlichkeit und Schadlich- krankheit". Au13erdem machten oft die groBen Armel, 
keit war es aber so verbreitet, daB es auch Manner "Hammelkeulen" oder "Elefanten" genannt, und die 
bE'nutzten. vielen Volants und Ruschen das Tragen eines Mantels 

Eine Stutze fiir die Brust trug die Frau zu allen unmoglich, sondern gestatteten nur Umschlagtucher. 
Zeiten, in denen die Mode lose herabfallende Kleider Heute wird ein weitgehender Unterschied zwischen 
vorschrieb. Schon MARTIAL sendet seiner Geliebten Sommer- und Winterkleidung gemacht. Die Damen
zusammen mit einem Gedicht eine Busenbinde. In mode ist hierin der Herrenmode voraus. Die weibliche 
der Zeit des Korsetts konnten die Damen eine Brust- Kleidung ist leichter, schlieBt meist nicht eng an 
stutze entbehren, weil der Schniirleib bis an oder uber i und macht so eine gute Luftzirkulation moglich. Die 
den unteren Brustansatz reichte und die Brust hoch- diinnen Sommerkleider, die oft Hals und Arme weit 
schob. Die arbeitende Frau trug gewohnlich ein entb16Ben, lassen zwar viel Staub an die Haut ge
Mieder aus festem Stoff. langen, zwingen aber dadurch auch wieder zu Sauber-

Die Mode des Strumpfetragens ist schon alt. Die keit und Hautpflege. Ein weiterer Vorteil ist die Ab
kurze Mannerhose lieB auch schon fruh Wert auf hartung der Haut durch die an sie herantretende Luft. 
elegante Striimpfe legen. Zu Anfang des 16. J ahr- 1m Winter allerdings ist die Frauenkleidung oft ein 
hunderts erschienen am Pariser Hof die ersten ungenugender Warmeschutz. Das Tragen zu kurzer 
seidenen Striimpfe. Rocke, diinner Striimpfe usw. fiihrt haufig zu El'-

Die Form der Schuhe hat die verschiedensten frierungserscheinungen und Erkaltungen des Unter
vVandlungen erfahren. Zu den engen Beinlingen des leibes. Hier sind auch die kurzen Pelzjacken, die im 
)Iittelalters trug der Mann schmale Schnabelschuhe, Winter wohl den Oberkorper warm einhullen, abE'r 
die bis zu zwei FuB lang waren, so daB oft zum Gehen den Unterkorper gar nicht schutzen, zu nennen. 
auf der StraBe noch holzerne U nterschuhe, "Tl'ippen", Die schwerere und weniger luftdurchlassige Manner
angezogen werden mu13ten. Das 16. J ahrhundert ! kleidung hat den Vorteil, .. daB sie aus verschiedenen 
kennt Halbschuhe, die kurz und breit waren Lmd ! Teilen besteht, die durch Offnen oder Weglassen eine 
Entenschnabel oder Ochsenmaul hieBen. Zur spani- I Anpassung an die Au13entemperatur ermoglichen. 
schen Tracht des 17. J ahrhunderts trugen die Manner Die glatten festen Stoffe verhindern aber die Aus
Schaftstiefel, die sich lange neben den Halb- und diinstung, und so kommt es im Sommer oder bei 
Schnallenschuhen hielten und deren Stulpen oft korperlicher Arbeit zu vermehrter SchweiBbildung, 
besonders aufgeputzt wurden. Der Absatz war meist die Haut wird aufgeweicht und gereizt und kann 
flach, vereinzelt trugen auch Manner den hohen dem Eindringen von Schmutzteilchen und Bak
Stockelabsatz. Mit dem Aufkommen der schlichteren terien nicht genugend Widerstand leisten. Der 
Mannerkleidung bekam der Schuh allmahlich seine SchweiB zersetzt sich und fuhrt zu Geruchsbelastigung_ 
heutige Form. Die Frau trug lange Zeit hindurch Das gilt natiirlich nicht nur fiir die Mannerkleidung, 
sehr flache, fast absatzlose Schuhe, bis mit Aufkommen sondern fiir jedes Kleidungsstuck, das aus wenig luft
der weiten Rocke der Stockelschuh erschien. durchlassige~ Stoff besteht und eng anliegt. Ein 

Einen besonderen Platz in der historischen Ent- besonderer Ubelstand der Oberkleidung der Manner 
wicklung der Bekleidungsmode nimmt die Kinder- ist ihre schlechte Waschbarkeit. Abgesehen von 
kleidung ein. Bis zum Ende des 18. Jahrhunderts leichten Joppen aus Waschstoff, die im Sommer ge
zog man die Kinder genau wie die Erwachsenen an. tragen werden, lassen sich die Herrenstoffe nur schwer 
Etwa urn 1790 kam aus England die Mode einer durch die gewohnlichen Waschmethoden reinigen. Am 
gesunden und verniinftigen Kinderkleidung, die kein ! meisten macht sich das am Rockkragen bemerkbar, 
Hindernis beim Bewegen und Laufen mehr war und I der vielfach am Hals anliegt, scheuert und oft Ursache 
die zulieB, daB Muskeln und Knochen sich normal zur Entstehung von Furunkulose ist. 
entwickeln konnten. In England horte man damals Die Nachteile der Oberkleidung auszugleichen, ist 
auch schon mit dem "Fatschen", d. h. dem festen Aufgabe der Unterwasche. An sie stellen wir die 
Einwickeln der Sauglinge auf. Forderung, daB sie warmt und die Hautabsonderungen 

Unsere heutige Kleidermode paBt sich im Schnitt aufsaugt. Darum sind fUr die Unterwasche Stoffe 
der Form des Korpers an und behindert ihn im all- zu empfehlen, die schlecht Warme leiten und die sich 
gemeinen nicht bei der Arbeit. Es ist also heute das schwer mit Feuchtigkeit sattigen, die aber gut auf
"Mode" geworden, was fruher nur die arbeitende saugen. Diese Anspriiche erfullt am besten die Woll
Klasse trug, der starkere Behinderung bei der Arbeit faser. In absteigender Reihenfolge folgen Seide, Baum
lastig war. An die Mannerkleidung wurden schon wolle, Leinen, Kunstseide. AuBer der Faserart ist auch 
fruh groBere Anforderungen in bezug auf Zweck- die Web art des Stoffes zu beachten. Glatt gewebte 
maBigkeit gestellt, denn die Mehrzahl der Manner Stoffe warmen schlechter und saugen weniger auf 
muBte immer einer Beschaftigung oder einem Beruf als porose, die in ihren Poren Luft enthalten. Die 
nachgehen. Unterwasche aus glattem Leinen- oder Baumwoll-

Es ware nun zu betrachten, was fiir kosmetische gewebe sattigt sich bei Durchfeuchtung mit SchweiB 
Schaden durch die Bekleidung verursacht werden. Da sehr schnell und die dann eintretende Verdunstung 
sind zuerst solche, die durch das Material und den fuhrt zu Abkiihlung und Erkaltung. Darum werden 
Schnitt der Kleidungsstucke hervorgerufen werden in den letzten J ahren immer mehr Trikotstoffe fUr 
konnen. die Unterwasche verarbeitet. Die zur Verfugung 
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stehenden Faserarten werden auch zu Mischgeweben Krampfadern entstehen. Die langen Strumpfhalter 
verarbeitet und es werden Trikots mit ganz feinen sichern einerseits ein faltenloses Anliegen der Strumpfe 
Maschen bis zu den grobmaschigsten Netzstoffen her- und anderseits den festen Sitz des Huftgurtels. Vor 
gestelIt, so daJ3 sich die Vor- und Nachteile der ein- Kalteschadigungen konnen die Strumpfe die Beine 
zelnen Faser ausgleichen und wir heute fur jede weitgehend schutzen, wenn man sie der Umgebungs
Witterung die richtige Art der Unterwasche zur Ver- temperatur gemaJ3 wahlt. Sie werden, wie die andere 
fUgung haben .. Ein wei.terer Vorteil. ~er. Tr~ot~asche Unterwasche, aus Seide, Kunstseide, Baumwolle, Wolle 
ist ihre SchmIegsamkelt und Elastizitat, dIe Sle den und Mischgeweben hergestellt. AuJ3erdem gibt es Un
Korper fest umspannen und den Oberkleidern zu i terstriimpfe aus diinner Wolle fur die feinen Seiden
gutem Sitz verhelfen laJ3t. Trikothemdhosen fur . striimpfe. W ollene Strumpfe, die mit Seide plattiert 
3ugendliche durfen nicht zu kurz und eng sein, weil sind, verhinderndas oftlastige 3uckenderreinwollenen 
das elastische Gewebe einen zwar unmerklichen, aber Strumpfe. Bei Neigung zu SchweiJ3fuJ3en bewahren 
standigen Zug ausubt, der zu schlechter Haltung und sich am meisten dunne wollene Strumpfe, die gut 
bei Madchen zu Entwicklungshemmung der Bruste aufsaugen und doch Luft an den FuJ3 herantreten 
flihren kann. lassen. 

Auch der heute fast allgemein als Bruststutze ge- Bei unserer heutigen Schuhmode entsprechen die 
tragene Biistenhalter kann zu Verflachung und zum Herrenschuhe mit ihrem breiten Schnitt und den 
Sinken der Brust durch Nachlassen des Stutzgewebes. flachen Absatzen der FuLlform besser als die Frauen
fuhren, wenn er einen zentralen Druck auf die Brust ' schuhe. Allgemein wird der Halbschuh getragen, der 
ausubt. Sein Schnitt muLl der Form der Brust ent- flir den FuJ3 eine bessere Durchliiftung zulaLlt als der 
sprechen, lmd die verstellbaren Achseltrager sollen hohe Stiefel. Beim Frauenschuh sind sowohl die 
durch ihre Befestigung am Ruckenteil einen Zug nach Form wie die Hohe der Absatze und das verarbeitete 
oben ausuben. Urn eine Behinderung der Atmung Material sehr verschieden. Hohe Stiefel werden nur 
zu vermeiden, muJ3 der VerschluLl verstellbar und noch zum Sport getragen; fiir den Winter gibt es 
elastisch sein. Auch das ]J[ieder, das sich noch bei feste Halbschuhe, die durch dicke Ledersohlen oder 
den bauerlichen Trachten findet, hat manche Nach- Gummisohlen die Kalte und Nasse Yom FuLl ab
teile. Es preLlt haufig den Brustkorb fest zusammen halten. Uber dUnnen Schuhen konnen hohe, zum 
cmd hindert so die Atmung. Teil warm gefUtterte Uberschuhe angezogen werden. 

Zu eng anliegende Kleidungsstucke hindern die Fiir den Sommer gibt es leichte Spangenschuhe 
Luftzirkulation und reizen die Hautpartien, dEmen bis zu ausgeschnittenen und durchbrochenen Opan
sie aufliegen. So entstehen unter engen, festen oder I ken und Sandaletten, die von allen Seiten Luft 
aus Gummistoff bestehenden Rock- und Gurtbandern an den FuJ3 kommen lassen. Die ganz leichten 
oder durch Reiben und Einschneiden an besonders Modelle geben allerdings oft wegen des vollkommenen 
schwitzenden Korperpartien Hautaffektionen, z. B. Fehlens der Seitenteile dem FuLl keinen genugenden 
Achselhohlen- oder Leistenbeugenfurunkel, SchweiLl- Halt und machen den Gang unsicher. Vielfach bE'
friesel usw. AuJ3erdem storen eng anliegende Klei- stehen die Schuhe aus wenig dehnbarem Material 
dungsstucke, wie hohe steife Kragen, Giirtel, Armel- (Lackleder, Eidechse, Seide, Brokat auf festes Leinen 
halter, Kniestrumpfbander oder Sockenhalter die geklebt). Da gerade beim Halbschuh ein fester Sitz 
Blutzirkulation, wodurch es zu Venenstauung oder verlangt wird (besonders bei den spangenlosenPumps), 
Krampfaderbildung kommen kann. i ist auch der FuJ3 allen Schadigungen durch zu enge 

Den eben aufgezahlten Schadigungen durch die . und undurchlassige Bekleidung ausgesetzt: die BE'
Kleidung kann durch .Anderung des Materials und ' engung der Blutzirkulation fUhrt im Winter leicht zu 
des Schnittes entgegengewirkt werden, eine V or- Frostbeulen. Bei langem Laufen oder Tanzen in 
bedingung zu ihrer Behebung ist aber eine ver- diesem Schuhwerk kommt es zu ubermaLliger SchweiLl
niinftige Korperpflege und -hygiene, deren genaue bildung mit all ihren schadlichen Folgeerscheinungen, 
Beschreibung an andere Stelle gehort. da der SchweiLl durch die seidenen Strumpfe nicht 

Besonders deutlich ist die Beziehung zwischen genugend aufgesogen wird. Eine natiirliche Korper
Mode und Kosmetik beim HiijtgiiTtel. Bei unserer . haltung besteht nur beim Tragen von niedrigen Ab
heutigen Kleidermode, die eine schlanke, ebenmaLlige : satzen, weil dami die Bodenflache des FuJ3es genugend 
Figur verlangt, ist es fUr viele Frauen eine N otwendig- i groJ3 ist, so daJ3 auch bei zwangloser Haltung der Schwer
keit, einen Hii.ftgurtel, der den Beckengiirtel fest punktdesKorpersimmerinnerhalbderUnterstutzungs
umspannt, zu tragen. Er wird aus festen Stoffen, flache fallt. Wird die Bodenflache verkleinert, wie 
denen Gummiteile eingesetzt sind, manchmal auch das bei extrem hohen Absatzen der Fall ist, so kann 
ganz aus Gummigeweben hergestellt. Das Tragen des das Gleichgewicht des Korpers nur mit Zwangs
Huftgii.rtels ist nicht mehr mit soviel Unbequemlich- haltungen erkauft werden, die, abgesehen von der 
keit verbunden wie das seines Vorlaufers, des KOT- starken Muskelermudung, auch zum Heraustreten der 
setts. Viele Frauen empfinden den Huftgurtel oder GesaJ3- und Brustpartien fUhren. Die verkleinerte 
das Korselett, eine Verbindung von Huftgiirtel und Unterstutzungsflache macht auch den Gang unsicher, 
Bustenhalter, sogar als angenehm. Der elastisch fest- wodurch es wieder zu ubermaJ3iger .Muskelanstrengung 
sitzende Hiiftgurtel hilft den Bauchmuskeln, die und Ermudung kommt. Trotzdem wird sich aber 
Baucheingeweide hochzuhalten und zuruckzudrangen. die Mode eines maJ3ig hohen Absatzes kaum ver
So ist er eine gute Hilfe fUr erschlaffte oder gedehnte drangen lassen, weil er fiir die Tragerin eine Reihe 
Muskeln und wird haufig gegen Ruckenschmerzen, asthetischer Vorzuge mit sich bringt. Er laJ3t die 
die durch Hangeleib hervorgerufen sind, verordnet. Gestalt groJ3er und dadurch schlanker erscheinen, die 
Er hat aber den Nachteil, bei der muskelstarken Beine wirken formschoner und die FuLle kleiner. 
Frau die Bauchmuskeln zu verwohnen. AuJ3erdem Uberdies bewirken die hohen Absatze durch Be
behindert er durch festes Anliegen, besonders wenn hinderung des Ausschreitens einen zierlichen Gang 
er ganz aus Gummistoff besteht, die Ausdiinstung mit kleinen Schritten. SolI der FuJ3 im Schuh klein 
und hemmt beim Laufen die freie Bewegung der erscheinen, so ist Voraussetzung, daLl der Schuh 
Oberschenkel, wodurch Fettansatz an den Hiiften schmal ist. Bei der heute beliebten spitzen Form der 
begiinstigt wird. Gesunde Frauen sollten darum den Schuhe werden die Zehen des FuJ3es, der ja der 
Hiiftgiirtel nicht zu breit wahlen. Die fruher ublichen, Schwere nach nach vorne rutschen muJ3, spitz zu
uber oder unter dem Knie getragenen Rundstrumpf- sammengedruckt und es kommt zur Entstehung von 
bander hemmten die Blutzirkulation und lieLlen Schwielen, HUhneraugen, zum Einwachsen der Nagel 
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und zu Ballenbildung. Beim hohen Absatz ruht der 
FuJ3 hauptsachlich auf dem VorderfuJ3gewolbe, dessen 
Bander dadurch zu sehr gedehnt werden und einen 
SpreizfuJ3 entstehen lassen. AuJ3erdem verleiten 
Schuhe mit hohen Absatzen zum Auswartsgehen, 
wodurch die Elastizitat des Langsgewolbes und des 
Sprunggelenks der FiiJ3e leiden. Zu enge Spangen 
der Spangenschuhe }.tonnen zu Venenstauung am 
FuJ3riicken und zu Odem und Krampfaderbildung 
iiihren. Schuhe mit Gummisohlen sind ein guter 
Schutz gegen Kalte, Nasse und Bodenunebenheiten, 
sind aber nicht so luftdurchlassig wie lederbesohlte 
Schuhe und sollten bei Neigung zu SchweiJ3fiiJ3en 
nicht getragen werden. 

Die Kopfbedeckung hat kosmetisches Interesse 
insofem, 'lIs sie Haare, Haut, Augen und Ohren vor 
den Einwirkungen von Kalte, Hitze und Licht 
schiitzt. 

Kalte und Wind verursachen bei unbedecktem 
Kopf neuralgische Schmerzen. Dies zeigt sich be
sonders, seit die kleinen schief gesetzten Hiite und 
Miitzen der Damen nur die eine Kopfseite bedecken, 
wodurch es auf der ungeschiitzten Seite zu Erkaltungs
erscheinungen kommen kann. Vielfach verlangt die 
Form dos Hutes, besonders bei der kurzen Haartracht, 
die keine Hutnadeln mehr anwenden laJ3t, einen recht 
knappen Sitz des Hutes. Aber das jetzt verwendete 
Hutmaterial (Stroh, leichte Filze, Seiden usw.) laJ3t 
meist geniigend Luft an den Kopf herantreten, so 
daJ3 auch bei langdauerndem Tragen der Hiite -
wie es die Sitte den Damen oft vorschreibt - das 
Wachstum der Haare nicht geschadigt wird. 

Ais modische kosmetische Schaden sind schliel3lich 
noch Uberempfindlichkeitserkrankungen zu erwahnen. 
Sie sind besonders haufig, seit die Unterwasche der 
Frauen farbig hergestellt wird. Wird sie ungewaschen 
angezogen, so kommt es - abgesehen von den 
hygienischen N achteilen - oft zu Hautreizungen 
durch die verwendeten Farbstoffe. 

Der Mode unterworfen sind nicht nur Kleider, 
sondern die Gesamterscheinung der Person; die Mode 
diktiert auch Haar- und Barttracht und die Haut
farbe. 

Voll- und Backenbarte waren modisch im Mittel
alter, im ausgehenden 19. und Beginn des 20. Jahr
hunderts. Die heutige, im groJ3en und ganzen bart
lose Mode der Herren, zwingt zum taglichen Rasieren, 
was bei empfindlicher Haut durch Reizung kos
metische Schaden verursachen kann. 

In der Tracht des Haupthaares kennen wir fUr die , 
~anner im Lauf der modischen Entwicklung aIle 
Dbergange yom kurzgeschorenen Schadel der romi
schen Senatoren bis zu den langwallenden Locken 
Albrecht Diirers; bis man sich heute fUr eine mittlere 
Lange des Haupthaares entschied. Noch im 17. und 
18. Jahrhundert waren eine kiinstlerisch gelockte 
Haarpracht oder kunstvoll geformte Periicken fUr 
die Standespersonen iiblich. Die Frisuren waren oft 
so kunstvoll, daJ3 sie nicht taglich emeuert werden 
konnten und sich darunter Ungeziefer ansammelte. 
N ach der franzosischen Revolution, die die Periicken 
l.md Zopfe abschaffte, gefiel man sich einige Zeit im 
anderen Extrem, namlich in vollig ungeordneten und 
wiisten Haaren, in Frisuren "a la canaille". Auch das 
Frauenhaar war zu allen Zeiten modischen Einfliissen 
unterworfen. Nicht immer wurde langes Haar ge
tragen. 1m Beginn des 14. Jahrhunderts muJ3te die I 

Frau ihr Haar unter einer festen Haube verstecken, 
und etwa noch sichtbare Haare wurden sorgfaltig 
abrasiert, wie es heute noch bei der Tracht der Nonnen 
ist. Zu Zeiten, wo iippiger Haarwuchs und hohe 
Frisuren modern waren, wurde das Haar bald kiinst
lich vermehrt. Der erste "Haarersatz" waren Gold
£aden oder gelbe Seide, die im Mittelalter in die Zopfe 

(auch der Manner) eingeflochten wurden. Kosmetische 
Schaden durch die historischen Haartrachten wurden 
besonders zur Zeit der gepuderten Frisuren beobachtet. 
Das Pudern fand in sogenannten Puderkabinetts 
statt, in denen der hochgestaubte Puder von der 
Decke wieder herabfiel. Das Gesicht wurde wohl 
durch eine Papiertiite geschiitzt, aber der in jede 
Offnung eindringende Puder verursachte schlechten 
Teint, Augen- und Schleimhautreizungen. 

Die Mode des kurzen Frauenhaares hat viele Vor
teile. Das Haar laJ3t sich leichter kammen, biirsten 
und waschen, Haarwurzeln und Kopfboden kommen 
besser mit der Luft in Beriihrung. Beim kurzen Haar 
kann auch das schadliche wochentlich oder taglich 
notwendige Ondulieren durch das harmlosere Dauer
wellen ersetzt werden. Bei sachgema13er Ausfiihrung 
beeintrachtigt es das Gedeihen des Haares nicht und 
hat den Vorteil, hochstens aIle sechs Monate wieder
holt werden zu miissen. 

Die gepflegte Erscheinung, eine unerbittliche For
derung der heutigen Zeit, verlangt eine besonders 
starke Beriicksichtigung der Gesichts- und Hand
pflege, die bei friiheren Moden an Bedeutung zuriick
trat. Die Pflege des Teints ist heute ganz allgemein 
und kann mit den einfachsten Mitteln durchgefUhrt 
werden. Das Haupterfordernis ist die Frische des 
Aussehens, was beispielsweise unsere Vorliebe fUr 
Sonnengebrauntheit erklart. Auf eine ausfiihrliche 
Darstellung der modernen Korperpflege muJ3 VET

zichtet werden, da sie an andere Stelle gehort. 
S. auch Busen; Haarpflege der Dame; Kleidung; 

Korperschonheit. 
Literatur: M. V.BOEHN, Die Mode. -E. G. DRESEL, 

Lehrbuch der Hygiene. - R UBNER, GRUBER, FICKER, 
Handbuch der Hygiene. 
Mogiphonie, s. Stimmstorungen. 
Mohnol, Oleum Papaveris, wird manchmal zu kos
metischen Praparaten beniitzt (selten). 

Jlohnsa·men, Semen Papaveris. Die weiBen Samen 
konnen zur Herstellung fetthaltiger Emulsionen ver
wendet werden (selten). 
Mollentum (M. simplex) ist eine Fettemulsion, die als 
Salbengrundlage dient. M. basicum enthalt au13erdem 
ein Essigsaure-Tonerde-Praparat und findet als Kiihl
salbe Anwendung, M. scabiosum besteht aus Acid. 
salicyl. 2,0, Sulfur praec. 20,0, M. basicum ad 100,0. 
(E. Tosse & Co., G. m. b. H., Hamburg.) 
Mollin, s. Sapo unguinosus. 
Mollisin ist eine Salbengnmdlage, die aus Vaselinol 
und gelbem Wachs hergestellt ist. 

Rp. 01. Paraff ........... 40,0 
Cerae flay .......•...•.••• 10,0 

l\'Iolluscum contagiosum (Epithelioma contagiosum), 
ansteckende, kleine, rundliche, in der Mitte eingedellte, 
knotchenformige, grauwei13e bis hellrosa gefiirbte, gut
artige N eubildungen der Haut, sowohl vereinzelt als 
in Vielzahl auftretend. Sie wirken kosmetisch 
storend, zu mehreren sogar entstellend, sobald sie 
an freier Korperstelle (Gesicht, Handen) erscheinen. 
Dies ist freilich bei Erwachsenen nicht allzu oft der 
Fall; denn gewohnlich sitzen sie im Hautgebiet der 
Genitalgegend. Aber bei Kindern bevorzugen sie 
das Gesicht, Lidrand, Nasen- und Lippengegend, 
Hals, Hande und Handgelenksgegend. Daneben konnen 
sie sich in jedem Lebensalter auch in anderen Korper
gegenden entwickeln. Sie siedeln sich gem auf Kratz
strichen an, z. B. bei juckenden Hautkrankheiten; ganz 
selten finden sie sich im Gefolge ausgedehnter Haut
affektionen iiber weite Korpergebiete ausgesat. 

Es handelt sich urn hirsekorn- bis linsengro13e Ge
bilde, auf normaler Haut ohne jede entziindliche Er· 
scheinung entstehend. Ihr eigentiimlich mattglanzen-
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del', zuweilen perlmutterartiger Farbton zusammen 
mit del' zentralen Delle geben ilmen das Geprage. 
Zum Unterschiede von anderen kleinen Knotchen, 
z. B. flachen Warzen irn Gesichte, la13t sich bei 
starkem seitlichem Druck ein Pfropf herauspressen, 
bestehend aus einer zusammenhangenden griitzartigen 
wei13lichen Masse, welche eine lappige Struktur er
kennen la13t. Unter dem ::\Iikroskop erkennt man 
ovale crud vielgestaltige, einzel- odeI' mehrschichtige 
schollige Gebilde, die sogenannten J1Iollu8cumkorper
chen. Unter dem Mikroskop ergibt sich, da13 die 
Wucherung von den tieferen Schichten des Deck
epithels und del' Haarbalge ihren Ausgang genommen 
und zur Bi:ldung del' kugeligen, von bindegewebigen 
Fascrn umkapselten, durch feinste Scheidewande 
gelapptcn kleinen Geschwulst gefiihrt hat. Del' Raurn 
cmter del' zentralen Einsenkung ist von den ange
hauften, zum Teil noch irn Gewebe festhaftenden 
~Iolluscumkorperchen dicht erfiillt. Nach gcwalt
samem Herausdriicken des Inhalts sinkt del' Rest 
des Knotchens in sich zusammen und heilt narbenlos 
abo Mollusken machen keinerlei Beschwerden. 

Treten die Gebilde nicht vereinzelt, sondern mehr
fach auf, so kann ihr Ausbruch auf einmal odeI' 
schubweise erfolgen; sie stehen dann oft zu Gruppen 
vereinigt, auch reiheuformig geordnet. Manchmal 
sieht man urn ein gro13cres mehrere kleinere Knotchen 
gruppiert; sehr selten kommt es durch Verschmelzung 
zahlreicher Einzelkuotchen zu mehr flachenhaften, 
eigenartig gefurchten Verdickungen (Molluscum gi
ganteum = Riesenmolluscum). Zunachst sehr lang
sam wachsend, konnen die Knotchen jahrelang be
stehen bleiben, in del' Einzahl odeI' Mehrzahl, urn zu
weilen .. ganz von selbst zu verschwinden. 

Die Ubertragbarkeit ist erwiesen, del' Erreger yor
laufig noch nicht sichergestellt. 1m Impfversuch be
trug del' Zeitraum zwischen Einimpfung und Erschei 
nen des charakteristischen Knotchcns 3-6 Wochen, 
beim Kaninchen auch weniger. Gehauftes Auftreten, 
auch in Form kleiner Endemien, ist mehrfach ver
zeichnet, z. B. durch Einschleppung in Schulen und 
Pensionate. Die Selbstiibertragung von einer Korper
stelle zur anderen durch den kratzenden Finger 
wurde bereits erwahnt. 

Behandlung: Meist geniigt das Herauspressen des 
Inhalts zwischen zwei Fingernageln nach Ritzung del' 
Hautdecke mit kleiner Lanzette (Expression) odeI' 
- bei kleinen Mollusken - auch blo13es Ausdriicken 
odeI' AusdrUcken mit dem Komedonenquetscher. 
Kinder knitzen sich zuweilen selbst die einzelnen 
kleinen Knotchen von del' Haut ab; dort, wo das nicht 
gelingt, muJ3 freilich die Expression erganzend nach
helfen. Bei dicht zusammenstehenden Knotchen
gruppen ist das Abkratzen mit dem scharfen Loffel 
das beste Verfahren. N ach MONCORPS ist hierbei 
zu beachten, da13 del' Loffel flach gefiihrt und ein un
notiges Herauskratzen von Cutisgewebe vermieden 
wird. Anschlie13end an die Exkochleation empfiehlt 
sich die Auftragung eines schwachen Atzmittels, am 
besten 10%iger Eisenchlorid16sung, wodurch die 
narbenlose Heilung nicht beeintrachtigt wird. Sa13en 
mehrere Mollusken dicht beieinander, so bedeckt man 
das Hautgebiet mit 1-2 Mullagen und befeuchtet 
di: blutd~rchtrankte Stelle mit 1-2 Tropfen del' 
Elsenchlondlosung. Das Verbandchen bleibt fiinf 
Tage liegen, beirn Verbandwechsel rat MONcoRPs 
die Verklebungen nicht abzurei13en, sondern die 
Spontanlosung abzuwarten. Tritt naeh Entfernung 
mehrerer Mollusken eine neue Aussaat auf, so wird 
deren Entfernung in gleicher Weise vorgenommen. 
Sehr bewahrt hat sich auch das Verfahren del' Elektro
koagulation. Fiir winzige Mollusken konnen schon 
Schalkuren mit Resorzin-, Naphthol-, Salizylsalben 
ausreichen. Das kosmetische Ergebnis all diesel' 

Behandlungsverfahren ist meist tadellos. Fiir ganz 
besondere Falle Yon flachenhafter Verbreitung odeI' 
ungiinstigem Sitz wird neuerdings auch die Rontgen
behandlung empfohlen; nach einigen 'Vochen schwin
den die Gebilde. 

S. auch Diathermie; Geschwillste; Lidgeschwiilste; 
Radium. 
)Ionazitsand, s .. Mesothoriurn. 
lUongolenfalte, s. Kindesalter. 
Mongolenfleck, s. Auge; Pigmentierung. 
)Iongoloid, s. Kindesalter. 

Monilethrix (Spindelhaare). Lnter del' Erkranklmg 
2"Ionilethrix verstehen wir eine Erkrankung del' Haare, 
die schon im Kindesalter beginnt und zu einer mehr 
odeI' weniger starken Kahlheit des ganzen Kopfes 
fiihrt. Bei dem gewohnlich mit normalem Haar ge
borenen Kind brechen entweder auf dem ganzen 
Kopf odeI' fleckweise, zurneist am Hinterhaupt, die 
Haare ab, odeI' del' erste Haarwuchs fliIlt aus, und cs 
kommen kurze, sparliche Haare, wahrend del' Haar
boden gewohnlich mit Schiippchen, Hornkegeln und 
kurzen abgebrochenen Haaren bedeckt ist und das 
Bild einer starken Keratosis pilaris zeigt. Betrachtet 
man den Kopf genauer, so sind die Haare entweder 
ganz kurz, odeI' man sieht schwarze Pcmktc anstatt 
del' Haare in den Follikeln. Del' ganze Kopf sieht 
aus, als ob die Haare angesengt waren. In seltenen 
Fallen sind auch die Augenbrauen und ganz selten 
die Korperhaare ergriffen. Die Erkrankung besteht 
in rosenkranzartig angeordneten, spindelformigen 
Anschwellungen und Einschniirungen del' Haare, die 
an den Einschniirungen abbrechen, oft schon direkt 
iiber dem Follikelhals, dadurch werden sie immer 
kiirzer. Charakteristisch ist die intermittierende Ver
schmiiJerung des Haarschaftes, wobei die Marksubstanz 
an diesen Stellen stets fehlt. 

Atiologisch kann del' Zusammenhang mit del' Kera
tosis pilaris von Bedeutung sein. Da bei diesel' das 
Follikelostiurn wegen del' standig wechselnden ab
normen Verhornungsanomalien irn Durehmesser 
wechselt, muJ3 das Haar bei seinem Hervorbrechen, 
sofern es noch plastisch umbildungsflihig ist, Ver
anderungen seines Querdurchmessers erleiden. Doch 
kann es sich auch urn eine urspriingliche Aplasie des 
Haares handeln, bei del' schon irn Haarfollikel Wachs
turnsstorungen des Haarschaftes auftreten. In del' 
gro13ten ~Iehrzahl del' Falle ist Hereditat nachge
wiesen. Sie ist eine Erbkrankheit, bei del' die Domi
nanz unregelma13ig ist. Heilerfolge sind nicht be
kannt. Spontane Besserung mit del' Zeit ist nicht 
selten, die durch regelma13ige, durch Jahre fortgesetzte 
Seifenwaschungen und Einmassieren von Teersalbcn 
unterstiitzt wird. 
Monochloressigsiiure, Acidum monochloraceticum. 
Farblose, leicht zerflieBliche, rhombische Tafeln odeI' 
aus feinen N adeln bestehende Kristallmassen, in del' 
Kalte fast geruchlos, erwarmt von unangenehmem, 
zu Tranen reizendem Geruch. In Wasser, Alkohol 
und Aether loslich. Dient als Atzmittel bei 'Varzen, 
Hiihneraugen, Papillomen. Entweder wird die reine 
Substanz mit einem Glasstabchen aufgetragen, odeI' 
es wird eine 20-50%ige Losung aufgepinselt. 
Monokel, s. Augenglas; Ptosis des Augenlides. 
lUonol ist Calciumpermanganat. S. auch Calcium. 
~Iontana, s. Akue vulgaris. 
Montanwachs wird durch Benzolextraktion del' so
genannten "Schwelkohle" in Sachsen als wachs
ahnliche Masse gewonnen. Es enthalt Montansaure. 
Montanwachs dient hauptsachlich zur Herstellung 
technischer Praparate (Schuhpasten usw.), es ist 
kosmetisch nul' interessant als Ausgangsprodukt fiir 
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Kunstwachse, die z. B. durch Verestern der Montan
saure entstehen. 

S. auch Kunstwachse. 
MonteiIs Priiparat wird durch Zusammenschmelzen 
von Antipyrin, Resorzin und Terpinhydrat, wobei 
die anfangs olige Masse nach dem Erkalten zu einer 
glasartigen sproden :Vlasse erstarrt, erhalten. Das 
Produkt ist in Wasser lOslich und laJ3t sich mit 
Glyzerin zu einer coldcreamartigen Salbe verarbeiten. 
Durch seinen Gehalt an Antipyrin wirkt es schmerz
stillend haemostyptisch, durch den Resorzinzusatz 
auJ3erdem noch stark antiseptisch. 
Montgomerysche Korper, s. Busen. 

mindestens 6 Monate· ziehen. Optimum ist abel' 
1 Jahr! Frisch bereitete Moschustinktur ist fast ohne 
Wirkung, nur alte, sorgfaltig bereitete Tinkturen 
geben die charakteristische Feinheit des Moschus
aromas wieder. Moschustinktur wird in der feinen 
Parfumerie als unersetzliches Fixier- und Abrundungs
mittel verwendet_ Die kiinstlichen Moschusarten 
konnen den echten Tonkinmoschus nur in gewissen 
Fallen teilweise, aber niemals ganz ersetzen. 

Moorbadeextrakt Driesch, Schwarzwalder. Analyse 
Peyer & Diepenbrock: sulfitablaugehaltiger diinn
fliissiger Extrakt. (Chemidroga, Berlin SW.). 
Moorbiider, s. Badezusatze. 
Moorerde aus Elster, Marienbad, Franzensbad usw. 
Meist Eisenmoore, haufig auch kleine Mengen Schwefel 
(Sulfide) enthaltend, seltener sind Moorerden mit 
groJ3erem Schwefel- (Sulfid-) Gehalt (eigentliche 
Schwefelmoore). AIle :Moorerden enthalten auch 
Huminsauren bzw. humussaure Salze. Auch typische 
Mineralmoore, die den Fangosorten nahestehen, sind 
bekannt, solche Moorerden werden aus Mooren ge
wonnen, die von MineralqueIlen durchflossen werden. 
In Form von Moorlauge zu Badern, auch als Moor
extrakt (Huminal) (s. Badezusatze). Kiinstliches 
Moorsalz s. Badezusatze. Auch kiinstliche Moorerden 
und Moorextrakte sind im Handel. 

2J;Io8chus, kiinstlich (Moschus arteficialis). Diese 
Kristallmoschussorten dienen als teilweiser Ersatz 
des Tonkinmoschus, speziell in Seifen. Ihr Geruch 
hat mit jenem des echten Moschus nur eine ganz 
entfernte Ahnlichkeit, doch leisten sie in der modernen 
Parfumerie ganz wesentliche Dienste als Abrundungs-

I mittel und Fixateure. Der Xylolmoschus stellt die 
wohlfeilste Qualitat dieser kiinstlichen Moschussorten 
dar. Der Ketonmoschus ist von viel feinerem Geruch, 
ebenso der Ambrettemoschus, der eine balsamische 
Beinote aufweist. Alkohol lost nur relativ geringe 
Mengen dieser Moschussorten, weshalb man sie meist 
in Form einer Lasung in Benzylbenzoat nutzbal' 
macht (Losungen 1: 4). 

S. auch Eifelfango; Fanghi di Sclafani; Fango. 
Moorpackungen, s. Masken. 
Moorparaffin ist ein Gemisch aus Paraffin und Koch
salz (Sole), dem als schlechter Warmeleiter ein fein
pulvriges Moor beigemengt ist. Es dient zur Warme
therapie mittels Packungen. (Ferdinand Blanke, 
Solbad Schoningen, Braunschweig.) 
l\'Iorbus Addison, s. Innere Krankheiten; Lippen. 
Morbus Quincke, s. Mundhohle, Urticaria. 
Moronal, ein basisches, formaldehydschwefligsaures 
Aluminium. WeiJ3es, feinkristaIlinisches, geruchloses 
Pulver, leicht lOslich in Wasser (3 + 2) und in einem 
Gemisch von Wasser und Alkohol zu gleichen Teilen. 
Die wasserigen Losungen werden durch Kochen 
nicht verandert. Wie Liquor Aluminii acetici. In 
1-2%iger Losung, als 3%iges Streupulver mit 
Bolus, als 3%ige Salbe. (Chemische Fabrik von 
Heyden A. G., Dresden, Radebeul.) 
Morphoea, s. Sklerodermie. 
Morpiones, s. Parasiten. 
Morvansche Krankheit, s. Trophische Storungen. 
Moschus. 

Moschus Tonkin, Moschus Tonkinensis, echter 
Moschus. Kommt in den Beuteln als Moschus in 
vesicis und als ausgemachter Moschus (Moschus ex 
vesicis) in den Handel. Letztere Form ist vorzu
ziehen. Der Moschus wird sehr haufig verfalscht, 
meist in so raffinierter Art, daJ3 die Falschung nicht 
nachzuweisen ist (Zusatz von getrocknetem Ochsen
blut usw.). In Substanz nur selten zu Rauchermitteln 
u. s. w. verwendet, fast ausschlie13lich in Form einer 
gut abgelagerten Tinktur. 

Moschustinktur (Tinctura Moschi). 30 g Moschus 
ex vesicis werden mit 30 g Milchzucker oder Talcum 
unter Befeuchten mit etwas heiJ3em Wasser zur 
Pasta angerieben und zu dieser dann zugesetzt: . 
Pottasche 5 g gelOst in heiJ3em Wasser 200 g, Alkohol ' 
(96%ig) 800 g. Das frUber zum Befeuchten beim An
rei ben der Pasta verwendete Wasser ist von dem 
spater zuzugebenden Wasser abzuziehen. Man laJ3t 

2lfoschuslosung. (Solutio Moschi artefacti). Zum 
Unterschied von der Tinktur aus echtem Tonkin
moschus bezeichnet man so Losungen von kiinst
lichem Moschus in Benzylbenzoat. 

MoschuslOsung Xylol. 

Xylolmoschus. . . . . . . . . .. 250,0 
Benzylbenzoat •......... 1000,0 

M o8chu8lOsung Ambrette. 

Ambrettemoschus .....••. 167,0 
Benzylbenzoat ...•••..... 833,0 

M o8chuslOsung Xelnn. 

Ketonmoschus . . . . . . . . .. 250,0 
Benzylbenzoat .......... 1000,0 

Die Moschuskristalle werden unter gelindem Er
warmen im Wasserbad in Benzylbenzoat gelOst. 
Moskitoessig, s. Insektenstiche. 
Mousse de chene, s. Eichenmoos. 
Mouson-Sportcreme, s. Sonnenlichtschadigungen. 
Muc-a-form ist nach Angabe parfumierte Form
aldehydseifencreme gegen liistigen SchweiJ3geruch_ 
(Merz & Co., Frankfurt a. M.) 
MuciIagines, s. Schleime. 
MUcken (fluid, -stifte), s. Insektenstiche. 
Mugotan, eine 10%ige Losung von Calciumchlorid 
in 3%iger Lasung von Gummi arabicum. Es wirkt 
wie Calcium chloratum. Durch den Zusatz von 
Gummi arabicum wird es langer im Kreislauf ge
halten. Man gibt es intravenas. (P. Beiersdorf & Co., 
Hamburg.) 
Muguet, s. Maiglackchenbliitenol. 
Mulgatum phosphoratum, s. Genu valgum. 
Multostat, s. Kaustik. 
Mundatmung. Offenstehen des Mundes ist in den 
meisten Fallen ein Kennzeichen der Mundatmer, das 
sind Individuen, die infolge von Behinderung der 
N asenatmung gezwungen sind, standig oder doch 
hauptsachlich durch den Mund zu atmen. Normaler
weise vollzieht sich die Atmung nur durch die Nase; 
der Mund wird als Atemweg nur gelegentlich und 
aushilfsweise beniitzt, z. B. bei groJ3en korperlichen 
Anstrengungen. Die groJ3e Bedeutung der N ase als 
Atemweg besteht darin, daJ3 die durch sie hindurch
streichende Luft vorgewarmt, mit Wasserdampf ge
sattigt und von Beimengungen, wie Staub, Kohlen
teilchen, und von Bakterien gereinigt wird.' 

Das typische Beispiel fiir Mundatmung und ihre 
Folgen bieten Kinder mit adenoiden Wucherungen 
(Facies adenoidea, s. Adenoide). Bei Erwachsenen sind 
die hauptsachlichen Ursachen fiir eine (meist partielle) 
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Verlegung der N ase Hyperplasien des vorderen oder 
hinteren Endes der unteren Muschel, Verbiegung del' 
Nasenscheidewand, Polypen oder andere Nasen
geschwiilste, Ansaugen der N asenfliigel usw. Es 
pflegt jedoch in allen diesen FaIle die Nasenatmung 
nicht vollig und standig aufgehoben zu sein; es wird 
vielmehr die Nase zum Teil zur Atmung mitbeniitzt. 
Unter den schadlichen Folgen einer vorwiegenden 
{und langerdauemden) Mundatmung seien auBer den 
bei Facies adenoidea (s. Adenoide) erwahnten Verande
rungen des Gesichtsskeletts folgende hervorgehoben: 
Lastiges Trockenheitsgefiihl im HaIse, hartnackige I 

Katarrhe des Rachens, Kehlkopfes und der unteren 
Luftwege, Storung des Schlafes und dadurch be
dingt Beeintrachtigung des Allgemeinbefindens, man
gelhafte Liiftung der oberen Lungenteile, Mittelohr· 
erkrankungen usw. Veranderung des Stimmklanges 
(Rhinolalia clausa). Bei Sauglingen erschwert die 
Verlegung del' NasI" das Saugen lmd beeintrachtigt 
so - bisweilen in erheblichem Grade - die N ahnmgs. 
aufnahme. 

Gegen die Mtmdatmung mul3 in erster Linie da· 
durch vorgegangen werden, dal3 Hindemisse fiir die 
Nasenatmung beseitigt werden (Operation von Nasen
rachenwucherungen, submuk6><e Resektion des ver' 
bogenen Septums, Abtragung \-on )luschelhyper. 
plasien, Entfernung von Polypen usw.). Nicht immer 
wird durch Beseitigung einer seit langem bestehen
den Nasenstenose als unmittelbare Folge des Ein
griffs erreicht, dal3 nunmehr beim Atmen del' Mund 
standig geschlossen gehalten wird. Manche Patienten 
atmen auch weiterhin infolge einer gewissen Ge
w6hnung durch den Mund, besonders des Nachts, 
wenn die Selbstkontrolle durch den Willen fortfallt; 
in anderen Fallen liegt es daran. dal3 infolge Ver
bildung des Oberkiefers und Anomalie del' Zahn
stellung der Mund nicht geschlossen werden kann. i 

Man findet iibrigons nioht gar so selten Monschen, . 
bei denen Mundatmung besteht, oime dal3 eine zurzeit 
vorhandene odeI' friiher bestandene anatomische 
Ursache dafiir nachweisbar ist. 

S. auch Schnarchen. 
Mundgerucb, ubler (Foetor ex ore). Die Quelle 
scheinbaren Mundgeruches ist oft die Nase (s. Ubler 
Geruch aus del' Nase). 1m MundI" selbst k6nnen die 
Zahne (und zwar Karies und Pulpagangraen), die 
akuten Formen del' Zahnfleischentziindungen (Stomat
itis ulcerosa, aphthosa, Maul- und Klauenseuche), 
die Pyorrhoe, ferner aIle Erkrankungen, die mit 
einer Entziindung odeI' mit Zerfall del' Gaumen
mandeln einhergehen, Ursache Hir iiblen Geruch 
abgeben. Als solche k6nnen gel ten : die gewohnliohe 
Angina, del' Mandelabszel3, die zu Zerfall del' Mandeln 
fiihrende Angina und andere Prozesse im Rachen 
(PLAUT-VINCENTsche Angina, Leukaemie, Diabetes), 
zerfallende Tumoren im Bereiche del' Mundh6hle; 
auch die chronische, schleichend verlaufende Angina 
fiihrt durch Ansammlung von altem Eitel' odeI' von 
abgestol3enem Epithel, die in del' Tiefe del' MandeI
buchten lagern und sioh zersetzen, zu starker Ge
ruchsbeliistigung des Patienten und mancbmal auch 
dess':ln Umgebung. Ausquetschen, Absaugen odeI' 
Schhtzung der Mandeln fiihren in einem kleinen 
Teil der FaIle zur Heilung. del' gr6J3te Teil del' FaIle 
kann nul' durch Entfernung del' Mandeln von ihrem 
Leiden befreit werden; das Abkappen der Mandeln 
fiihrt meist nicht zum Ziele, da ein grol3er Teil 
der Mandelbuchten und -gange zurUckbleibt und 
dureh die dem Eingriff folgende Narbenbildung 
die Abflul3verhaltnisse fiir den Eiter verschleehtert 
werden. Da solche Patienten auoh zu Anginen 
und von den Mandeln ausgehenden Allgemein
infektionen neigen. erseheint die totale Ent
femung del' Mandeln um so eher angezeigt. Aueh 

groJ3ere 'Wtmden im MundI", Raehen oder Kehlkopf, 
dureh Verletz:ungen oder Operationen hervorgerufen, 
verursachen mfolge Wundinfektion, meist bis fast 
~ur vollkommenen Heilung, Mundgerueh. Oft wird 
ubler Mundgeruch durch Magen-Darm-Krankheiten 
hervorgerufen. Chronisch Verstopfte leiden oft an 
Mundgeruch. Leute, die gewohnheitsmal3ig wenig 
Mahlzeiten .zu sieh nebmen, ferner Hungemde (z. B. 
aus Anlal3 emer Kur bei Ulcus ventriculi), haben einen 
eigenartigen dumpfen Mundgerueh, del' daher riihrt, 
daB del' Belag del' Zunge durch die Speisen in un
geniigendem MaBe abgegessen wird und sieh daher 
zersetzt. Die gewohnheitsmaBigen Aerophagen (Lult
soh.lucker) , fe~ner die an chronisehem Magenkatarrh 
Leldenden zeigen ebenfalls manchmal iiblen Mund
geruch. 
lIundbobie. Die Entziindung der :\Iundh6hlenschleim
haut, die Stomatitis im allgemeinen, hat bekanntlich 
die verschiedentlichsten Ursachen. Sie ist fast stets 
Begleiterscheinung irgendeines im Munde sich ab
spielenden, lokalisierten Prozesses odeI' Teilerscheinung 
einer Allgemeinerkrankung. Selten ist die ganze 
Mundschleimhaut und mit ihr Gingiva und Zunge 
selbstandig erkrankt. 

Schon bei den Erkranktmgen der Lippen wurde 
d~rauf hingewiesen, daB die akuten Entzi.indungen. 
Wle Erytheme toxischer und multiform-exsudativel' 
Natur, Dermatitiden, ausgedehnte Herpeseruptionen 
und P':lmph.igus auf die Mundhohle oftmals iibel'greifen 
und hler die schwersten Stomatitiden erzeugen kon· 
nen. Ebenso konnen auch bloB in der Mundhohle 
entstehende und lokalisierte selbstandige Affektionen 
eine Stomatitis, eine Gingivitis odeI' Glossitis zur Folge 
haben. In ihrer leichteren Form wirken so durch 
SpeichelfluB lmd besonders dureh eigenartig siiJ31ich· 
metallischen Geruch die Hg- und Bistomatitis 
(Gingivitis und Glossitis) st6rend. 

Die kosmetisch unangenebmsten Symptome sind 
oftmals SpeichelflutJ und 11Iundgeruoh, die beide 
mit del' Akuitat del' Entziindung, mit del' Schwere 
del' Stomatitis Patienten und Umgebung besonders 
belastigen .. Schmerzen und erschwerte Nahrungs
aufnahme smd selbstverstiindliche Folgen del' Ent
ziindung. 

Den leichten, als katarrhalisch genannten, in ihrer 
Ursache meist ungeklarten Entziindungen del' Mund
h6hle stehen die oft mit schwerem ulzer6sem Zerfall 
einhergehenden Formen del' Stomatitis (Hg, Bi) 
gegeniiber. 

In allen Fallen muB die Therapie symptomatisch 
und atiologisch sein. Erstere wird durch verschiedene 
desodorisierende, desinfizierende und erfrischende 
Mlmdwasser (s. diese) durchgefiihrt, letztere nach del' 
jeweiligen Kenntnis del' Ursache. M6glichste Rein
haltung del' Mundh6hle und all del' Taschen del' 
Gingiva ist naturgemaB oberstes Prinzip. Bei den 
durch l\Ietallvergiftung entstandenen Stomatitiden 
ist der Schwefel aus del' Ernahrung m6glichst zu 
eliminieren, da 1"1' als metallbindender Korper die 
Ausscheidung hindert. Detoxin intramuskular, Na
triumthiosulfat per os odeI' intrayenos unterstiitzen 
die Entgiftung. 

Bakteriell bedingte ulzerierende Stomatitiden gehen 
auf Salvarsanpinselungen odeI' intravenose Salvarsan
injektionen oft gut zurUck. Bei Spirozid V orsicht! 
Nicht im Munde liegen lassen, sofort schlucken! 
Lokale Desinfektionmit H 20 2, mit 1/2 %igen Sublimat
alkohol-Pinselungen usw. Als Adstringens wirken 
3-5%ige wasserige Chromsaure aufgepinselt odeI' 
Zitronensaft eingerieben gut. 

Die Stomatitis ulcerosa Plaut-Vincent (besonders 
an den Tonsillen) reagiert oft auf vorsichtige Pin
selungen mit 5%igem Sublimatalkohol ausgezeichnet. 
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Aphthen, jene atiologisch noch ungeklarten flachen klingt nach Behebung del' Drsache wieder ab, wahrend 
Geschwiire mit scharfem Rande, gelblichwei13em rein lokale Entfernung meist nutzlos ist. 
Grund und hellrot entziindlicher Umgebung, haben Exquisite Verlangerung und Verhornung mehrerer 
ihren Sitz besonders im Vestibulum oris, abel' auch odeI' aller filiformer Papillen des Zungenriickens 
sonst im Munde. Sie sind schmerzhaft, treten in fiihrt zum Bilde del' sogenannten schwarzen Haal" 
kleinen Schiiben auf und rezidivieren oft durch Jahre. zunge, zur Lingua villosa, Lingua nigra. Die Ent· 
Therapeutisch sind wir ziemlich machtlos. Coryfin. stehung diesel' Affektion ist durch langeI' angewandte 
pinselungen verringern die Beschwerden, die An· Reizmittel bedingt. Zumeist ist es del' Wasserstoff, 
wendlmg del' Vademecum·Zahnpasta soIl in manchen del' zur Hyperkeratose del' filiformen Papillen fiihrt, 
Fallen die Rezidive verhindert haben. Achtung auf abel' auch andere chemische Substanzen haben, lange 
Fokalinfektion! (Zahnfisteln, Granulome.) angewendet, den gleichen Effekt. Therapeutisch 

Die Annahme einer ~lIaul· und Klauenseuche, die geniigt die Fortlassung samtlicher solcher Reizmittel. 
beim Menschen abel' wegen del' Syroptomgleichheit Die bei del' Lingua villosa haufig vorkommenden und 
mit dem Erythema multiforme noch nicht mit abo nachgewiesenen Pilze haben keine atiologische Be· 
Roluter Sicherheit festgestellt ist, bedingt VOl' allem deutung. 
Ausschaltung del' infizierten Milch. Unter syropto· Lediglich fiirberisch auffallende Veranderungen del' 
matischer Behandlung allein gehen die del' Maul· und Zungenoberflache stammen in del' Regel von del' Ein· 
Klauenseuche zugeschriebenen Syroptome zuriick. wirkung chemischer Substanzen (Kopierstift, Karbol· 

Die Blutungen aus del' Mundhohle, Begleitsyroptome saure, Lapis, Chromsaure) odeI' von Farbstoffen 
einer symptomatischen Purpura (rheumatisch, toxisch, ! (Heidelbeeren, mit Chlorophyll odeI' rot und blau 
septisch auf Basis von Avitaminosen, von Leukaemie, gefiirbte Bonbons). Zyanose del' Zunge ist oft durch 
thrombotischen Prozessen und schlie13lich auf Grund Herzfehler, dunkle Rotfiirbung durch Polycythaemie 
einer Haemophilie} kommen kosmetisch selten in verursacht. 
Betracht. Therapeutisch ist naturgema13 die Ursache Ansonsten sind in del' Mundschleimhaut kosmetisch 
del' Purpura ma13gebend. Rein kosmetisch storend noch einige Erkrankungen zu nennen, die ihren Sitz 
sind hier hauptsachlich die ausgedehnten, mitunter auf del' Zunge haben. Ais eine del' haufigsten und hart· 
tumorfOrmigen Granulationsgeschwiilste und Blu· nackigsten, dabei vollig harmlose Erkrankung gilt 
tungen des Skorbuts und die kontinuiel'lichen die sogenannte Lingua geographica. Manche Menschen 
Blutungen Haemophiler aus dem Munde, die beide begleitet dieses Krankheitsbild beschwerdefrei fast 
auJ3erdem einen fad·sii13lichen, ekelerregenden Mund· durch das ganze Leben. Rasch in del' Gestalt sich 
geruch verursachen. Unter C·Vitamin, Cebion, To· andernde kreisformige und kreissegmentierte, leicht 
maten, Karotten und sonst gemischter Kost schwindet elevierte, wei13liche, scheinbar blo13 epitheliale Auf· 
del' Skorbut meist bald, ebenso wie nach neueren An· lockerungen bedecken in multiplen Lokalisationen 
gaben unter Applikationen frischer Muttermilch die i Rand und Riicken del' Zunge. Die Atiologie ist un
Blutlmgen del' Haemophilie im allgemeinen gut bekannt, die Therapie sozusagen machtlos. Wie die 
reagieren. Au13erdem Gelatineinjektionen, Pferde· Erscheinungen gekommen sind, gehen sie wieder nach 
serum. Mit dem Riickgang del' Syroptome schwindet jahrelangem Bestande. .. 
auch del' Foeter ex ore. Ansonsten kommen deso· Ebenso unklar ist die Atiologie und ebenso er· 
dorisierende, erfrischende Mundwasser zum Spiilen gebnislos die Therapie del' Lingua plicata seu scrotalis. 
in Betracht. Schmerzstillend wirkt Subcutinlosung, Das klinische Bild ist allbekannt, Beschwerden vel'· 
Die kleinen Blutungen del' rheumatischen toxischen, i ursacht sie keine. 
thrombopenischen Purpura kommen kosmetisch kaum I Dagegen bedingt die sogenannte Lingua rhomb'ic({ 
zur Geltung und die schweren septischen, thrombo· mediana eine in letzter Zeit als fehlerhafte Gefii1.l· 
tischen Prozesse beherrschen den Patienten weit mehr bildung aufgefa13te Affektion infolge sekundarer Ent· 
als kosmetische Riicksichten. ziindung, mitunter unangenehme Sensationen, die 

Die Pigmentierungen konnen von den Lippen auf beim Patienten in del' Regel Karzinomfurcht aus· 
die Mundhohle iibergreifen (s. Lippen), so die ADD!' lOsen. Man findet zu beiden Seiten del' Medianebene 
SON schen Pigmentierungen, die infolge Nikotins meist ein rhombisches, etwas erhabenes Feld mit warziger 
rauchgraubraunen Flecken, kombiniert mit mehr Oberflache, etwas harter sich anfiihlend, von rotlicher 
weniger intensiven Leukoplakien des Lippenrots, wie Farbe. Eibischbonbons odeI' Lactucarium 0,01 auf 
die seltenen Lentigin~s und naevusartigen Pigment. Zuckersyrup 88,0 und Gummi arabicum 16,0 zu 
flecke. Von all denen kommt hinsichtlich del' thera· Bonbons verarbeitet, odeI' Tragantheinstaubungen vel'· 
peutischen Beeinflussung bzw. Entfernung blo13 die ringern die Beschwerden, so da1.l energischere Vel'· 
retroangulare Nikotinpigmentierung und Leukoplakie fahren (Elektrokoagulation, von den Amerikanern 
in Betracht. Sie wird am besten mit del' elektrischen empfohlen) dem Patienten oft erspart werden konnen. 
Kaltkaustik entfernt. Die Glossitis 1'ioeller, durch Anaemia perniciosa vel'· 

Von den Pilzaffektionen ist praktisch blo13 die ursacht, ist naturgema13 atiologisch zu behandeln. 
Soorinfektion del' Mundhohle zu nennen, die fUr die Schwellungen del' Zungenoberflache kommen in· 
Umgebung sichtbar, meist nur bei ihrer Lokalisation folge del' verschiedensten toxischen odeI' chemischen 
auf den vorderen Zungenpartien wichtig ist. Del' Ursachen (Urticaria, Morbus Quincke, Sauredampfe 
Soor kommt bei Erwachsenen iibrigens fast nur bei usw.) zustande. Sie gehen auf Eiswasser·Spiilungen, 
allgemein Schwerkranken zur Beobachtung. Des· eventuell mit Adrenalin, meist bald zuriick. Schwe· 
infektion mit H 20 2, starken BorlOsungen und Hebung rere Schadigungen verursachen chronische Entziin· 
des Allgemeinbefindens lassen die wei1.len Auflagerun. dungflll mit lange bestehenden Zahneindrucken und 
gen bald schwinden. Wahrend die durch Soor be· fiihren zu Zustanden, die als ."tfakl'Oglossie, Elephantia. 
dingten Auflagerungen scharfrandig, schneewei13, sis linguae bezeichnet werden. Hier ist es schwer, eine 
disseminiert und von Hirse· bis hochstens Klein· Therapie zu nennen; es muJ3 VOl' allem atiologisch, 
linsengro13e sind, sind andere Zungenauflagerungen sonst auch syroptomatisch vorgegangen werden. 
diffus meist nur dem Zungenriicken anhaftend. Hier Atrophie der Zunge wird bei schwerer perniziosel' 
ist VOl' allem del' Zungenbelag zu nennen, wie er bei Anaemie und bei schweren anderen Krankheits· 
den verschiedensten allgemeinen odeI' gastrisch· zustanden beobachtet. Eine gewisse Atrophie des 
intestinalen Erkrankungen haufig ist. Er geht zu· Zungenriickens wird auf Vitamin.B·Mangel zuriick· 
meist mit einer leichten Hypertrophie del' filiformen gefiihrt. AIle diese Formen del' Atrophie sind atio· 
Papillen einher, ist gelblichgrau odeI' gelblichgriin und logisch zu behande1n. Eine totale Atrophie nicht nUl' 
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del' Zungenoberflache, sondern auch del' muskularen 
Anteile del' Zunge ist durch universelle Sklerodermie 
bedingt. Dann sind abel' auch aIle anderen Mund· 
gebilde, besonders die Alveolarfortsatze, yom ProzeD 
ergriffen. Die Zahne fallen infolgedessen aus, die 
Sprache leidet an Deutlichkeit. AIle die gemachten 
Therapievorschlage sind ziemlich wertlos; sie miissen 
gegen das Grundubel gerichtet sein. 

Knotenformige Ein· und Auflagerungen del' Zunge 
sind selten. Von den akut und chronisch entzlind
lichen zirkumskripten Erkrankungen sind noch del' 
Zungenabsze/1 mit seinen ausstrahlenden Schmerzen 
und del' meist schmerzlose und allmahlich heran
wachsende Fremdkorpertumor del' Zunge zu nennen. 
Therapie in beiden Fallen chirurgisch. Aktinomykose, 
Tuberkulose und Lues del' Zunge s. dort. 

Fibrome, ::\Iyome, Lipome del' Zunge kommen 
selten VOl'. 

Kurz erwahnt sei noch die angeborene Kurze des 
Frenulum linguae. Sie ist seltener als man vor Zeiten 
davon gesprochen hat. Besteht sie wirklich, verur
sacht sie sogar Sprachstorungen, ist die Durchtrennung 
des Frenulum mit del' Schere, heute bessel' mit del' 
Kaltkaustikschlinge durchzufUhren. 
)[undhygiene. Mundhygiene ist die Anwendung del' 
Mund- und Zahnpflege zur Gesun1erhaltung del' 
Zahne und del' ::\Iundschleimhaut. lTben wir keine 
::\lund- und Zahnpflege aus, kommt es zur Erkrankung 
del' Mundschleimhaut, del' Zahne, zum Verlust del' 
Zahne und zur Erkrankung aller derjenigen Organe, 
die mit ihnen in benachbarter Verbindung und Be
ziehung stehen. ErkranktIDgen am Zahn und Kiefer 
konnen auch Krankheiten entfernt liegender Organe, 
sagar zu Allgemeinerkrankungen flihren. 

Hygienisch einwandfreie Verhaltnisse sind dann 
yorhanden, wenn die Zahne frei yon allen Auf
lagerungen, wie Speisereste, Belage und Zahnstein, 
sind, eine intakte Oberflache aufweisen und wenn 
dazu die Mundschleimhaut sauber, straff und gut 
durchblutet den Zahnen anliegt. 

Speisereste konnen nul' auf mechanischem ~-ege 
entfernt werden. An den Labial-, Buccal- und Lin
gualflachen, ebenso auf den Hockern der Zahne be
sorgt dies die Natur von selbst. Einesteils durch den 
Kauakt, andernteils durch die natiirliche Scheuerung 
von Lippe, Wangenschleimhaut und Zunge. Zwischen 
den Zahnen, interdental, und in der Zahnfleischtasche 
am Zahnhals, sowohl als auch in den Furchen und 
Fissuren wird das aber nicht selbsttatig besorgt, 
sondern muD von tIDS gemacht werden. Zahnburste, 
Seidenfaden und Zahnstocher sind die hierfur zu 
benutzenden Instrumente. 

Die Zahnbu1"ste muJ3 auDerst weich und mit ge
schmeidigen Borsten yersehen sein. Del' borsten
besetzte Teil derselben solI nicht mehr als 3 cm Lange 
haben. lVlit einer groDeren Bfuste kann nur eine 
summarische Reinigung einer ganzen Kieferhalfte er
folgen und nicht eine subtile Bearbeitung eines 
einzelnen Zahnes oder einer Zahngruppe von 2-3 
Zahnen. Letzteres ist abel' wichtig und notig. Die 
summarische Reinigung wird, wie oben angegeben, 
bereits auf naturlichem Wege besorgt. Die weichen 
Borstenhaare vermogen zwischen die Zahne zu dringen, 
sobald eine kleine Lucke da ist. Dies ist bei del' 
harten Zahnbfuste nicht del' Fall. Durch standige 
Anwendung der letzteren ist auch eine Verletzung 
del' feinen Schleimhaut des Mundes zu gewartigen. 

Wie solI nun gebfustet werden? 
In erster Linie mussen die Retentionsstellen auf 

del' Kauflache der Zahne gereinigt werden. Dies ge
schieht bei offenem Munde und horizontal auf die 
Zahnreihe aufgelegter Burste. Jedes Kieferviertel 
wird auf diese \Yeise durch eine rein horizontale Be-

wegung, von innen nach auDen und umgekehrt, be
arbeitet. Es wird so aueh das koronale Drittel des 
Zahnes seitlich erreicht. Dann folgt die Reinigung 
des Zahnhalses und del' interdentalen Raume. Dazu 
wird die Biirste bei gesehlossenem Munde auf die zu 
reinigende Zahnpartie. 2-3 Zahne, aufgesetzt und 
leicht angedruckt. Hierdurch dringen die ent
sprechenden Borsten in die Interdentalraume ein. 
Durch eine rotierende BewegtIDg der Burste werden 
die Zahnhalse und die erreichbaren Interdentalraume 
auDerordentlich gut bearbeitet und gesaubert. 

Dort, wo die Borsten. bei Engstand del' Zahne ist 
dies del' Fall, nieht pindringen konnen, muD del' 
Seidenfaden durchgezogen werden. Der gewachste 
Seiden faden, del' speziell zu diesem Zwecke hergestellt 
wird, vermag in allen Fallen zwischen die Zahne zu 
dringen. 

Diese Reinigung del' Zahne. auf die man groDe 
Sorgfalt legen muD, :,oll mindeRtens einmal im Tage, 
VOl' dem Schlafengehpn, gemacht werden. Bs ist 
wichtig, daD in der Zeit der Ruhe aIle der Zersetzung 
durch die ~Iundbakterien ausgesetzten organischen 
Speisereste entfernt sind. N[orgens ist ein einfaches. 
abel' tuchtiges Aussplilen geniigend, wie auch wahrenci 
des Tages, nach del' :'IIahlzeit. 

Wenn in einem ~Iund in ausgedehntem 2\IaDe 
zahnarztlich-konservierpnde Arbeiten vorhanden sind. 
wie viele Fullungen. Stiftzahne, oder Kronen und 
Brucken, so hat die Reinigung noch grlindlicher zu 
erfolgen. Dabei wil'd in erster Linie del' ZahnstochN 
die groDeren Speispreste entfernen mussen, und die 
oben beschriebene Reinigung hat auch morgens Zll 
geschehen, und solI aueh, wenn moglich, nach den 
Mahlzeiten an den meist betroffenen Stellen erfolgen. 
}Ian konstruiert zwar heutzutage nach Moglichkeit 
hygienisch einwandfreie Arbeiten, d. h. durehspulbare 
Interdentalraume tmd unterspUlbare Brucken. Es 
ist dies aber nicht immer zu machen, und ein Haften 
yon Speiseteilen liiJ3t sich nicht immer ganz vermeiden. 
Eine uberstehende Fullung und ein ebensolcher 
Kronenrand, die standig als grobe Speiserestereten
tionsstellen spurbar sind, mussen yom Zahnarzt 
korrigiert werden. Sie sind als Kunstfehler zu be
traehten. 

Der Prothesentrager hat die Reinigung eventuell 
restierender Zahne nach herausgenommener Prothese 
zu besorgen. Die Reinigung del' Prothese ist dabei 
standig auch vorztIDehmen. N ~mentlieh hat dies naeh 
den Mahlzeiten zu erfolgen. Uber Nacht soUen Pro
thesen nie getragen werden. Sie schadigen noeh vor
handene Zahne und konnen Entzlindungen del' 
Sehleimhaut verursachen, die sehr schwer ganz heil
bar sind. AuDerdem ist die Gefahr des Verschluekens 
vorhanden und durch verschiedene FaUe belegt. Zur 
Reinigung del' Zahne ist warmes Wasser anzuwenden. 
Es werden dadureh die Speisereste aufgelockert und 
zum Teil sogar aufge16st, z. B. kleine Fetteilchen. 
Kaltes vVasser glitscht uber die fettigen Belage am 
Zahne wirkungslos hinuber unci vermag sie nicht zu 
beeinflussen. Del' Hinweis auf das Tellerwaschen nach 
del' Mahlzpit in del' Kiiehe, wobei auch nul' warmes 
bis heiDes Wasser 'wohlweislich angewandt wird, ist 
hier angebracht. 

Jlundwasser und Zohnpasten (s. dort). Da die 
Karies der Zahne und die Entzundllng del' umliegen
den Gewebe auch auf die Tatigkeit del' Mundhohle
bakterien zuruckzufUhren ist, liegt del' Gedanke nahe. 
bei del' Mundpflege und namentlich bei der Reinigung 
der Zahne Desinfektionsmittel zu verwenden. ~Ian 
hoffte dadurch die Prophylaxe wirksamer zu ge
stalten. Die Erfahrung und namentlich ausgedehnte 
wissenschaftliche Untersuchungen haben aber ge
zeigt, daD es nicht moglich ist, den Bakteriengehalt 
del' Mundhohle prophylaktisch in geniigender Weise 
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zu beeinflussen. Kurze Zeit nach del' Anwendung del' 
desinfizierenden Mundwasser ist del' Zustand del' 
Mundhohlenflora wieder del' fruhere. Einesteils 
darum, weil die Konzentration des Desinfektions
mittels gering sein muO, um die zarte Mundschleim- ' 
haut nicht zu schadigen, andernteils weil mit jedem , 
Atemzuge bekanntlich neue Bakterien in den Mund 
gelangen. Da aile Mundwasser Geschmackskorri
gentien enthalten, dienen sie in del' Hauptsache dazu, 
als Zusatz zum warmen Wasser die tagliche Reinigtmg 
angenehmer zu gestalten und um erfrischend zu 
wirken. In diesel' Hinsicht konnen sie empfohlen 
werden. 

Jede diesbezugliche Anpreisung hat wissemlchaft
lich einwandfreien Untersuchungen nicht standge
halten. 

Del' Zahnfleischpflege ist ganz besondere Beachtung 
zu schenken. Namentlich das entzundete Zahn
fleisch bedarf del' standigen Pflege. In erster Linie 
muJ3 die Ursache del' Entztindung beseitigt werden, 
worauf erst durch geeignete Spulungen usw. eine Ab
heilung erfolgt. Da es verschiedene Zahnfleischent
ziindungen gibt, die nicht nul' ursachlich, sondern 
auch in ihrem VerIauf genau diagnostiziert werden, 
die auch bakteriologisch verschieden bedingt sein 
konnen, hat die Konsultation des Zahnarztes unter 
allen Umstanden zu erfolgen. Und zwar, sobald beim 
Biirsten usw. das Zahnfleisch blutet. Man verIasse 
sich in diesen Fallen nicht einzig und allein auf die 

I Reklame del' Zahnpflegemittelindustrie, welche die 
Heilung del' Zahnfleischentziindungen und sogar del' 
Pyorrhoe in Aussicht stellen. 

Zur Unterstutzung del' Zahnpflege werden heute 
fast ausschliel3lich Zahnpasten verwendet. Diese 
werden uberall, in jeder Tageszeitung und in allen 
moglichen Zeitschriften angepriesen. Durch eine 
ungeheure Reklame erzielen sie ungeahnte Absatz
moglichkeiten. Wir konnen ruhig sagen, daO die 
Pasta nie das halt und leistet, was die Anprei
sung verspricht. Sehr wenige Produkte ausge
nommen enthalten alle Pasten Seife und Calcium
karbonat. Wissenschaftliche Untersuchungen in einer 
Unzahl von Fallen haben einwandfrei bewiesen, 
daO Seifen eine Epithelauflosung und Destruktion 
des Zahnfleischrandes um die Zahne herum hervor
rufen. Dadurch wird naturgemaJ3 die Widerstands
fiihigkeit del' Gewebe herabgesetzt und eine Infektion 
kann leicht erfolgen, denn durch das verletzte Epithel
gewebe vermogen Bakterien leicht einzudringen. Die 
basischen Bestandteile del' Seife bewirken auch dUl'ch 
eine chemische Beeinflussung des Muzins, daJ3 die 
Zahnbelage zahe und sehr adhal'ent werden und da
durch schwerer zu entfernen sind. Das Calcium
karbonat kann als unloslicher Bestandteil in seichten , 
Taschen liegen bleiben und durch standigen Reiz :, 
zu einer Entziindung fiihren. Es ist bei schon ent
ziindetem Zahnfleisch peinlichst zu vermeiden. 

MundperIen, Radlauer antiseptische, Bollen je Stuck 
I mg Thymol, Menthol, Saccharin, Eukalyptol und 
Vanillin enthalten. (Radlauers Kronen-Apotheke 
Berlin.) 
Mundpillen, s. Cachous. 
Mundschiefstellung, s. Gesichtslahmung; Nen-en
leiden. 
MundspUlwiisser, einfache (Spul- und Gurgelwasser). 
Zu diesem Zweck konnen natiirlich aIle Mundwasser 
(mehrere Tropfen auf ein Glas Wasser) verwendet 
werden. Von einfachen Mundsptilwassern seien fol
gende genannt (Dosierung durchschnittlich I EJ3-
loffel fur ein Glas lauwarmes \Vasser): 

Rp. Acid. citro ......•.. 2,0 
Aquae .................. 250,0 

S. Bei alkalischem Speichel. 

Rp. Natrii bicarb. ...... 5,0 
Boracis ............ . . . . . 2,0 
Aq. dest. . .............. 250,0 

S. bei saurem Speiche!. 

Rp. Boracis........... 1,5 
Thymoli ...........•... 0,05 
Aquae •................ 100,0 

Rp. Ka!. chioric. ....... 3,0 
Aq. Menthae pip. ....... 50,0 
Aquae •................. 250,0 

Rp. Ka!. hypermangan.. 2,0 
Aq. dest ................. 100,0 

Rp. Perhydroli.......... 5,0 
Aq. dest .................. 95,0 

Rp. Aluminis........... 3,0 
Decoct. fo!. Salviae ..... 300,0 

Rp. Tannini .. .. . . . . .. . . 1,5 
Tinct. Pyrethr. .......... 15,0 
Tinct. Ratanhiae......... 10,0 
Spiro Vini .............• 50,0 
Aquae .................. 125,0 

Rp. Thymoli.......... 0,1 
Acid. benzoic. .......... 1,5 

Das praktisch wohl in allen Zahnpasten vorkom- , 
mende Glyzerin ist nicht schadlich. DaJ3 direkt ' 
giftige Stoffe, wie Kaliumchlorat, nicht verwendet 
werden durfen, versteht sich von selbst. Die so- ! 

genannt sauren Zahnpasten, die eine Veranderung , 
des Speichels bewirken odeI' die Ptyalinwirkung 
hemmen sollen, diirften viel zu wenig Sauregehalt 
haben, um diese Wirkung zu entfalten. Del' geringe 
Sauregehalt wird yom Speichel sofort neutralisiert. 
Eine Zahnpasta, deren Gehalt dem Sauregrad unserer 
hauptsachlichsten Fruchtsauren entspricht, diirfte 
abel' fiir die Mundpflege unbedingt in Betracht kom
men. Sichel' ist, daJ3 es gelingt, geringe weiJ3e Zahn
belage durch eine solche saure Pasta aufzulockern. 

, Rp. Acid. carbo!. crist... 1,0 01. Eucalypti •......... 0,05 

Wir sehen also, daO die heute im Handel befind
lichen Zahnpasten und Seifen manche schadliche 
Folgen haben und sehr wenig Nutzeffekt auf
weisen; denn auch die reinigende Wirkung einer 
Seife ist in del' Mundhohle sehr gering. Fiir die AuJ3en
haut ist Seife zur Reinigtmg angebracht, fiir die 
Mundschleimhaut, die direkt kein Fett absondert, 
nicht. Das Putzen del' Zahne mit warmem Wasser, 
dem zur Erfrischung einige Tropfen eines guten 
Mundwassers zugesetzt sind, im Vereine mit del' 
richtigen Handhabung einer weichen Biirste diirfte 
heute noch als die nutzbringendste Art del' Zahn
pflege betrachtet werden. Besonders ist dies fUr 
Personen mit krankhaftem Zahnfleisch del' Fall. 
Gerade da sind aile Pasten mit un16slichen Bestand
teilen zu vermeiden, da sie die Entziindung unter
halten, und die seifenhaltige Paste verhindert die 
Starkung des Zahnfleisches. 

Die Entfernung del' farbigen Zahnbelage und des 
Zahnsteins ist Sache des Zahnarztes. Sie kann nul' 
instnunentell erfolgen. Belage und Zahnstein auf-
16sende Pasten gibt es nicht. 

Aq. dest ................. 200,0 Aquae ................. 300,0 

Mundwiisser, Aquae dentifriciae (s. auch Benedictins; 
Botot; Dentol; Docteur Pierre; Kosmin; Odol; 
Stomatol). Mlmdwasser sind meist stark alkoholi
sche Losungen bzw. Auszuge von aromatischen 
Substanzen, die oft auch antiseptische und ad
stringierende Zusiitze enthalten (50-S0%iger AI
kohol zu verwenden). 

Gewisse antiseptische Zusatze haben sich bei 
Mundwassern gut bewahrt, andere weniger, was Z. B. 
fUr Salol zutrifft; so sind nach Gebrauch salolhaltiger 
Mundwasser Faile von hartnackigen Entzundungen 
beobachtet worden. 

Unzweifelhaft kommt vie len del' gebrauchlichen 
Aromata eine gewisse antiseptische Wirkung zu, in 
gewisser Beziehung auch dem Alkohol, wenn die 
Mundwasser nicht zu stark verdiinnt verwendet wer
den. Gut bewahren sich Benzoesaure, Salizylsaure, 
Formalin, Thymol (abgesehen vom Geschmack), 
Chinosol, Eukalyptol, u. a., auch Terpineol ist, 
namentlich in Verbindung mit Seife, ein gutes Anti
septicum fur die Mundhohle (s. Aethrole). Karbol
mundwasser werden in Frankreich. Siidamerika und 
anderen Landern verwendet. 
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In allerletzter Zeit hat man auch die Ester del' I 

Para.Oxybenzoesaure (s. wei tel' unten) mit Erfolg 
als antiseptische, absolut reizlose Zusatze zu Mund· 
wassern herangezogen. Sic verdienen besondere Be· 
achtung. Auch Wasserstoffsuperoxyd wird als Anti· 
septicum hier verwendet (bzw. Losungen del' Per· I 

salze). 
Ihre Hauptrolle spielen die Mundwasser des Handels 

als erfrischend·aromatisch wirkende Mundspulmittel I 

und ist diesem U mstand in erster Linie Rechnung zu 
tragen, ohne die spezifisch·antiseptische Wirkung 
allzusehr zu betonen, namentlich wenn eine solche 
auf Kosten des angenehmen Geschmackes geht. 
.J edenfalls tragt auch del' so geforderte regelma13ige 
Gebrauch entsprechend kombinierter Aromata (bzw. 
Keratoplastica und Adstringentien) sehr viel dazu 
bei, soweit kausal im Bereich del' Mundhohle gelegen, 
auch den Foetor ex ore bekampfen zu helfen. 

sie mehr odeI' weniger an. Nicht verandert werden 
Anisol, Sternanisol, Eukalyptusol und Thymol, 
vielleicht auch Menthol, schwach verandert N elkenol 
und Terpineol. Zimtal wird rasch zerstort, ist also 
unverwendbar. 

Rp. Perhydroli Merck .. 5,0 
Camphorae .............. 1,5 
Spiro Vini .............. 180,0 
01. Anisi .......•....... 2,0 
01. Eucalypti ........... 2,0 

Rp. Perhydroli,........ 30,0 
01. Eucalypti ........... 5,0 
01. Anisi... . . . . . . . . . . . . . 2,0 
Thymoli ................ 1,0 
Saccharini pur. . . . . . . . . .. 0,1 
Spiro Vini .......•...... 600,U 
Aquae .................. 400,0 

Antiseptische 3Iundwasser mit Estern der Para· 
Oxybenzoesaure (s. auch dort). Diese Ester sind 
au13erordentlich wirksame Antiseptika, dabei von 
vollstandiger Reizlosigkeit. Sie i.ibertreffen Z. B, 
Karbolsaure in ihrer Wirkung um ein Vielfaches. 

Antiseptisch besonders wirksam solI, neben dem 
Benzylester auch ein Gemisch von Methyl. und 
Propylester sein. Man setzt etwa 2 % eines Gemisches 
aus gleichen Teilen Methyl. und Propylester odeI' 

Wenn auch oem Gebrauch del' Mundwasser zu 
therapeutischen Zwecken meist keine spezifisehe Wir· 
kung zugeschrieben werden kann, so ist doch del' 
Wert derselben in prophylaktischer Richtung sichel' 
bedeutend. 

, noch bessel' wohl etwa 1 % Benzylester (fUr stark· 
antiseptische Wirkung 2% Benzylester) dem Mlmd· 

lIfundwasseressel1z I. 

Rp. 01. Ani,i. ........... 20,0 Yanillini ....... . 1,5 
01. Menth. pip ............ 20,0 Tinct. Vanillae ........... 2,5 
01. Caryophyll. .. . . . . . . . .. 5,0 
Terpineoli . . . . . . . . . . . . . . .. 2,0 

Mentholi . . . . . . . . . . . . . . . .. 0,5 

lIfulldwasseressenz II. (stark Pfefferminz). 

Rp. 01. )Ienthae pip ..... 30,0 01. Macidis ............. . 
01. Anisi stell. ........... 5,0 Vanillini ................ . 

0,5 
1,5 

wasser zu. 
111: und wasserp ul ver. 

Rp. Sacchar. Lact ....... 100,0 
Xatrii bicarb............ 2,0 
01. Menthae pip. ....... 5,0 
01. Anisi............... 0,5 
01. Caryophyll. . . . . . . . . . 0,1 
Vanillini ............... 0,05 

Rp. Sacchar. Lact ........ 98,0 
Acid. boric. .............. 1,0 
Acid. benzoic. .••.. . . . . . .. 1,0 
Mentholi . . . . . . . . . . . . . . . .. 2,0 
01. Menth. pip............ 3.0 
01. Caryophyll. . . . . . . . . . .. 1,0 
01. Anisi.... . . . . . . . . . . . .. 0.5 

Mentholi . • . . . . . . . . . . . . . .. 5,0 Tinct. Vanillae .......... . 
01. CaryophyIl. .. . . . . . . . .. 1,5 Resinoid. Benzocs ....... . 
01. Cinnamon. Ceyl. ...... 1,0 Bals. perm', ............ . 
01. Rosae art if. .......... 0,3 Terpineoli ............... . 

2,5' Werden entweder als lose Pulver odeI' zu Tabletten 
3,0 I gepre13t abgegeben. Von 10sem Pulver 1 Messerspitze 
0,3 odeI' 1 Tablette a 0,5 fUr 1 Glas warmes Wasser. 2,0 

Von diesen Essenzen nimmt man im Mittel etwa 
100 g fUr 1000,0 Alkohol yon 80%. Billigere Mund· 
wasser stellt man durch Losen Yon zirka 60 g Essenz 
in 800,0-1000,0 Alkohol yon 50-60% her. Die 
Losung wird meist rot gefarbt, wozu Cochenille, abel' I 

auch unschadliche rote, nichtfluoreszierende Teer· 
farben genommen werden konnen. 

Rp. 01. Eucalypti ..... 15,0 
1tlentholi . . . . . . . . . . . . . . . 4,0 
Glycerini. . . . . . . . . . . . . . . 50,0 
01. Menthae pip. ....... 10,0 
01. Caryophyll. . . . . . . . . . 2,0 
01. Cinnaill. Ceyl. ...... 0,5 
01. Rosae ver. ......... 0,2 
Tinct. Bals. tolut. ...... 20,0 
Tiuct. Myrrhae .. . . . . . . . 20,0 
Spiro Vini ............. 1000,0 

S. Eukalyptusillundwasser. 

Rp. 01. Eucalypti ...... 3,5 
Mentholi . . . . . . . . . . . . . • . . 1,5 
Acid. benzoic. ........... 5,0 
Tinct. Benzoes........... 4,0 
Tinct. Vanillae .........• 1,0 
Vanillini ..........•..... 0,2 
GIycerini. . . . . . . . . . . . . . . . 5,0 

Rp. Thymoli............ 0,5 
Caillphorae . . . . . . . . . . . . . .. 0,2 
01. Menth. pip.. . . . . . . . . .. 1,0 
Mentholi . . . . . . . . . . . . . . . .. 0,5 
Acid. benzoic. .. . . . . . . . . .. 3,0 
01. Eucalypti ............ 0,3 
Tinct. Benzoes.... . . . . . . .. 3,0 
Tinct. Myrrhae . . . . . . . . . .. 1,0 
Spiro Vini ............... 85,0 
Aq. dest .................. 15,0 

S. Thymolillundwasser. 

Rp. Tinct. Ratanhiae .. 30,0 
Tinct. Myrrhae ...... . .. 30,0 
Tinct. Benzoes.......... 20,0 
Formalini (40%) ....... 65,0 
01. Menth. pip.......... 4,5 
01. Anis. stell. ......... 2,5 
01. Cinnaill. Ceyl. ...... 1,0 

Herstellung alkoholschwacher oder alkoholfrcier 1lIund· 
wasser. Fiir eine solche findet man in dcr modernen 
Literatur Vorschriften, die durch Zusatz von Tiirkisch· 
rotal O. dgl. zu den Aromaolen dieselben in stark 
verdunntem Alkohol odeI' gar nul' in Wasser moglichst 
loslich zu machen versuchen. 

Prinzipiell sei bemerkt, da13 ein zu niedriger Alkohol· 
gehalt odeI' gar ein "rein wasseriges" Mundwasser 
niemals so stark aromatisiert werden kann, da13 
nul' wenige Tropfen auf ein Glas Wasser genugen, 
ferner da13 die zur Loslmg erforderlichen gro13en 
Mengen Turkischrotol bzw. Kaliseife O. dgl. dem 
Mundwasser einen oft wenig angenehmen Beige. 
schmack verleihen. 

Kleine Zusatze von Kaliseife (etwa 2% del' Aroma· 
mischung) odeI' von Sulforicinaten (Turkischrotal) 
usw. konnen ~Fwi.inscht und angebracht sein, urn die 
aetherischen Ole des Aromas beim Eintraufeln des 
Mundwassers in Wasser an tropfchenweiser Abschei· 
dung zu hindern. Zum gleichen Zwecke wird auch 
Zusatz von Emulgatoren wie Cetylalkohol u. a. emp· 
fohlen. 

Bei einem kriiftig alkoholischen Mundwasser, das 
gro13ere Mengen balsamischer Tinkturen (Benzoe. 
Myrrhe, Tolu usw.) enthalt, tritt eine Trubung, die del' 01. Anis. stell. .......... 1,0 

01. Caryophyll. . . . . • . . . . • 0,3 
01. Macidis ............. 0,2 
'01. Menth. pip. angl...... 1,0 
Spiro Vini .............. 190,0 
Aq. dest................. 10,0 

S. Ellkalyptus·Menthol·Mund· 
wasser. 

01. Cassiae . . . . . . . . . . . . . 0,5 
01. Caryophyll. . . . . . . . . . 0,3 
01. Macidis ............ 0,2 
Vanillini ....... ........ 0,i5 
Cumarini .............. 0,25 
Saccharini ............. 2,5 
Tint. Coccionell. ........ 8,0 

I Verbraucher schatzt, ohne weiteres in genugendem 
Ma13e ein, eventuell fordern ganz geringe Zusatze 
von Kaliseife diese Trubung in gewissem Ma13e, doch 
ist dies dem angenehmen Geschmack des Mund· 
wassel'S durchaus nicht zutraglich. 

Spir. Vini ............. 850,0 
Aq. dest ................ 100,0 

S. Formalinillundwasser. 

Jlundwasser mit aktivem SaueTstoff werden unter 
Verwendung von Wasserstoffsuperoxyd bereitet. Lei· 
del' zerstart del' Sauerstoff auf die Dauer gerade die 
wertvollsten Aromata (Pfefferminzol u. a.) odeI' greift 

Kosilletische Praxis. 

S. auch Mundhygiene. 
jlf.undwassertabletten. Als Grundmasse dienen 

Natriumbikarbonat, Kochsalz, Milchzucker, Borax 
u. a. 

Die Pulver werden mit geeigneten EssenzgemischEn 
aromatisiert und, eventuell nach Zusatz eines Binde· 
mittels, zu Tabletten gepre13t. Z. B.; 
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Milchzucker .............. 50,0 MuttermlUer, s. Elektrolyse; Hypertrichosis; Licht· 
Menthol ..•.............. 10,0 
Salizylsaure .............. 1,0 

~atr. bicarb on. . . . . . . . . .. 8,0 
Acid. carbol. crist. . . . . . .. 1,6 
Gummi arab. pulv. ...... 8,0 , behandlung; Naevi. 

Saccharin. • . . . . . . . . . . . . .. 0,1 
Heliotropin. . . . . . . . . . . . .. 0,1 

Carmlni ................ 0,12 
Saccharini ..........•... 0,24 

Myasthenie, s. Nervenleiden. 
Myodystrophie, s. Nervenleiden. 

Vanillin .......••........ 0,1 
01. Menthae pip. ......... 2,0 
Rosa farben und 60 Tabletten 

Thymoli ................ 0,2 
01. Menth. pip........... 1,0 
01. Gaulther. ........... 0,5 

Myristinsliure in der Muskatbutter, dem Iris61, als 
I Ester in Wachsen. L6slich in Alkohol, Aether usw. 

Wird neuerdings zur Hautpflege empfohlen. pressen. Mischen, mit Wasser granulieren, 
auf 45,0 trocknen und Tabletten 
von ie 1,0 pressen. (PH. BRIT.) 

! Myristylalkohol. Alkohol, durch Reduktion von 
Rp. Acid. benzoIc. . . . . .. 1,2 
Acid. boric .............. 50,0 

Sauerstoffentwickelnde Mundwassertabletten k6n- I 

nen aus Gemischen von Natriurnperborat mit Bor
saure o. a. hergestellt werden. Am besten werden aber 
Tabletten aus reinem Harnstoffsuperoxyd (Ortizon 
oder dergleichen) verwendet. 
Mundwasserpillen werden analog den .:\IIundwasser
tabletten (s. dort) in Pillenform bereitet. 
MuskatbUite, Macis, ist der Samenmantel (Arillus) der 
.MuskatnuB. In Form von Tinktur zu Mundwassern, 
zu Badern usw. 
Muskatbutter, Oleum ~'[yristicae, kann zu Salben und 
Pflastern verwendet werden. 
Muskatnu8, Semen MvTisticae, wie Muskatblute, 
analog dem Macis61 (s.· dort) zu Mundwassern usw. 
Zu groBe Mengen wirken toxisch! 
Muskelarbeit, s. Ernahrung; Seborrhoe; Wechsel
jahre. 
Muskelatrophien, s. Nervenleiden. 
Muskelerschlaffung in der Schwangerschaft, s. \Vochen
bett. 
Mutation, s. Stimmst6nmgen. 

Myristinsaure erhalten. V orzuglicher Emulgator. 
meist in Gemischen mit Stearin- bzw. Palmitin· 
alkohol als Lanettewachs (s. dort). 
Myrrhe, Myrrha, ein aromatisches Gummiharz. Meist 
in Form der Myrrhentinktur (1: 5 Alkohol von 90%) 
zu )i'[undpflegemitteln usw., in Substanz zu Raucher
mitteln. Wirkt keratoplastisch, desinfizierend und 
desodorisierend. Gegen Entzu.ndungen des Zahn
fleisches. Kann auch als Emulgator verwendet 
werden, gibt mit Wasser eine gelbliche Emulsion. 
Rp. Tinct. Myrrhae ...... 10,0 
Tinct. Ratanhiae (s. Gal-

larum) ................. 10,0 

S. Zum Pinseln des Zahn
fleisches. 

Zu MundspUlungen nimmt man 1 Teel6ffel Tinc-· 
tura Myrrhae auf 1 Glas Wasser. 
Myrrholin, ein salbenartiges Produkt, das Myrrhen
harz in Rizinus61 gel6st enthalt. Es dient zurn Ein
fetten von rauher Haut, bei Brandwunden u. dgl. Es 
gibt auch eine Myrrholinseife. (Myrrholin-Gesellschaft, 
Frankfurt a. M.) 
Myxadenitis labialis, s. Lippen. 
Myxiidem, - umschriebenes, s. Alopecia symptoma
tica; Innere Krankheiten; Kindesalter; N ervenleiden : 
Schilddrilse; Trophische St6rungen. . 

N 
Nabelbruch, s. Bauchwand. 
N achbehandlung, chirurgische (kosmetische Chirurgie). 
Man unterscheidet eine postoperative Nachbehand
lung 1. wahrend des eigentlichen und durch den 
WundschlnB beendetenHeilungsvorganges, und 2.nach 
beendetem WundschlnB. Zweck und Ziel der Nach· 
behandlung ist, die Bildung m6glichst feiner, unauf
falliger Narben zu beglinstigen und weiterhin irgend
welche unerwu.nschte Frlih- oder Spatkomplikationen 
zu beseitigen. 

b) warmeapplikation: Bei freien Transplantationen. 
insbesondere dann, wenn es sich urn die Verpflanzung 
von Teilen der Ohrmuschel (NasenflUgelersatz) han
delt, leistet die postoperative Anwendung trockener 
Warme gute Dienste. Durch die hierdurch erzielte 
Hyperaemie und vermehrte ser6se Durchtrankung 
wird die Verklebung und Ernahrung des Transplan
tates begu.nstigt. Amerikanische Autoren empfehlen 
die Applikation von mit warmem Wasser gefUllten 
Gummibeuteln (water-jackets) bei freier Transplan
tation von Ohrmuschelteilen zum Ersatz der Nasen-

I flugelpartie. 
1. N achbehandlung tv(j,hrend des H eilungsvorganges: 
a) Eisbeutelantvendung (Dosquet): ist kontra

indiziert bei freien Transplantationen (Knorpel, Fett, 
Knochen, Haut). Ausgezeichnete Dienste jedoch 
leistet die Kalteapplikation bei primar vereinigten I 

oder durch seitliche Verschiebung von Hautmaterial 
versorgten Defekten. Bei gestielten Lappenplastiken 
ist von der Eisbeutelanwendung abzuraten. Der Eis
beutel soll niemals direkt, sondern darf nur auf die mit 
mehreren Mullagen geschutzte Haut aufgelegt werden. 
Man lasse den Eisbeutel nicht dauernd liegen, sondern 
nehme ihn fUr einige Stunden fort, urn ihn dann 
wieder fUr 1-2 Stunden zu applizieren. Die Kalte
wirkung ist besonders fUr die ersten 5-8 Stunden 
nach der Operation erwlinscht, weil damit die Gefahr 
der Nachblutung herabgesetzt und das Nachsickern 
von Wundsekret zwischen die Wundrander vermieden 
wird; auch wird die postoperative Schwellung in der 
Umgebung bei rechtzeitiger und sachgemaBer Eis
beutelanwendung auf einMinimurn reduziert. Letzteres 
ist besonders wichtig hinsichtlich der Neigung be
stimmter Partien (Lippen, Lider), postoperativ stark 
6demat6s zu werden, was Ein- oder gar Durch
schneiden von Nahten begu.nstigt. 

I c) Behandlung der Stiehkan(j,le: Bei fruhzeitiger Ent-
fernung von Nahten sichert man die verlorengegan
gene Spannung durch einen die beiden Stich6ffnungen 
verbindenden Kollodiurnstreifen. Manche Autoren 
empfehlen zur Trockenhaltung des N ahtmaterials das 
Betupfen der Nahte mit Alkohol oder verdunnter 
Jodtinktur. Dies ist meist uberflussig. Die beste 
Nachbehandlung frisch genahter Wunden ist die 
Fernhaltung jeglicher Reize und Infektionsm6glich
keiten; in diesem Sinne sind Desinfizienten und ein 
zu haufiger Verbandwechsel nur von Schaden. 

d) Behandlung von Stichkanaleiterung s. unter 2. 
e) Entfernung von Krusten uoo Borken durch Los· 

reiBen mit der Pinzette ist falsch. Man warte das 
spontane Abfallen ab; nur wenn unter der Kruste 
eine Sekretstauung vorliegt, ist ihre Entfernung 
mittels erweichender Salbenverbande (Ungt. Dia
chylon, Salizylsalben) angezeigt. Schorfe sind haufig 
oder meistens Ausdruck kleiner Randnekrosen; 
letztere heilen unter dem Schorf besser ab, als wenn 
man die schutzende Decke mit Instrumenten los
reiBt. 
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2. Nachbehandlung nach beendetem WundschlufJ: be
zweckt eine moglichst feine Narbenbildung, funktio
nelle Anpassung und Beseitigung von Fruh- und 
Spatkomplikationen ill Verlauf der Wundheilung. 
)Ianche Korpergebiete neigen zur Bildung auf
fiiJliger, hypertrophischer Narben (HaIs, Brust). In 
diesen Fallen wird entweder unmittelbar nach Wund
schluJ3 oder nach Entfernung der Nahte prophylak
tisch mit Rontgenstrahlen (s. Rontgen) behandelt. 
Sehr wesentlich ist in manchen Fallen, noch langere 
Zeit Verbande oder Bandagen tragen zu lassen, ! 

welche durch Fixation der Umgebung die junge Narbe 
vor Zugwirkungen bewahren und eine Konsolidierung 
des Stutzgewebes begiinstigen. Insbesondere ist dies 
nach der Stellungskorrektur abstehender Ohren und 
nach Brustplastiken angezeigt (s. Busen; Ohr; Ver
bandtechnik). 
Xackenwulst beruht auf einer uberschussigen Fett
ansammlung in der N ackengegend, besonders bei 
korpulenten Menschen. Von einem queren Schnitt 
in der Haargrenze wird das iiberschussige Fett, 
eventuell mit einem Hautstreifen entfernt, Naht, 
Kompressionsverband. 
~adelbrenner, s. Elektrolyse; Kaustik. 
Xadelbrennerelektrode, galvanokaustische, s. Hyper
trichosis. 
Naevi (Muttermaler und Angiome) (s. auch Pigmen
tierung, fehlerhafte). Als )Iuttermaler werden klci
nere und groJ3ere Flecken oder leicht erhabene Ge
bilde der Haut bezeichnet, die, einmal entstanden, 
sich nicht mehr nennenswert zu verandern pflegen. 
}Iuttermaler, wie sie eben definiert worden sind, 
werden in der deutschen dermatologischen Literatur 
als Naevi ill engeren Sinne bezeichnet. 

Doch sind den Muttermalern auch die verschie
denen Formen der Feuermiiler, d. h. BlutgefaJ3miiJer 
(Angiome) zuzurcchnen, ja von andcrcn dcrmatologi
schen Schulen, wie z. B. der englischen, werden nur 
oder in erster Linie die Feuermaler als }Iuttermaler 
oder Naevi bezeichnet. 

Urspriinglich bezeichnete man als }Iuttermaler 
nur umschriebene abnorme Bildungen an der Haut, 
welche angeboren waren, aber nachgewiesenermal3en 
kommt der grol3te Teil aller Naevi, besonders der 
braunlichen Pigmentnaevi, erst im Laufe des Lebens 
in Erscheinung. Vielfach werden die Naevi erst 
einige Wochen nach der Geburt sichtbar und in 
den ersten 6 Lebensjahren nillmt ihre Zahl er
heblich zu. Eine weitere Zunahme erfolgt dann bis 
etwa zum 18. Lebensjahr, aber auch ill hoheren Alter 
treten gelegentlich noch Pigmentnaevi und vor allem 
mehr geschwulstartige Bindegewebenaevi auf, und 
zwar bei einzelnen Menschen in grol3er Zahl. 

Da man sich nicht entschlieJ3en konnte, von del' 
Idee des "Angeborenen" der Naevi abzusehen und 
gerade diese Eigenschaft auch weiterhin wesentlich 
zur Definition der Muttermaler benutzen wollte, 
stellte man sich dann vor, dal3 wenigstens die Anlage 
jedes einzelnen Muttermals bei der Geburt schon 
vorhanden sein muJ3te. 

}Ian hat den Begriff Naevus auch histologisch dahin 
zu umgrenzen versucht, dal3 man von Naevi nul' 
sprechen will, sofern sich bei diesen Gebilden jene 
eigenartigen, in der Cutis gelegenen Zellhaufen finden, 
die man als "Naevuszellen" bezeichnet hat. Aber 
damit tut man dem Wort "Muttennal" Gewalt an, 
denn bei vielen Pigmentnaevi sind N aevuszellen 
nicht nachweisbar, und die Feuermaler ("Gefal3-
naevi".) miil3ten dann ganz ausscheiden. 

'Vir wollen unter Naevi verstehen: angeborene odeI' 
erst im spateren Leben in Erscheinung tretende, 
scharf umschriebene Dysplasien oder }1iJ3bildungen ! 

del' Haut, die wesentlich durch besondere Farbe 

(Pigmentation oder Depigmentation, abnorme Gefal3-
entwicklung) oder durch besondere (warzige) Be
schaffenheit der Oberhaut auffallen und, einmal 
entstanden, ill allgemeinen nahezu unverandert be
stehen bleiben. Gleiche halbseitig oder in Strich
und Streifenform auftretende MiJ3bildungen werden 
als systematisierte Naevi bezeichnet. 

Nach dieser Definition kann man die Naevi folgen
del'mal3en einteilen: 

1. Pigmentnaevi. 
1. Lentigines. a) Vollig glatte, im Hautniveau 

liegende, stecknadelkopf- bis linsengroLle, teils mehr 
rundliche, teils mehr unregelmaLlig zackig gefonnte 
Flecke von meist gelblich-braunlicher oder auch 
braunlich-schwarzlicher Farbe. 

b) Leicht erhabene bis knopfformige Maler von 
meist braunlich-schwarzlicher, selten hellerer Farbe, 
meist rundlicher Form und glatter bis samtartiger 
Oberflache (Schonheitsfleckchen, Grain de beaute). 

2. N aet'i spili, groLlere, vollig im Hautniveau lie
gende Flecke, meist von "milchkaffeeartiger" Farbe 
(Cafe-au-Iait-Flecke), gewohnlich pfennig- bis mark
stiickgroLl oder noch groLler; dabei von unregelmal3iger 
Form mit bald mehr zackiger, bald mehr rundlicher 
Begrenzung. 

3. Blaue Sael:i und Mongolenjlecke. 
4. Naevi depigmentosi, helle Flecke infolge yon 

Pigmentschwund. 
II. Warzige Naevi. 
Auch diese sind meist pigmentiert, bisweilen sagar 

recht stark, doch tritt die Pigmentation ill allgemei
nen gegeniiber der tumorartigen Gewebswucherung 
mehr zuruck. Aber selbstverstandlich laJ3t sich 
zwischen diesen Fonnen und den unter I b aufge
fiihrten eine scharfe Grenze nicht ziehen, sondern 
es sind flieJ3ende Ubergange vorhanden. 

1. Harte warzige Naevi (Naevi verrucosi). Bald 
weichere, bald derbcrc, bcetartig crhabene Maler 
mit mehr oder weniger zerklufteter und hyper
keratotischer (warziger) Oberflache. 

Bisweilen ist die "ZerklUftung" sehr stark ausge
bildet, so daJ3 papillomatose Gebilde entstehen und 
man auch klinisch von papillomatosen R ael:i sprechen 
kann. 

2. Weiche warzige Naevi (molluskoide Jlaler) , d. h. 
schlaffe, uber die Haut starker hervorragende und 
meist wenig pigmentierte Maler mit gefurchter Ober
flache (rosinenartige Gebilde). 

III. GefaLlnaevi, durch abnorme GefaLlentwicklung 
bedingte Maler. 

1. N aet'i teleangiektodes und N aet'i flammei, die 
wesentlich durch abnorme Weite der - sonst nor
malen - BlutgefaLle, insbesondere der Kapillaren 
cmd kleinen Venen bedingt sind. 

2. A ngimne und Kavernome (N aet'i angiornatosi), 
bei dencn sich abnonne Wucherung und Bildung 
Yon Blutraumen finden. 

3. Verrukose GefafJrnaler (Angioma rerrttcOS1Irn). 
4. Naet'i anaemici, durch abnorm geringe GefaLl

ausbildung bzw. GefaLlenge verursacht. 
1m AnschluI3 an die GefaLlmaler wiirden auch noch 

die Lymphangiome zu nennen sein, die aber wegen 
der fehlenden Hautverfarbung gewohnlich nicht zu 
den eigentlichen Naevi oder Hautmalern gerechnet 
werden. 

Nach JADASSOHN und vielen anderen Autoren sind 
als vierte Naevusgruppe hier die Drusennaevi anzu
schlieLlen, die zusammen mit den GefaLlmalern und 
Haarnaevi auch als Organnae'L'i zusammengefaLlt 
werden konnen. 

IV. Drusennaevi und reine Haarnaevi. 
1. Talgdrusennaevi mit besonders starker Entwick

lung und "'ucherung der Talgdrusen. 
25* 
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2. Sch'Weij.JdT'usennaevi mit besonders starker Ent· 
wicklung und Wucherung del' SchweiBdriisen. 

3. Kleine Haarnaevi, d. h. abnorm starke Haar· 
entwicklung an umschriebener, sonst normaler Haut· 
stelle. 

V. Systematisierte Naevi, d. h. Naevusformen del' 
oben erwahnten Arten in eigenartiger strich· und 
streifenformiger Anordnung. 

VI. Die senilen Angiome, welche an del' Haut, den 
Lippen, manchmal auch an del' Wangenschleimhaut 
als stecknadelkopf. bis linsengroBe, meist etwas er· 
habene Knotchen in vorgeriicktem Alter erscheinen, 
sind wohl als Kapillarvarizen aufzufassen. Bei del' 
OSLERschen Krankheit, welche dominant auf beide 
Geschlechter vererbbar und als eine Systemerkran. 
kung des Mesenchyms aufzufassen ist, treten mul· 
tiple Angiome del' Haut und Schleimhaute oft erst 
in spateren Jahren auf, wahrend haufiges Nasen· 
bluten odeI' Blutungen aus anderen Schleimhauten 
schon ein friihzeitiges Symptom bilden. Unter 
Umstanden konnen diese recht bedrohlich werden. 
Die Erkrankung muB zur allgemeinen Angiomatosis 
gezahlt werden und konnte nach manchen Autoren 
als Angiomatosis hereditaria bezeichnet werden. Die 
Behandlung ist eine symptomatische. 

Die Beseitigung des Naevus ist notig, wenn derselbe 
das Aussehen des Tragers beeintrachtigt odeI' durch 
Reibung u. dgl. stOrend wirkt. Da die Entfernung 
ganz vorzugsweise aus dem erstgenannten Grunde 
gewiinscht wird, muB sie natiirlich so erfolgen, daB 
nul' eine ganz feine glatte und unauffallige Narbe 
zuriickbleibt. Ganz ohne Narbenbildung geht es 
gewohnlich nicht abo 

Fiir die Auswahl del' richtigen Behandlungsmethode 
ist die Kenntni;; del' jeweilig vorliegenden Gewebs· 
veranderung natiirlich von groBer Bedeutung. 1m 
allgemeinen reichen die pathologischen Veranderungen 
bei den Naevi bis in die Tiefe del' Cutis, so daB das 
Gewebe meist bis zu diesel' Tiefe zerstort werden 
muB, soll del' N achwuchs sichel' hintangehalten 
werden. Wegen del' Gefahr del' spaten Melanom· 
metastasen sollte ein Naevus stets gleich beim ersten 
Eingriff griindlich entfernt werden. Wo das unmog. 
Hch ist, lasse man lieber die Hande ganz davon. 

Eine Behandlungsmethode, die unter Schonung 
des normalen Bindegewebes elektiv nul' das Krank· 
hafte, d. h. das Naevusartige (besonders die Naevus· 
zellen) zu zerstOren vermochte, besitzen wir zurzeit 
noch nicht. 

Bei den ganz glatten Pigmentmalern - flache 
Lentigines und Naevi spili - sind die pathologischen 
Veranderungen wie bei den Epheliden bisweilen auf 
die Oberhaut beschrankt (Pigmentienmg und Epi. 
thelwucherung), so daB in solchen Fallen eine vollige 
Zerstorung del' Epithelschicht zur Beseitigung meist 
geniigt. Abel' nicht selten verbindet sich mit den 
Epithelveranderungen auch bei solchen ganz glatten 
Pigmentmalel'll eine bis in die Tiefe del' Cutis reichende 
Einlagerung von Naevuszellen. Bei erhabenen Pig. 
mentmalern ist das stets del' FalL 

Werden die Naevuszellen abel' nicht mit zerstort, 
so konnen yon ihnen Rezidive ausgehen. Hier ist 
also eine bis in die Tiefe del' Cutis gehende Zerstonmg 
erforderlich. Ebenso ist es natiirlich bei den soge· 
nannten Organnaevi. 

Auch bei den papillomatosen und veT1'ukosen (war. 
zigen) Naevi beschranken sich die pathologischen 
Veranderungen oft auf Horn· und Epithelschicht, 
so daB sich solche Maler mit Erfolg, ahnlich einer 
flachen Warze, mit dem scharfen Loffel wegkratzen 
lassen. Damit sollte man abel' im allgemeinen sehr 
vorsichtig sein, denn nicht selten ist mit del' Hyper. 
keratose und Akanthose eine Talgdrtisenwucherung 
odeI' eine tieferreichende follikulare Verhornungs. 

anomalie verbunden, so daB bisweilen eine tiefer· 
gehende ZerstOrung notig ist. 

Die mehr odeI' weniger prominierenden und meist 
ziemlich derben rundlichen Bindegeu'ebsnaevi beruhen 
auf abnormer Beschaffenheit del' kollagenen odeI' 
elastischen Fasel'll del' Cutis, so daB die ZerstOrung 
auch bier bis in die Tiefe del' Cutis reichen muB. 

Herausschneiden - Exzision - kommt wesentlich 
bei etwas groBeren bindegewebigen, erhabenen und 
yerrukosen Naevi in Frage. Kleinere derartige Maler 
beseitigt man bessel' durch flache Abtragung, Ab· 
raspeln und Stanzen odeI' durch Zerstorung mittels 
Kohlensaureschnee, Kaltkaustik odeI' del' Diathermie· 
schlinge. 

Ganz oberflachliche, vollig glatte Pigmentmaler lassen 
sich ebenfalls durch flache Abtragung odeI' Abraspeln 
odeI' durch oberflachliches, nur gerade bis in die 
Cutis reichendes Ausstanzen leicht entfernen. Gute 
Resultate wird man bei diesen Methoden abel' nur 
bei Ubung und Erfahrung erzielen. 1m allgemeinen 
sucht man solche oberflachliche Pigmentnaevi abel' 
durch schonende Atzverfahren, Z. B. mit 10% Salizyl. 
eisessig, reinem Perhydrol odeI' einer Mischung von 
beiden, ferner durch Kohlensaureschnee odeI' leichte 
Kaltkaustik zu beseitigen. Man zieht diese Methoden 
del' Exzision bei den angegebenen Naevusarten VOl', 
weil eine kleine glatte runde Narbe besonders im Ge· 
sicht weniger auffallt als eine strichfoI-mige Exzisions· 
narbe, selbst wenn sie sehr fein ist. 

FLIT weiche, leicht erhabene Pigmentmaler und 
Bindegewebsnaevi kommt neben del' Exzision wesent· 
lich Ausstanzen und Kaustik, besonders Kaltkaustik 
(Thermoflux), in Frage. Bei groBeren kann auch 
ein Versuch mit multipler Ignipunktur gemacht 
werden. 

Ichthyosijormc Naevi, d. h. ganz oberflachlich 
sitzende, warzenartige Maler, die wesentlich in Wuche· 
rung des Epithels und del' Hornschicht bestehen, 
kann man mit gutem Erfolg auch mit dem scharfen 
Liiffel kraftig abkratzen und die Wundflache nacho 
iitzen odeI' mit Kaltkaustik nachbehandeln. Solche 
ichthyosiforme Naevi kommen besonders in Streifen· 
form als systematisierte Maler VOl'. 

Reine Haarnaevi, d. h. grobe, dichtstehende Haare 
auf einer umschriebenen Hautstelle (umschriebene 
Hypertrichosis), entfernt man am besten durch 
Elektrolyse mit verdeckter Nadel, durch Stanzen odeI' 
mit einer feinen Kaltkaustiknadel. 

Auch viele Pigmentnaevi sind mit derben Haaren 
besetzt (Naevi pigmentosi pilosi). Urn diese zu ent· 
fernen, miiBte man bei Abtragung, Stanzen odeI' 
Zerstorung durch Atzung odeI' Kaustik die Haut 
ziemlich tief zerstoren, wodurch leicht haJ3liche 
N arben entstehen. Man entfernt daher bessel' erst 
die Haare einzeln mit Elektrolyse, Stanzen odeI' del' 
Kaltkaustiknadel und macht sich dann erst an die 
Beseitigung des Pigmentflecks. 

Fiir derartige Naevi pilosi pigmentosi und iiber· 
haupt fiir alle tiefergehenden Maler empfiehlt KRO· 
~IAYER auch noch eine zweizeitige Stanzmethode (s. 
weiter unten unter Technik). 

Auch bei Gefaj.Jmalcm sind einerseits die anatomi· 
schen Verhaltnisse und anderseits del' Grad del' Ent· 
stellung bei Wahl del' Behandlungsmethode weit· 
gehend zu beriicksichtigen. 

Meist erstrecken sich die Veranderungen ja bis in 
die tiefen GefaBnetze und die Gewebszerstorung 

i muLl daher gewohnlich verhaltnismaBig tief gehen. 
Man wird daher durch Kaustik und Veratzung oft 
weniger gute Narben erhalten als bei oberflachlichen 
Pigmentmalern. Die Exzision hat daher bier ein 
weiteres Feld. Besonders GefaBmaler mit starkerer 
Wucherung del' BlutgefaBe, sogenannte Angiome. 
wird man am best en immer herausschneiden odeI' 
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herausschalen, sofern sich der Defekt durch primare 
Naht gut schlieBen laBt. Sieht man von der Exzision 
ab, so bevorzugt man bei den GefaBnaevi wegen ihrer 
tiefreichenden Wurzeln solche .Methoden, die wenig. 
stens einigermaBen elektiv auf die erweiterten und 
gewucherten GefaBe zu wirken vermogen und das 
gesunde Bindegewebe dabei mehr oder weniger 
schonen. Hier sind vor allem Behandlung mit 
Kohlensaureschnee, Rontgen- und Radiumstrahlen 
zu nennen. Eine gewisse elektive Zerstorung der 
abnormen GefaBe erreicht man mit diesen Methoden 
aber meist nur bei sehr schonendem V orgehen, 
wobei eine wiederholte Anwendung erforderlich wird. 

Besonders bei den glatten flachen Feuermalern, 
!if aevi tlammei und Naevi teleangiektodes, ist ein sehr 
vorsiehtiges Vorgehen notwendig, denn es darf nur 
eine auBerst feine Narbe entstehen, wenn das kosmeti
sche Resultat befriedigen solI. Aus diesem Grunde 
ist die Beseitigung gerade dieser Maler so auBerordent
lich schwierig. Nur bei Sauglingen gelingt die Beseiti
gung bisweilen verhaltnismaBig leieht schon dureh 
wenige Radium- oder Rontgenbestrahlungen oder 
lange fortgesetzte Bepinselung mit Iehthyol oder 
Ichthyolkollodium. Aber bei Sauglingen bilden sich 
zarte glatte Feuermaler nicht selten aueh spontan 
in den erst en Lebensmonaten zurtick, so daB die 
ebengenannte Behandlung die Rtiekbildung oft nur 
etwas begunstigt und beschleunigt haben durfte. 
Jedenfalls soll man bei ganz jungen Sauglingen mit 
nicht wachsenden Feuermalern die Behandlung stets 
erst in dieser schonenden \Veise beginnen und erst 
beim Versagen derselben zu intensiver wirkenden 
Methoden ubergehen. 

Teleangiektatische Naevi, bei denen es sich nicht 
um eine diffuse Rotung durch GefaBneubildung, 
sondern nur urn Erweiterung einzelner kleiner GefaBe 
(gewohnlich Venen) handelt, finden sich vorzugsweise 
an den Wangen. Hier gelingt die Zerst6rung der er
weiterten, als rotblauliehe Striehe sichtbaren GefaBe 
leicht und gut durch Elektrolyse oder noch einfacher 
mit dem Mikrobrenner oder einer feinen Kaltkaustik
nadel. Man zeichnet dabei mit der Nadel die sicht
baren GefiWe gewissermaBen nach und achtet darauf, 
daB die kleinen GefaBe an den sichtbaren Endpunkten, 
an denen sie aus der ~~efe emporsteigen, besonder" 
gut verodet werden. Ahnliche kleine Sterne oder 
baumfOrmig verzweigte teleangiektatische Naevi 
finden sich nicht selten an verschiedenen Stellen des 
Gesichtes, besonders bei Kindern. Die Beseitigung 
dieser "Sternnaevi" gelingt in gleicher Weise durch 
Verodung der zentralen GefaBe und eventuell Nach
zeichnen oder Punktieren der stern- oder astformigen 
Verzweigungen. 

Bei jeder Beseitigung eines Muttermales - es mag 
sich urn einen Pigmentbindegewebs- oder GefaB
naevus handeln - uberzeuge man sich stets erst, 
ob der Trager nicht etwa zu Keloidbildung neigt, 
da man sonst an der Stelle eines vielleicht wenig 
storenden glatten Males ein haBliches Keloid bekommt. 

Nach dieser allgemeinen Darstellung der Behand
lung der Muttermaler sei die Technik der einzelnen 
Behandlungsmethoden noch kurz besprochen. 

Exzision. Das Vorgehen geschieht nach den ubli
chen chirurgischen Grundsatzen. Glatte Schnitt- . 
fuhrung, subkutane Naht unter Verwendung feiner ! 

Nadeln und aseptisches (nicht antiseptisches) Vor
gehen ist Grundbedingung. 

Flache Abtragung oder besser Abraspeln. Flache 
Abtragungen werden mit einem recht scharfen breiten 
Messer (Rasiermesser) nach Art der Thierschlappchen 
vorgenommen. Die Methode des Abraspelns ist von 
KROMAYER besonders zur Beseitigung glatter Pig
mentmiiJer von Linsen- bis etwa PfenniggroBe 
empfohlen worden. N ach diesem Autor wird das , 

A braspeln am besten nach Anaesthesierung des Naevus 
, durch nicht zu starkes Gefrieren mit Kohlensaure

schnee oder Aetherspray vorgenommen, da die Raspel 
das gefrorene Gewebe besser faBt und daher exakter 
abkratzt als nach Infiltrationsanaesthesie. Die dazu 
notigen Raspeln werden durch einen Dental-Rota
tionsapparat in Betrieb gesetzt. 

Gute Erfolge erzielt man nur bei ganz oberflach-
, lichen Pigmentmalern, bei denen sich die Naevus

bildung wesentlich auf Epithel- und Papillarkorper 
beschrankt; bei tiefergehenden Verandenmgen be
kommt man oft Riickfalle. 

Ausstanzen. Die Methode ist ebenfalls von KRO
)IAYER ausgearbeitet und eignet sich auch fuI' "'!aIer, 
bei denen die Naevusbildnng die ganze Cutis durch
setzt. Auch kleine Haarnaevi (Naevi pilosi) und 
kleine GefaBnaevi konnen auf diese \Veise entfernt 
werden. 

Das Vorgehen besehreibt KRO)IAYER dabei folgpn
dermaBen: 

"'Ian wahle das Stanzmes"e~. so groi3, daB der 
Nae,-us vollkommen in dip Offnung hineinpaBt, 
stanzp bis etwa in die Mitte der Cutis propria hinein, 
hebe die gestanzte Hautscheibe mit der Pinzette an 
und schneide sie mittels Skalpell oder krummer 
Schere von der Haut abo Nun besichtige man die 
Unterflache der Hautscheibe sorgfaltig, ob sie iiberall 
von normalem, derbem, weiBlichem Cutisgewebe ge· 
bildet ist, oder ob sieh etwa in ihr transparentcre 
Stellen (Tumorgewebe) befinden. In diesem Fall" 
stille man die Blutung der kleinen Wunde durch 
Kompression und verschorfe die W~mde mit dem 
Spitzbrenner an allen irgendwie verdachtigen Stellen, 
die iibrigens auch durch Weichheit und Nachgiebig
keit beim EinstoBen des Spitzbrenners sich von del" 
normalen derben Cutis unterscheiden. 

Die Technik des Ausstanzens von Haaren wird 
yon KRO:\IAYER folgendermaBen angegeben: 

Ein Kleinzylindermesser von etwa 0,8 mm Hohlung 
stiilpt man so uber den kurzgeschnittenen Schaft 
des aus der Haut herausragenden Haares, daB das 
Haar mitten in der Hohlung des Messers und parallel 
zur Zylinderwandung liegt. Nun fuhrt man in dieser 
Richtung das Messer durch die ganze Cutis hindurch 
und ziehe es sogleich wieder heraus. Das ausgestanzte 
0,8 mm dicke Haarsaulchen, in des sen Mitte die 
Haarwurzel liegt, hebt 8ieh, 10sge16st aus der Cutis, 
etwas uber die Hautoberflache heraus, so daB es 
bequem mit einer Pinzette gefaBt und ganz aus der 
Haut herausgezogen werden kann, da die lockeren 
Verbindungen des subkutanen Gewebes mit der 
Haarwurzel leicht nachgeben und abreiBen. 

Zu'eizeitige Stanzmethode nach Kromayer: Man 
stanzt den Naevus nicht in seiner ganzen Peripherie 
durch senkrechtes Aufsetzen des Zylinders ein, 
sondern nur zu drei Viertel seiner Peripherie, indem 
man das Zylindermesser etwas schief zur Haut an
setzt, so daB ein Teil der Naevusperipherie gar nicht 
mit dcm Messer in Beruhrung kommt. Nun klappt 
man die drei Viertel an der Peripherie umschnittene 
Hautscheibe auf, schneidet mit einer Schere die 
nnteren Teile des Tumors nebst allen Haarpapillen 
weg und klappt die Hautscheibe wieder zu. ER 
erfolgt subkutane Verheilung, Vernarbung und 
Schrumpfung der tiefgelegenen Tumorteile und 
Haarbalge. Nach einigen Wochen wird dann noch 
die obere Schicht des Naevus durch oberflachliches 
Stanzen entfernt und auf diese Weise Bildung einer 
starenden Narbe vermieden. 

Kaltkaustik. Dieselbe hat vor dem einfachen Weg
brennen mit dem Paquelin den V orzug, daB die 
Hitzewirkung feiner abgestuft werden kann und durch 
die Entstehung der Hitze im Gewebe selbst auf 
dessen weniger widerstandsfahige zellige Gebilde 
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eine gewisse elektive Wirkung ausgeiibt wird. Es I 

ist zweckmaBig, die Oberflache des Naevus etwas 
anzufeuchten, so daB weniger eine direkte Verkohlung 
als "eine V erkochung des Gewebes zustande kommt. 

Atzungen. Sie eignen sich wesentlich bei reinen, 
ganz oberflachlichen und glatten Pigmentmalern, 
bei denen die pathologischen Veranderungen auf das 
Epithel (Pigmentanhaufung), Mchstens Epithel und 
Papillarkorper beschrankt sind. Bisweilen fiihren 
hier schon wiederholte kraftige Betupfungen mit 
reinem Perhydrol zum Ziel, haufiger Betupfung mit 
J odtinktur und nachfolgendem diinnen Einfetten mit 
lO%iger weiller Praezipitatsalbe oder eine etwas 
starker atzend wirkende Tupfung mit 10%igem 
Salizyleisessig oder Salizylkarboleisessig: 

Rp. Acid. salicy!. . . . . . . •. 1,0 
Acid. acet. concent. . •.. ad 10,0 

oder 
Acid. salicyJ. .... . . . . . . . .. 1,0 

Acid. carboJ. liq........... 2,5 
Spiro Vini. abs........... 2,5 

Acid. acet. concent. ... ad 10,0 

Die Abheilung pflegt dabei (fast) ohne Narbenbildung 
zu erfolgen. Bei der Jodtinktur.Praezipitatsalben
methode ist darauf zu achten, daB die ziemlich 
kraftige Betupfung mit J odtinktur genau auf das 
Mal beschrankt bleibt, wahrend die diinne Einfettung, 
welche man nach wenigen Minuten folgen laBt, iiber 
den Fleck hinausgehen kann. Es bildet sich nach 
einigen Stunden eine kleine Blase, die genau auf den 
mit J odtinktur betupften Bezirk beschrankt bleibt. 

Abkratzungen mit dem scharfen Loffel sind nur bei 
warzigen Naevi am Platze, die auf Epithel und Pa· 
pillarkorper beschrankt sind. Tiefergreifende Maler I 

werden auf diese Weise nicht geniigend entfernt.. 
Bei systematisierten derartigen Naevi hat man mit i 

solchen Abkratzungen ofter gute Erfolge. 

fliissige Schneemasse entsteht, und mit dieser feuchten 
Schneemasse das Mal mehrmals ohne Druck bestrei· 
chen, so daB volliges Gefrieren eintritt und jedeRmal 
etwa 20-30 Sekunden bestehen bleibt. Man ver· 
meidet auf diese Weise eine zu groBe Tiefenwirkung. 

Bei tiefergehenden Angiomen beniitzt man den 
Kohlensaureschnee entweder in trockener weiBer 
Form oder auch in der eben beschriebenen feuchten 
Form, driickt dabei aber die Schneemasse mehr oder 
weniger stark auf die Haut, um ein tiefergehendei' 
Durchfrieren des Gewebes zu erzielen. Auch hier 
laBt man die angiomatose Gewebspartie nicht yiel 
langer als 1/2 Minute in gefrorenem Zustande. Zu 
lang dauernde Erfrierung muB vermieden werden, 
da starkere Nekrosenbildung nicht eintreten darf, 
sondern die GefaBe miissen nach wiederholter An· 
wendung des Kohlensaureschnees in Pausen yon 
5-8 Tagen gewissermaBen schichtformig nach der 
Tiefe fortschreitend zur Verodung gebracht und das 
Bindegewebe dabei moglichst erhalten werden, damit 
kein tiefgehender Defekt entsteht. 

Bei vorsichtigem Vorgehen gelingt es bisweilen, 
selbst Angiome, die die Lippe fast vollig durchsetzen. 
ohne groBeren Gewebsdefekt zur Schrumpfung zu 
bringen. 

Bei starker GefaBerweiterung und groBeren an
giomatosen Raumen kann man auch durch Alkohol
injektion oder durch Einspritzung einiger Tropfen 
bis 1 cern von LUGoLscher Losung (DoRFFEL) die 
GefaBe veroden, ohne bei paravenoser Injektion 
starkere N ekrosen befiirchten zu miissen. 

Auch durch intravaskuliire (bei kavernosen Tumo· 
ren) und paravaskulare tropfenweise Injektionen 
sklerosierender Mittel (z. B. Chinin-Urethan 

Chinin. bihydrochlor. ....• 2,0 
Urethani . . . . . . . . . . . . . . . .. 1,0 
Aq. dest ............... ad 15,0 

Alkohol, Traubenzuckerlosung) konnen Angiome zum 
Veroden gebracht werden, allerdings bleiben ofter 
leichte N arben zuriick. 

Bestrahlungen. Feine, glatte Feuermaler bei Saug. 
lingen bilden sich manchmal schon unter kraftigen, 
zur Blasenbildung fiihrenden Hohensonnenbestrah
lungen und Druckbestrahlungen zuriick oder ihre 
Riickbildung wird dadurch wenigstens befordert. 
Auch ROtgenbestrahlungen (einige Male wiederholt in 
8-14tagigen Pausen l/a HED = 200 r unter 1-2 mm 
AI-Filter) wirken zweifellos oft giinstig. 

N och besseres leistet vielleicht die protrahiert
fraktionierte Rontgenbestrahlung nach REGAUT und 
FERRoux. Immerhin sei man mit Rontgenbestrahlung 
sehr vorsichtig und nehme von wiederholten Bestrah
lungen Abstand, wenn ein Erfolg nicht bald eintritt, 
urn Rontgendermatitiden zu vermeiden. Die An
wendung der weniger gefahrlichen Buckystrahlen 
ist empfehlenswert und hat in letzter Zeit schone 
Erfolge gezeitigt. Viel wirksamer sind aber wiederholt 
vorgenommene Radiumbestrahlungen, mit denen man 
auch tiefergehende Angiome oft fast ohne Narben
bildung beseitigen kann. Ein groBer Nachteil der 
Radiumbestrahlung liegt aber in der schwierigen 
Technik und Dosierung und ferner darin, daB man 
nur immer kleine und dabei scharf begrenzte Partien 
bestrahlen kann. Dadurch bleiben aber zwischen 
den bestrahlten Teilen meist kleine unbehandelte 
Stellen stehen, oder die Felder iiberschneiden sich 
und es kommt an diesen Stellen zu starkerer Dermat
itis mit konsekutiver Hyperpigmentation. Das Ver
fahren ist daher nur in der Hand des geiibten und 
erfahrenen Radiumtherapeuten von N utzen. Sehr 
empfehlenswert ist es bei kleinen Angiomen, die man 
mit einer Bestrahlung in toto erfassen kann. Bei 
kavernosen Haemangiomen ist die Radiumpunktur , 
sehr zu empfehlen; S. auch Magnesium (Spickung 
mit Magnesiumnadeln nach P AYR). 

Man halte sich stets vor Augen, daB pigmentierte 
! Naevi mitunter rebellisch werden und sich zu sehr 

bosartigen Neoplasmen unwandeln konnen. Auch 
die dunkelbraunen, fibromatosen Pigmentnaevi 
konnen gelegentlich im AnschluB an aus kosmeti
schen Griinden vorgenommene Atzungen, Frasen 
und andere Reize maligne werden. In dieser Hinsicht 
kann nicht genug Zuriickhaltung empfohlen werden! 
1m allgemeinen bevorzuge man diejenigen Methoden, 
welche in einer Sitzung die Neubildung entfernen 
und nicht die N otwendigkeit in sich schlieBen, auf 
mehr oder minder lange Zeit den Naevus in einen 
Reizzustand zu versetzen; man erstrebe nicht um 
jeden rreis die Beseitigung eines kleinen kosmeti
schen Ubels, wenn sich damit in einem auch nur sehr 
geringen Prozentsatz die Gefahr verbindet, ein bos· 
artiges N eoplasma zu provozieren. Wenn schon in 
besonderen Fallen eine Beseitigung aus kosmetischen 
und beruflichen Griinden gefordert wird, dann 
bevorzuge man bei groBeren geschwulstartigen Naevi 
die Totalexstirpation weit im Gesunden, wobei der 
Naevus selbst nicht beriihrt wird. 

Die Behandlung von glatten Feuermalern mit 
Kohlensaureschnee nehmen wir stets in der Weise 
vor, daB wir den Kohlensaureschnee mit etwas Aether 
betupfen, so daB nach wenigen Minuten eine halb· 

S. auch Bindehautgeschwiilste; Diathermie; Elek· 
trolyse; Filiforme Dusche; Gesichtspflege; Hyper. 

i trichosis; Kohlensaureschnee; Kromayerlampe; Licht-
behandlung; Mundhohle; Radium; Rontgen: Rota
tionsinstrumente; SchaIkuren; Seborrhoe; Warzen. 
Naevus angiomatosus, S. Kohlensaureschnee. 
Naevus elasticus, S. Elastisches Gewebe. 
Naevus pigmentosus, S. Radium. 
Naevus sebaceus, S. Trophische Storungen. 
Naevus vasculosus, S. Kromayerlampe. 

i Naevus (Schwimmhosen-, Tierfell-), S. Hypertrichosis. 
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Es soIl aber auf die Darstellung der Therapie beson· 
derer Wert gelegt werden. 

1. Krankheiten der Nagelplatte. 
A. Fehlen der Nagelplatte (Anonychie) kann dureh 

eine kongenitale MiJ3bildung, aber auch durch ent· 
ziindliche und neurotrophische Prozesse hervorgerufen 
sein. Beim kongenitalen Defekt sind nicht so selten 
andere MiJ3bildungen. Die Anonychie wird auch 
familiar beobachtet, den einzelnen Familienmitgliedern 
fehlen die Nagel meist nicht samtlich, auch sind 
Finger und Zehen verschieden beteiligt. Leiden des 
Zentralnervensystems (Tabes, isolierter Abfall des 
Nagels an den groJ3en Zehen), des GefaJ3systems 
(Arteriosklerose), peripherer N erven fiihren Abfall 
der Nagel herbei. In diesen Fallen kann es zu einem 
Verlust der Nagelplatte kommen, der in einer Los· 

Nafalan, ein dem Naftalan ahnliches Praparat, auch 
aus einer kaukasischen Rohnaphtha gewonnen, das 
aIle Eigenschaften des vorgenannten Praparates haben 
soIl. \Virkung und Anwendung s. Naftalan. Auch 
als Nafalan.Heftpflaster, Nafalanseife, Nafalancreme 
usw. im Handel. (Nafalan G. m. b. H., Magdeburg.) 
Naftalan ist ein Produkt, das aus den Destillations· 
ruckstanden bzw. den hochsiedenden Anteilen einer 
harz· und asphaltfreien Naphtha hergestellt wird. 
Dieses Produkt kommt nach Zusatz von 2,5-4% 
wasserfreier Seife in gelatinoser bzw. fester Form in 
den Handel. Dunkle, fast geruchlose salbenartige 
Masse. Unloslich in Wasser und Alkohol, 16slich in 
Aether und Chloroform. Es ist mit Fetten aller Art 
mischbar und hat eine bedeutende Aufnahmefahig. 
keit fUr Wasser. Schmp. 110-114°. Das Praparat 
wird auch von empfindlicher Haut gut vertragen. Es 
wirkt keimtotend, juckstillend und aufsaugend auf 
Entziindungsprozesse. Es wird entweder rein oder 
verdiinnt mit anderen Salben und Fetten zur Haut· 
pflege und bei leichten ekzematosen Erkrankungen, 
Erfrierungen, Rissen, Miickenstichen usw. verwendet. 
Flecke in der \Vasche werden mit Benzin oder 
Petroleum entfernt. (Naftalan·Gesellschaft Julius 
Donner, Dresden.) 
~iigel. Die Nagel der Finger, in geringerem Grade 
der Zehen sind zu allen Zeiten Objekt der Schonheits· 
pflege gewesen (Vergoldung bei agyptischen Prin· 
zessinnen·Mumien); )hre MiBgestaltung ist stets auf· 
gefallen und der uberlieferung fUr wert gehalten 
worden (Bibel). Nur wenige Krankheiten des Nagel. 
organs (Geschwiilste, Eiterungen, Symptome allge. 
meiner Infektion, wie Tuberkulose, Syphilis, Lepra I 

usw.) erfordem um der Grundleiden willen Behand· ' 
lung, nur verhaltnismaJ3ig selten storen Nagelaffek. 
tionen einzeIne gewerbliche Hantierungen (Haften· 
bleiben von Faden in deformierten Nagelplatten); 
ill der uberwiegenden Zahl von Fallen ist die Nagel. 
krankheit im wesentlichen aus Riieksiehten der 
Kosmetik Objekt der arztlichen Behandlung. 

i 16sung der Nagelplatte aus den Falzen besteht und 
ein an sich intaktes Nagelbett zuriicklaJ3t. Manchmal 
jedoch ist der Verlust der Nagelplatte das Endprodukt 
eines entziindlichen pathologischen Vorgangs (Ekzem, 
Psoriasis, Erfrierung, Lues, Tuberkulose, Hypho. 
mykosen usw.). Es wird in solchen Fallen sich weniger 
um ein Fehlen der Nagelplatte als um eine mehr 
oder weniger groJ3e Atrophie handeIn, die schlieJ3-
lich einmal einem volligen Verlust der Nagelplatte 
gleichartig sein kann. Vor allem bei Abfallen der 
Nagel aus allgemeinen Ursa chen, die aber oft 
nicht auffindbar sind, gehen meist Veranderungen 
des Nagels vorher: Verdickungen, Verfarbungen, 
manchmal auch Ansammlung von Hornmassen; 
subjektive Beschwerden sind damit nicht verbunden, 

In erster Linie sind asthetische Griinde bewuJ3t 
oder unbewuJ3t das Motiv fUr den Willen des Kranken 
zur Heilung des Schonheitsschadens. Es ist zweifel· 
los richtig, daJ3 eine schone Frauenhand durch er· 
krankte Nagel entscheidend entstellt wird. Da die 
Schonheitsvorstellung der Kulturvolker nicht von 
nackten, sondem von kiinstlich, oft kiinstlerisch 
durch Bekleidungskiinste veranderten Menschen aus· 
geht, wird die Entstellung der FuJ3nagel, die ja durch 
das modeme Schuhzeug eigentlich zwangslaufig erfolgt, 
meist leichter ertraglich gefunden. Die geschickteste 
FuJ3nagelpflege kann dort schlie13lich die Entstellung 
der Schuhdruckdeformitaten nicht ausgleichen. 

Die Kosmetik der Nagel wird aber auch durch 
eine andere geistige Einstellung der Kulturmenschen 
angestrebt. J eder Mensch leidet an einer egozentri. 
schen Wahnvorstellung; er glaubt, daJ3 seine Person 
fUr seine weitere Umgebung von besonderer Wichtig. 
keit sei, daJ3 er einen Mittelpunkt des Interesses 
darstelle. Infolgedessen wUnscht er nach keiner 
Richtung hin unangenehm durch Abweichung von 
der Norm aufzufallen. Es ist interessant, daJ3 geistig 
hochstehende Menschen wirklich glauben, daJ3 die 
anderen Menschen dauemd ihre kranken Fingernagel 
ansehen (Mitteilung von Richtem, Bankdirektoren, 
Lehrern usw.). Diese Tatsachen zeigen die Bedeutung 
einer sach· und fachgemaJ3en Behandlung der Nagel. 
krankheiten. 

Eine Trennung der kosmetischen Nagelleiden von 
den ubrigen Nagelleiden ist nicht moglich. Eine ge· 
~aue Schilderung der einzeInen Symptome, der 
Atiologie und der pathologischen Anatomie ist an 
dieser Stelle nicht beabsichtigt. S. HELLERS Beitrag 
im Handbuch der Hautkrankheiten von JADASSOHN. 

die Restitutio ad integrum erfolgt spontan. Bei 
Verlust der Nagelplatte durch eine bekannte Krank· 
heitsursache ist die entsprechende Therapie einzu· 
leiten, bei unbekannter lokaler Ursache bleibt die 
allgemeine Ekzemtherapie ubrig. Der naheliegende 
Versuch, verlorene N agelplatten durch Elfenbein 
oder Zelluloidtafelchen zu ersetzen, hat sioh nicht 
bewahrt; ob es in Zukunft der kosmetischen Chirurgie 
gelingen wird, Ersatz zu schaffen, bleibt abzuwarten. 
Die bisher veroffentlichten Beobachtungen, chirur· 
gisch wenigstens N agelwalle herzustellen, sind nicht 
vertrauenerweckend. Gelegentlich beobachtet man 
ein wiederholtes Abfallen und N achwachsen der 
Nagel (N agelwechsel, Alopecie des ongles, oft mit 
Haarausfall vergesellschaftet). 

B. Die partielle AblOsung der N agelplatte, die 
Onycholysis, ist haufiger, als man fruher annahm, 
und auch prognostisch giinstiger. VerhaltnismaJ3ig 
oft, keineswegs aber immer, ist sie mit Hyperhidrosis 
manuum vergesellschaftet. Nur selten spielen auJ3ere 
Reizungen (durch Anwendung chemischer Substanzen, 
z. B. Sodaverwendung beirn Aufreiben) eine Rolle. 
Vielfach sieht man Erfolg nach Anwendung der 
Ekzemtherapie; notig ist freilich, daJ3 man die vom 
Nagelbett ge16sten Nagelplatten vollig abschneidet, 
um eine Einwirkung der Medikamente zu erleichtern. 

O. Verlagerung der Nagelplatten (Heterotopie del' 
Nagel) entsteht, wenn durch geschwiirige Prozesse 
oder chirurgische Eingriffe die Nagelmatrizes aus ihrer 
Normallage ge16st und an einer anderen Stelle im· 
plantiert sind. Am besten ist es in solchen Fallen, 
die Matrix in weitem Umfange zu umschneiden und 
zu entfernen und damit auf jedes N agelwachstum 
zu verzichten. Eine Implantation an der Normalstelle 
ist kaum moglich und fiihrt in der Regel zur Bildung 
eines deformierten N agels. Nichts ist schlirnmer als 
Reste der Matrix in solchen Fallen zu belassen, weil 
sie zur Bildung spitzer, einwachsender Nagelrudirnente 
Veranlassung geben. 

D. Abweichungen von der normalen Wachsturns· 
richtung der N agelplatte konnen im longitudinalen 
und transversalen Durchmesser erfolgen und zu den 
mannigfachsten Deformitaten fiihren. Die trans· 
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versale Abplattung ergibt in hochster Form die 
sogenannte Platonychie (als Gewerbekrankheit be
obachtet) ; zu starke Querkriimmung kann zur 
Dachfirstbildung, aber auch halbrohrenartigen Bil
dungen, ja krallenartigen Deformierungen fiihren. 
Die U rsache der letzteren ist meist eine Verletzung der 
Matrix, die eine ::i\nderung der Form derselben und 
sekundar eine Anderung der Wachstumsrichtung 
der N agelplatte veranla13t. Die Therapie wird kaum 
etwas ausrichten, zuweilen wird man die Entfernung 
der N agelplatte fUr kosmetisch empfehlenswerter 
halten als den krankhaften Zustand. Versuche, mit 
Pflastern eine Korrektur der Wachstumsrichtung 
anzustreben, sind nicht aussichtsreich. Zu starke 
Krfunmungen im longitudinalen Durchmesser finden 
sich bei ZirkulationsstOrungen, die auf Stauungen 
des Kapillarkreislaufes in den Nagelphalangen bei 
Allgemeinkrankheiten (Herzfehlern mit Stauungen 
im kleinen Kreislauf, schweren Lungenerkrankungen, 
vorgeschrittener Tuberkulose der Lungen) zurlick
zuflihren sind. Diese hippokratische Nagelkrlimmung 
war frliher, ebenso wie die Trommelschlagelbildung, 
ein vielfach verwertetes klinisches Symptom. Gegen
liber dem Allgemeinleiden erlibrigt sich eine Lokal
behandlung. Der hochste Grad der Nagelplatten
kriimmung ist die sogenannte Onychogryposis. Die 
stets wechselnden Formen dieser Erkrankung lassen 
sich dynamisch auf eine Reihe einander fordernder 
oder hemmender Kriifte zurlickflihren. Das Wachs
tum grypotischer Nagel der Fli13e wird z. B. durch 
den Gegendruck des Schuhzeugs beeinflu13t. Weit 
wichtiger aber ist die wechselnde Wachstumsintensi
tat der einzelnen, ganz verschieden stark erkrankten 
Teile der Matrix. Ein weiterer, viel zu wenig beach
teter Faktor flir die schlie13liche Gestaltung der End
ergebnisse ist die Yom Nagelbett ausgehende patholo
gische Verhornung, welche die Wachstumsrichtung 
der eine reine Matrixproduktion darstellenden Nagel
platte beeinflu13t und oft erst in die pathologische 
Richtung, z. B. nach oben, drangt. Es erklaren sich 
so unschwer Schiefrichtungen und die Entstehung 
abenteuerlicher Gebilde von Schneckenformen usw. 
Einflu13 haben auJ3ere und innere Komplikationen, 
von denen nur Verdickungen der Nagelplatte durch 
vermehrte Nagelproduktion, Verschiebung der Wachs
tumsrichtung durch Hallux valgus, au13ere Eingriffe 
durch chirurgische Ma13nahmen genannt seien. Die 
Onychogryposis ist ein Symptom, keine einheitliche 
Krankheit; sie kann durch eine gro13e Zahl von 
pathologischen Prozessen der Haut, der Nerven, des 
Gesamtorganismus hervorgerufen werden. Die Be
handlung ist am besten chirurgisch. Man entferne 
den grypotischen Nagel mit Knochenschere und 
Kornzange, die fast stets genligt, da die Nagel aus 
den Falzen gelost und auf dem Nagelbett nur durch 
wenig widerstandsfahige Hornmassen befestigt sind. 
Man hlite sich aber, gro13ere Eingriffe, die Verletzun
gen des Nagelbettes oder gar der Nagelmatrix zur 
Folge haben, vorzunehmen. Nach der Entfernung 
der grypotischen Schilder folgt antiekzematose 
Therapie, die durch Feilenbehandlung zu unterstlitzen 
ist. In derartigen Fallen kann man mit starken 
medikamentosen Pflastern (Paraplaste) den Versuch 
machen, das Wachstum mechanisch (man konnte 
sagen orthopadisch) zu beeinflussen. 

E. AushOhlung der Nagelplatte (Koilonychie) ent
steht idiopathisch, d. h. ohne bekannte Ursache und 
unter Beteiligung einer ekzematosen Veranderung 
von den Randern des N agelbettes her sowie als 
direktes Symptom eines Nagelekzems. Die Behand
lung ist die der Ekzeme. In der letzten Zeit wurde 
beobachtet, da13 diese Erkrankung zuweilen bei 
Anaemie und Magenerkrankungen vorkommt, nach 
deren Beseitigung Heilung eintritt. 

F. Strukturfehle1' der N agelplatte. a) Chemische 
Farbenveranderung kann durch gewerbliche Tatigkeit 
oder medikamentose Einwirkung bedingt sein. Die 
Behandlung geschieht nach allgemeinen chemischen 
Gesetzen der Entfernung von Flecken. Gerade in 
solchen Fallen wird eine spezielle Kosmetik notig sein. 

b) Die echte Pigmentierung der Nagel, d. h. die in 
der Matrix gebildete, in die onychinisierten Nagel
zellen libergegangene Farbstoffbildung, die sich mit 
dem Wachstum liber die ganze Nagelplatte fort
schiebt, ist von der falschen zu trennen, die, im Nagel
bett vor sich gehend, nur durch den Nagel hindurch
schimmert. Das Rassenpigment, das z. B. bei durch 
Rassenmischung ganz europaisch gewordenen Misch
lingsabkommlingen (Quaderonen) in Brasilien sich 
noch erhalt, scheint subungual zu liegen, was natlir
lich auch bei farbigen Rassen in hohem Ma13e der Fall 
ist. Starke Ablagerungen von Pigment in der Nagel
platte ist auch bei Farbigen eine gro13e Seltenheit 
und als eine Art Naevus zu betrachten. Solche 
Naevusstreifen konnen sich liber die ganze Nagel
platte hinziehen. Das Pigment kann aber auch durch 
pathologische Prozesse (transversale Bander nach 
rezidivierenden Malariaanfallen) und als Ausdruck 
der Pigmentsyphilis auftreten. Diagnostisch wichtig 
sind dunkel gefarbte subunguale Pigmentherde als 
Zeichen melanotischer Gewachse. In seltenen Fallen 
soIl Dunkelfarbung der Nagelplatte auch bei Psoriasis 
und nach starker Rontgeneinwirkung vorgekommen 
sein. Deren Behandlung dUrfte wenig Erfolg haben. 
Ein Versuch mit H 20 2 ist vielleicht berechtigt. 

c) Die scheinbaren Farbungen der Nagelplatte, 
bedingt durch Farbenveranderung des Nagelbettes, 
haben diagnostische Bedeutung. Anaemien bedingen 
starke BIasse, Stauungen und Zyanosen Blauviolett
farbung, Ikterus Gelbfarbung, Argyrie Dunkel
farbung, chronischer Ikterus, z. B. bei Leberkarzinom, 
bewirkt deutliche Gelbfarbung der Nagelplatten 
(Gallenfarbstoff konnte jedoch chemisch nicht nach
gewiesen werden). Bei Arsen- (Salvarsan-) Melanosen 
bleiben die Nagelbetten ungefarbt. Sehr wichtig 
sind lokale, umschriebene Rotungen der Nagelbetten, 
die auf Teleangiektasien beruhen; man sieht sie beim 
Lupus erythematodes, sie konnen aber auch Sym
ptome eines Angiosarkoms sein. 

d) Blutimbibitionen treten nach Verletzungen, 
schweren Entziindungen auf und bewirken eine je 
nach der Menge des ausgetretenen und zwischen die 
Zellen der N agelplatte gedrungenen Blutes verschie
dene Farbennuance. Die Farbflecke wandern, falls 
Blutimbibition in die Nagelplatte erfolgt ist, liber 
die Nagelplatte bis zum freien Rande. Durchleuch
tung mit einer elektrischen Lampe gibt eine V or
stellung von der Ausdehnung und auch yom Sitz 
der Blutung. Starke Blutung in die Nagelmatrix 
hat in der Regel Abfallen des Nagels zur Folge. 
Therapeutisch ist nur erforderlich, gro13ere Blut
ansammlungen, die starke Schmerzen verursachen, 
durch Anbohren des N agels zu entleeren. In der 
Regel erfolgt Spontanheilung ohne Eingriff. 

e) Die WeifJfleckigkeit der Nagel ist kosmetisch eine 
der wichtigsten Affektionen. Nach Untersuchungen 
(mikroskopische Schnitte im Dunkelfeld) halt HELLER 
im Gegensatz zu HEIDINGSFELD daran fest, da13 es 
sich urn eine Luftimbibition zwischen den Zellen 
der Nagelplatte, nicht urn eine Verhornungsanomalie 
handelt. Man unterscheidet rein morphologisch 
Leukopathia punctata, striata, totalis. Die Leuko
pathia punctata findet man als von Jugend auf be
stehende Anomalie auch bei Menschen, die keine 
Manikure treiben; zweifellos spielen aber recht haufig 
kleine Verletzungen bei der Nagelpflege (Zurlick
streifen des Nageloberhautchens), zumal bei Ver
wendung von scharferen Metallinstrumenten eine 
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Rolle. Einzelne FaIle von Leukopathia striata mogen 
sich in gleicher Weise erklaren, es wird behauptet, 
daD auch nervose Einfliisse (Neuritiden) von Bedeu· 
tung sind. Dber die Genese der seltenen Leukopathia 
totalis weiLl man nichts Sicheres. Endokrine Storun
gen sind sicher bedeutungslos. Die Therapie muLl 
sich auf den Versuch einer Farbung der Nagelplatte, 
gutes Polieren usw. beschranken und selbstverstand
lich die Prophylaxe zu beriicksichtigen haben. Teer
praparate, besonders die farblosen (Anthrasol, Pitta· 
val), werden empfohlen. 

G. Die Konsistenzveranderung der N agelplatte ist 
mangels brauchbarer Methoden nur bei den groberen 
Abweichungen von del' Norm festzustellen. Es fehlt 
an einem anwendbaren Apparat, urn eben den Harte
grad zu messen. 

1. Eine Erweichung der Nagelplatte (Hapalonychie) 
kommt bei dauernder Einwirkung auLlerer Noxen 
CWascherinnen, Nagelknabbern) vor, ist gelegentlich 
mit Chlorose und Hyperhidrosis vergesellschaftet. 
Eine Allgemeintherapie (Eisen, Arsen, Vigantol) 
einerseits, anderseits die Hilfsmittel der Balneo
therapie, eventuell als Ersatz Hohensonnenbestrah· 
lung des Korpers (weniger der Nagel), ist sicher erfolg
versprechender als lokale Behandlung. FUr letztere 
werden Gerbsaurepraparate empfohlen, yieles 'Va
schen, besonders mit Alkalien und Seife, ist schadlich. 

durch traumatische Veranderungen CObereinander
I liegen zweier Nagelmatrixteile) ausge16sten Doppel

nagelbildung (s. spater). 
H. Furchenbildung in der Nagelplatte ist haufig 

und mannigfach gestaltet. 

I. Weinsiiure ............ .1 g 
3fyrrhentinktur . . . . . . . . . . -1" 

1. Querfurchen sind stets das Resultat einer Storung 
des Vernagelungsprozesses in der und durch die 
~latrix. Es kann sich urn eine Dysfunktion der Haut 
oder des Gesamtorganismus handeln (Beausche 
Linien). Die seit 1842 bekannten, oft als Neuent
deckungen beschriebenen singularen oder doch ver
einzelten Querfurchen der Nagel, die BEAuschen 
Linien, finden sich gewohnlich auf allen oder doch 
vielen Nagel zu gleicher Zeit; sie treten auf, ohne daD 
cine Hautaffektion vorhanden ist und sind ein 
sicheres Symptom fUr die Unterbrechcmg der Nagel
produktion durch fieberhafte Erkrankungen, wie 
Pneumonie, Typhus, Gastritis, akuter Rheumatismus, 
Erysipel, Scharlach, Epididymitis, finden sich aber 
auch nach chirurgischen Eingriffen, Knochenbriichen, 
Anderung der Lebensweise CUbergang zur vegetari
schen Kost, beim Saugling). Da die Nagelplatte 
taglich etwa 0,1 mm wachst, kann man von dem 
V orkommen der Furchen auf der N agelplatte bei 
Beriicksichtigung der Lage der Nagelmatrix unter 
dem hinteren Nagelwall klinisch und forensisch 
wichtige Riickschliisse auf vorangegangene Krank
heitszustande machen (BEAusche Linie 1 cm distal 

II. Alaun ............... 10 g von der Matrix; Storung der N agelproduktion etwa 
Wasser .................. 100., vor 100 Tagen). Gelegentlich kommt es zur Ab-

Wasser .................. 100 " 
Eau de Cologne ......... 15 " 

III. Zitronensaure........ 3 g 
Glyzerin (oder Benzoe· 

tinktur) .............. 12 " 
"~asser ................ .. 18 " 

IV. Wasser ............. 200 g stoLlung der distalen Nagelpartie innerhalb der 
Zitronensaure .. ......... . 
Benzoetinktur .......... . 
Borsiiure ............... . 
Essigsaure verd ......... . 

10 " 
10 " 

3 " 
10 " 

BEAUS chen Linie. Eine Therapie eriibrigt sich. 
Haufige tiefere Furchen, die mit buckligen Zwi

schenzonen abwechseln, zuweilen aber auch ganz 
regelmaDig wie artifizielle Eindriicke aussehen und 
auf die Mitte der Nagel beschrankt sind, finden sich 

2. Eine ange borene Verhartlmg der N agelplatte beim N agelekzem. Diese Modifikation ist unter dem 
j"L als Pachonychie beschrieben. Eine iibcrmiiDigc N amen Ekzema mAoiannm Rtriaturn unguium HELLER 
Harte del' Nagelplatte (Skleronychie) kommt viel- , bekannt. Die Behandlung ist die des Ekzems. 
fach im hohen Alter vor und fiihrt zu Splitterungen i 2. Langsfurchen sind ziemlich regelmaDig eine 
am freien Rande, die recht belastigen. Versucht kann Alterserscheinlmg; sie kommen aber, wenn auch 
in solchen Fallen die Einreibung von cholesterin- selten, bei Allgemeinstorungen vor (geistige Dber
haltigen Fetten werden (z. B. Lanolin), da der Nagel arbeitung). Aus unbekannten Grunden entstehen bei 
selbst Cholesterin enthalt. Zu trennen von der eigent- manchen Menschen ziemlich tiefgehende Langsfurchen, 
lichen Skleronychie ist die nur scheinbare Nagel- in denen der Nagel leicht aufsplittert und abbricht. 
verhartung, die durch Wucherungen vom Nagelbett DUBREUILH hat diese Erkrankung als Onychoschisis 
aus entsteht und eine der haufigsten Folgen des bezeichnet. Die Therapie ist die des Ekzems. 
Schuhdruckes ist. Nicht zu starken Verhartungen, 3. Sehr selten ist die Bildung einer Depression in 
und vor allem Sprodigkeit odeI' Briichigkeit der Nagel der Mitte der Nagelplatte mit entsprechender Aus
kann man durch regelmaLlige Zufuhr von Glyzerin- buchtung nach dem Nagelbett, die HELLER Dystro· 
salbe (Creme Simon) oder von Fett zu begegnen phia unguium mediana canaliformis genannt hat. 
trachten. Dazu eignen sich die fertigen, fetthaltigen I. Griibchenbildung in der N agelplatte entwickeln 
N agelcremes oder auch einfache Kiihlsalben. sich aus kleinen Erweichungsherden, die dann ent· 

I. StiBes MandelOl ........ 30 g 
Salmiakgeist 25 ~~ ....... 3" 
Wasser .................. 25 " 
Seifenpulver ............ 2" 
Seifenpulver in Wasser losen, 
Mandeliil zugeben und das ganze 

mit Ammoniak emulgieren. 

II. Mandeliil............. 25 g 
Vaselin ................. 20 " 

Wasser ................. . 
GIyzerin ............... . 
Stearin ................ . 
Triaethanolamin ........ . 

III. Triaethanolamin .... . 
Yaselin ................ . 
WeWes Wachs .......... . 
Lanol. anhydr .......... . 
Wasser. ................ . 

stehen, wenn in der Nagelmatrix aus kleinen Krank· 
35 g heitsherden schlecht vernagelte Nagelplattenpartien 

5 ., sich bilden, die dann beim Vorwartswachsen del' 
5" D' 
-1 " Nagelplatte unter aUlderen Einwrrkungen (z. B. 

Waschen) durch Entfernung der widerstandsunfiihi· 
10 g I gen Nagelzellen zu mehr oder weniger seichten Griib· 
15" chen werden. Diese Griibchen werden stets auf del' 

5 " Oberflache del' der Nagelplatte, nie etwa auf der 

,;;: ::~ld~~g~~;~!re~uJl::~~t:t~~iib:~:~e~in:;!:~~~~ 
P ASCHKIS empfiehlt Einhiillen in Quecksilberpflaster misch fiir die Psoriasis guttata, aber auch seichte 
(besser wohl schwache Salizylguttaplast Beiersdorf) 1J!ld ganz kleine Depressionen fUr Ekzeme des Nagels 
und konsequentes nachtliches Tragen von Kautschuk· (Ahnlichkeit mit Bambusdurchschnitt). 
fingern zur Behandlung del' Sprodigkeit. Hohere K. N arbenbildung der N agelplatte ist eine Folge 
Grade del' Verhartung und Verdickung der Nagel. einer Verletzung del' Nagelmatrix. Verschiebungen 
platte, wie sie sich zuweilen in exzessiven Formen an und Knickungen der durch Schnitte getrennten 
den Zehen entwickeln konnen, bedUrfen eingreifende. I Matrixhalften bedingen eine Art Dachfirstbildung 
rer Methoden. I der Nagelplatte. Gelegentlich findet man letztere 

3. AuLlerordentlich selten ist die Neigung der auch, wenn (Jin Schnitt nicht vorhanden (odeI' viel· 
Nagelplatte zur wirklichen Langsspaltung (Ony. leicht nicht mehr feststellbar) ist. Die wirkliche 
choschisis lamellina). Sie ist zu trennen von der Doppelbildung des Nagels beruht auf der bereits 



Nagel 394 Nagel 
-----

erwahnten Ubereinanderlagerung der verletzten 
Nagelmatrixteile. Ebenso ist die Heterotopie der 
Nagelplatte durch Verpflanzung der Nagelmatrix an 
eine anormale Stelle durch operative Eingriffe oder 
auch durch Narbenzug zu erklaren. 

L. DefektbiZdung der N agelplatte hat verschiedene 
Ursachen. Isolierte Psoriasispapeln, Syphilisefflores
zenzen, subunguale Tumorbildungen (Angiosarkom), 
aber auch Blutungen und Eiterungen konnen partielle 
Arrosionen der N agelplatte und damit DefekOO hervor
rufen. Am haufigsten sind die Folgen gewerblicher 
Tatigkeit. Man wird daher in jedem FaIle sich tiber 
die spezielle Tatigkeit des Kranken auch in Einzel
heiOOn und bei auJ3ergewerblichen Arbeiten infor
mieren miissen. (Einzelheiten, vgl. Krankheiten der 
Nagel.) 

M. Pilzdurchwachsung des Nagels (Onychomyko
sis) sind in Deutschland im Verhaltnis zu der Zahl 
der Schimmelpilzerkrankungen selten, in anderen 
Landern haufig. Entscheidend fiir die Diagnose 
ist der mikroskopische Befund; die Kultur gelingt 
seltener; wichtig ist der Beginn der Erkrankung yom 
freien Nagelrande (nie von dem hinteren Nagelfalz) 
her, die Bildung von brockligen, mehr weniger leicht 
losbaren subungualen Massen, die EntsOOhung eigen
tiimlich weil3er Flecken im vorderen Abschnitt des 
Nagels (nicht mit der Leukopathia punctata zu ver
wechseln). Die Therapie kann Jod- und Jodkali
losung (Pinselung oder hydropathische Umschlage) 
bevorzugen; auch Versuche mit Iontophorese (Lugol
losung) sind zweckmaBig. Die kranken Nagelpartien 
sind mit Schere und Feile (vgl. Ekzemtherapie) zu 
entfernen. Auch farblose Teere sind verwendbar. 
Weniger gute Erfolge sahman yonder Rontgentherapie, 
was erklarlich ist, da ja die fiir die Behandlung der 
Haare so wichtige Epilation bei den Nageln gar nicht 
angestrebt werden darf. 

Ob die Hyphomyzeten zur Gruppe der Tricho
phytien oder zum Favus gehoren, ist aus den 
anderen Krankheitssymptomen der Haut zu beur
teilen. Auch die bei vielen Nagelkrankheiten gefun
denen hoheren Schimmelpilze, die Hefen sowie die 
Spalthefen haben offenbar zuweilen pathogenetische 
Bedeutung (Paronychia trichophytica, blastomycotica). 

N. NageZdystrophien und Nagelekzeme sind Mfek
tionen, die zwar meist und besonders auffallend die 
Nagelplatte in Mitleidenschaft ziehen, in Wahrheit 
aber Krankheiten des ganzen Nagelorgans (Nagel
matrix, Nagelbett, Nagelwalle usw.) sind. Eine 
ungemein gro13e Zahl von Allgemeinkrankheiten 
(Tuberkulose, Lepra, Syphilis, Gicht, Mfektionen des 
Zentrainervensystems usw.) sowie charakteristische 
Dermatosen (Lichen ruber, Pityriasis rubra, Psoriasis, 
auch Skabies usw.) rufen Storungen des Nagelwachs
turns hervor. JADASSOHNS Pachonychia congenita 
diirfte der Ichthyosis zugehoren. Fiir die Praxis 
empfiehlt sich, aIle Nagelerkrankungen, deren Atiolo
gie man nicht aufklaren kann, vorlaufig der Ekzem
gruppe zuzuzahlen, wenn die Erkrankung yom 
hinOOren Nagelwall aus sich tiber die Nagelplatoo 
fortentwickelt. Das wechselnde Bild der lokalisierten, 
fortgeleiOOOOn seborrhoischen, akuOOn, subakuten, 
chronischen Nagelekzeme, die oft schwierige Diffe
rentialdiagnose kann hier nicht gegeben werden. 
Diagnostische Irrtiimer sind unvermeidlich und erst 
durch langere Beobachtung bzw. durch Auftreten 
charakooristischer Symptome zu rektifizieren. Hier 
sei nur auf die Therapie eingegangen. Zustitnde 
mit Rotung der Nagelwalle, Sekretion einer eiter
ahnlichen Masse, die aber in Wahrheit aus seroser 
Fliissigkeit mit mangelhaft verhornten Zellen besOOht, 
bekampft man mit feuchOOn Umschlagen von essig
saurer Tonerde (oder deren Aquivalenten), Ichthyol 
oder Thiol) lO%ig) oder deren Homologa, Resorzin 

(2%ig), Bader mit Kamillentee oder Eichenrinden
abkochung (500 g auf 5 Liter Wasser 1/2 Stunde 
durchgekocht, von der Abkochung 1/2 Liter auf 
1 Schiissel Wasser). 1m subakuten Stadium kann 
man die tiblichen Salben anwenden. 1st das chronische 
Stadium eingetreten, so suche man zunachst die 
HornplatOOn so zu verdiinnen, daB nicht nur ein 
kosmetischer Effekt erzielt wird, sondern auch eine 
Imbibition der Medikamente moglich ist. Das ge
schieht am besten durch tagliches, yom Patienten 
selbst vorgenommenes Feilen mit einer auf beiden 
Seiten planen Feile, wie sie zu Laubsagearbeiten 
gebraucht werden. Die gewohnlichen Nagelfeilen 
sind viel zu schwach. N ach dem Feilen werden die 
Nagel mit einer Losung von farblosem Teer, z. B.: 

Bp. Anthrasoli .•..•..••• 15,0 
Acid. salicy!. •••••••....•. 5,0 
01. Olivo •••••••.•••••••.• 30,0 

eingepinselt. Die Finger kommen dann in ein warmes 
Bad fiir 20-30 Minuten. Es wird dann noch einmal 
die Teerlosung eingepinselt und ein geeigneter Ver
band am besten unter Beniitzung von Handschuhen 
gemacht. Selbstverstandlich kann man andere farb
lose Teere, Z. B. Pittylen, Pitralon, Pitral, beniitzen. 
Leider riechen die farblosen Teere aIle unangenehm. 
In der Kassenpraxis ist auch Liquor carbonis deter
gens, falls die geringe Fiirbung der Nagel in den 
Kauf genommen wird, verwendbar. Die medikamen-

I tose Behandlung der Nagelekzeme ist eine Geduld
probe; was eine Woche bei anderen Mfektionen ist, 
ist 1/, Jahr bei der Nageltherapie. Schlie13lich aber 
ist in vielen Fallen der Erfolg besser als man glaubt. 
HELLER erscheint die mitgeOOilte Behandlungsart aus
sichtsreicher aIs die Rontgentherapie. Die Rontgen-

1 therapie hat ihm nur als Unterstiitzungsmittel der ge
schilderten gedient, er gibt 1/,_1/3 Erythemdosis, 
meist ungefiltert, eventuell mit 1/2 mm Aluminium 
2-3mal; die zweite Bestrahlung nach einer Woche, 
die dritte nach 2-3 W ochen. Bei der bekannten 
Empfindlichkeit der Nagel gegen Rontgenstrahlen 
ist vor zu hoher Dosierung zu warnen. 

O. Vergroperung der Nagelplatte kann mit einer 
Vergro13erung des N agelorgans, der Phalanx, der 
Extremitat einhergehen, es liegt dann Gigantismus 
oder Akromegalie vor. Diese wahre Onychauxis ist 
zu trennen von der scheinbaren, die z. B. bei der 
Onychogryposis sehr augenfallig ist. Wahrschein
lich beruht die scheinbare Vergro13erung des NageIs 
einerseits auf einer durch die pathologischen Ver
haltnisse bedingten verminderOOn Abniitzung oder 
aus Furcht vor Schmerzen unterlassenen Beschnei
dung, anderseits auf einer gar nicht die N agelplatOO 
betreffenden Wucherung des Horngewebes des Nagel
bettes (Keratosis subungualis). Wahrscheinlich sind 
die m!,!isten FaIle von Onychogryposis gar nicht durch 
eine Uberproduktion von N agelsubstanz entstanden. 
Untersuchungen iiber die Quantitat der Nagelproduk
tion sind gerade in pathologischen Fallen, in denen 
die Gewichtsbestimmung der in regelma13igen Inter
vallen eI!~fernten Nagelabschnitte fehlt, schwer 
moglich. Uber das Wesen der Onychogryposis selbst, 
iiber ihre Pathogenese und Klinik ist das Wesentliche 
bereits oben mitgeOOilt. 

P. Verkleinerungen der Nagelplatte in ihrer Totalitat 
sind, von angeborenen Fingerverkriimmungen (iiber
zahlige Finger) abgesehen, sehr selten; sie sind von 
BRUGSeH bei der Akromikrie beschrieben. Gar nicht 
so selOOn ist aber eine artifizielle Verkleinerung des 
vorderen Teiles der Nagelplatte, die von psycho
pathischen Individuen infolge eines erotischen, maso
chistischen Dranges durch Selbstverstiimmelung mit 
Hilfe von InstrumenOOn (Rasierklingen) oder durch 
die iibrigen Nagel herbeigefiihrt wird (Titillomanie). 
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II. Krankheiten des Yagelobahiiutchens, des 
Eponychium, sind eigentlich eines der wichtigsten 
Betatigungsgebiete der Kosmetik. Die Vernichtung 
des Nageloberhautchens, seine Zuriickschiebung, die 
doch wohl stets eine Zerstorung bedeuten solI, seine 
Ausschabung, stellt den Beginn der Manikurtatigkeit 
dar. Zu warnen ist vor der Verwendung stahlerner : 
Instrumente. Verletzungen fUhren zu Nagelbett
entziindungen, gelegentlich st6ren diese am hinteren 
N agelwall erfolgten Traumen die N agelproduktion, 
so daLl herdfOrmige Luftimbibitionen eintreten, die 
die Leukopathia punctata und Leukopathia striata 
bewirken. Vernachlassigung der Pflege des Nagel
oberhautchens fiihrt zur Austrocknung und zu Ein
rissen, die sich auf die Haut der Nagelwalle und 
Fingerglieder fortsetzen und zu der Bildung des als 
Infektionsptorte geffuchteten N iet· (oder N eid-) N agels 
Veranlassung geben. Therapie ist Pflege der Nagel. ! 

Diese extrafoetale Persistenz des ganzen Eponychiums 
als eine die N agelplatte uberziehende Haut (pterygium 
unguium) ist auLlerordentlich selten, da wohl jeder 
Mensch die indizierte Zerstorung selbst vornimmt. 

deformierter N agelplatten die Folge ist. Selbst ein 
AusreiJ3en der noch forteiternden Nagelplattc kann 
Verletzungen der Matrix und damit dauernde Erzeu
gung deformierter N agelplatten bewirken. Meist 
la13t sich die Ausziehung der Nagelplatte dureh Ab-
feilen ersetzen. Ganz besonders hute man sich vor 
dem Versuch, die Nagelmatrix definitiv zersttiren zu 
wollen, um das Wiederwachsen des Nagels (z. B. an 
der Gro13zehe) uberhaupt zu verhindern. Chirurgisch 
ist es natUrlich leicht, bei einer Normalnagelphalanx 
die Matrix bei rucksichtsloser Freilegung des Opera. 
tionsfeldes von der Faszie abzulosen und radikal zu 
entfernen. Die Operation ist dort aber nur bei lang
dauernden geschwfuigen Prozessen (z. B. Unguis 
incarnatus) berechtigt, bei denen Teile der Nagel
matrix vielfach auch in ihrem Zusammenhang gelOst 
sind. Nichts ist storender, als wenn aus diesen Resten 
dislozierter Matrix spitze Nagelrudimente heraus
wachsen, die stets neue Reizbeschwerden hervorrufen. 
Diese Regeln gelten zwar in erster Linie fUr die ein· 
gewachsenen GroLlzehennagel, aber auch fUr viele 
geschwUrige Prozesse an und im Nagelorgan, ins
besondere auch fUr die chronische Onychisie, soweit 
sie auf Tuberkulose, Staphylokokkose oder anderen 

i selteneren mikroparasitaren Infektionen beruht oder 
gar den Ausdruck eines lokalen oder zentralen Nerven
leidens (Raynaud, Syringomyelie, Tabes usw.) dar
stellt. DaJ3 man bei Lues moglichst unchirurgisch 
vorgeht, ist selbstverstandlich. Eine besondere 
Beriicksichtigung verlangt der 

III. Krankheiten des N agelbettes beeinflussen je 
nach ihrer Art und Intensitat das Aussehen der 
Nagelplatte maLlgeblich. Es seien nur einzelne er
wahnt: Blutungen (Purpura), Exsudationen (akutes 
Ekzem), Blasenbildung (Pemphigus, Epidermolysis 
bullosa), Papelbildung (Psoriasis, Lues), Knotchen
formation (Lichen ruber), geschwfuige Prozesse (Lues, 
Tuberkulose, Pocken), Gangraen (Diabetes, Alters
brand, Raynaud), Gefa13erkrankungen (Angiome, 
Lupus erythematodes), GeschwUlste (Angiome, sub- I 

unguale Exostosen, Sarkome, Karzinome), Melano
blastome, Leiomyome usw., Fibrome, Hyperkeratosen 
(Clavi, diffuse subunguale Hyperkeratosen) stellen I 

lokale, Nervenkrankheiten (Neuritiden, Nervenver- ! 
letzungen, Affektionen des Zentr.alnervensystems), 
GefiiJ3erkrankungen, Stauungen, Odeme allgemcine 
Ursachen der Nagelbetterkrankungen dar. Ungeklart 
ist die Bedeutung der endokrinen Sttirungen. Die 
Behandlung hangt von der Ursaehe abo 

Eingewachsene Nagel (Unguis incarnatus). Der 
pathologische Proze13 (Einwachsen eines Stuckes der 
sich verschiebenden Nagelplatte in den geschwollenen 
seitlichen N agelwall) kann an allen Nageln vorkommen, 
findet sich aber in der Praxis fast nur an den Zehen
nageln und hier nur ausnahmsweise an anderen als 
an den Gro13zehen. Ursache ist mangelhafte Nagel-
pflego bei Individuen, die aus inneren und au13eren 
Ursachen zu der Erkrankung disponiert sind. Am 

IV. Krankheiten des Nagelwalles. Da die Nagel
walle einen Teil der Gesamthaut darstellen, konnen 
sich naturgema13 alle Hautkrankheiten auf diesem 
Teil des Nagelorgans abspielen. Besonders haufig 
finden sich hier Eiterungen, sowohl oberflachliche 
(Impetigo contagiosa) als zum Eindringen in die Tiefe 
neigende (Panaritium) Prozesse. Auf die Nietnagel 
ist bereits hingewiesen. Eine haufige, oft kosmetisch I 

sehr st6rende Dermatose sind die Verrucae periony
cheales, die auch bei sonst warzenfreien Menschen 
vorkommen. Chemische Atzungen wird man an dieser 
Stelle des N agelorgans besser vermeiden, Ausschaben 
mit d~!ll scharfen Loffel ist zweckma13ig, wenn man 
eine Atzung mit Argentum nitricum anschlie13t. 
Am besten hat sich die Anwendung der einpoligen 
Hochfrequenz (Funkenaustrocknung) bewahrt. 

I wichtigsten ist wohl Sohuhdruck infolge mangelhaften 
Schuhzeugs. Enge Stiefel sind eine Ursache, schlecht 
sitzende, auch zu weite, eine viel haufigere (Vor
kommen der Erkrankung bei der minderbemittelten 
Bevolkerung). Veranderungen des FuLlskelettes 
(Plattfu13, Hallux valgus) begiinstigen durch die 

r Anderung der statischen Verhaltnisse ebenso den 
Eintritt der Affektion wie Hyperhidrosis, die zur 
Mazeration der FuJ3haut fiihrt und das Wachstum 
saprophytischer, eventuell pathogen und virulent 
werdender Mikroorganismen unterstutzt. Viel zu 

V. Krankheiten des gesamten Nagelorgans mit und 
ohne Beteiligung der Knochen, Sehnen, Faszien 
liegen auLlerhalb des Bereiches der Kosmetik. Es 
seien nur gerade mit Rucksicht auf die Kosmetik 
einige Erkrankungen herausgehoben. Wahrend man 
bei malignen Geschwillsten auf kosmetische Erwa
gungen keine Rucksicht nehmen wird, solI bei allen 
geschwfuigen Prozessen, insbesondere auch bei den 
infektio~en ~iterungen im Rahmen des Moglichen I 

und ChllUl"glSCh Vertretbaren an das kosmetische 
Endresultat gedacht werden. Der Grundgedanke ist, 
bei allen Eingriffen moglichst konservativ zu sein, 
um gesunde Nagelteile nicht ohne zwingende Not
wendigkeit zu entfernen. Vor allem hute man sich 
vor den radikalen Operationen, welche Narbenbildung 
(Kauterisation) auf dem Nagelbett oder in der Nagel
wurzel zur Folge haben, weil die stets erneute Bildung , 

wenig bekannt ist, da13 falsches Beschneiden, ins
besondere das Rundschneiden der GroJ3zehennagel 
mit voHiger Entfernung der Ecken begiinstigend auf 
die Entstehung des lastigen Leidens wirken. Die 
N agelpflege muLl vor aHem suchen, die vorderen 
Nagelecken zu erhalten und eventuell durch unter
gelegte kleine Mengen von Watte, Feuerschwamm 
usw. zu heben (s. Nagelpflege). 

Bei beginnender Erkrankung versuche man zu
nachst antiphlogistisch vorzugehen; feuch~~ Ver
bande mit essigsaurer Tonerde oder deren Aquiva
lenten, mit Substanzen der Ichthyolgruppe (Thiol 
usw.) sind neben Badern mit Zusatz von Seife oder 
Soda angebracht. Sind die entzUndlichen Prozesse 
im Ruokgang, so suche man mit Hilfe einer Myrthen
blattsonde oder eines sogenannten N agellosers die 
eingewachsene Nagelpartie zu heben und auf unter-
geschobene Wattestuckchen zu legen. Zugleich wird 
man den seitlichen Nagelwall durch Watte yom Nagel
wall abzudrangen suchen. Diinne Leukoplaststreifen 
konnen, entsprechend angebracht, die Richtigstellung 
der Nagelwalle unterstiitzen. Vermeidung des Schuh-
druckes (Tragen von Pantoffeln, eventuell auf der 
Stra13e auch Gummischuhe) ist selbstverstandlich. 
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Die zahllosen chirurgischen Operationsmethoden Die Kosmetik des gesunden Nagels besteht in 
sollen hier urn so weniger aufgefiihrt werden, als sie seiner Pflege; sie erfordert ffu die Nagel von Menschen, 
an Wirksamkeit die alte DUPuYTRENsche kaurn uber- ! die ihre Hande zur Arbeit brauchen, einen betracht
treffen, wenn sie auch von ihren Entdeckern als lichen Aufwand an Zeit. Auch die Fu13nagel konnen 
"uberlegen" bezeichnet werden. Die DUPuYTRENsche sehr wohl gepflegt werden, doch sind sie es in unserer 
Operation kann ambulant unter Blutleere und Zeit des Schuhetragens im allgemeinen recht selten. 
OBERsTscher Lokalanaesthesie (wegen der Gefahr der Die elementarste Forderung der Nagelpflege ist 
Weiterschleppung der Infektion nicht in SCHLEICH· die Reinhaltung des Nagels. Sie entspringt astheti
scher lokaler Einspritzung) schmerzlos gemacht schen Rucksichten, aber auch hygienischen Geboten. 
werden. Man gehe mit einer festen spitzen Schere Saubere Nagel verstehen sich ffu den Gebildeten von 
unter den erkrankten Zehennagel etwa im ersten selbst, und es ist nicht zu fruh, daB schon Kinder 
Drittel der Nagelbreite bis etwa zur Matrix, durch· von 5-6 Jahren selbst an den Gebrauch der Nagel. 
schneide die Nagelplatte und den hinteren Nagel. burste als eines unentbehrlichen Instruments gewohnt 
wall, lOse das kranke Nagelstuck von seiner Unterlage seien. Der Unternagelraum mu13 als Brutstatte fur 
(Nagelbett), fasse es mit der Kornzange, biege das Bakterien und andere, KrankheitenverursachendeEle· 
vordere distale Ende urn und reille es heraus. Sodann mente angesehen werden. Tragt doch zurn Beispiel 
schneidet man entsprechend dem ersten Schnitt die mangelhafte Sauberkeit der Fingernagel bei den 
durch die Dicke des N agelbettes und der Matrix, Tropenbewohnern in hohem Grade zur Verbreitung 
verlangert diesen Schnitt zirkular mit einem bogen. von Infektionskrankheiten bei, deren Erreger mit 
fOrmigen Schnitt urn die Zehe von der Matrix bis ! Speise und Trank in den Korper eindringen (Typhus, 
zurn Beginn des Schnittes am freien Nagelrande und Ruhr, Cholera). Auch die Griechen nannten Menschen 
entfernt durch entsprechende, parallel zur Nagel- mit ungepflegten Niigeln "die im Schmutze leben". 
platte gefUhrte Schnitte den urnschnittenen Lappen. So sollte bei fingerlutschenden Kindern bedacht 
Durch Verschmalerung des N agels und Entfernung werden, daB manche Erkrankungen des Halses, der 
des restlichen Walles verringert man die Gefahr der Drusen und des Darms (Wfumer) ihren AnlaB in 
Rezidive. mangelhaft gesiiuberten Nageln haben konnen. Diese 

Die Operation der Paronychie und des Panaritium selbstverstandliche, tiiglich mehrmalige Reinigung ge· 
geschieht nach allgemeinen chirurgischen Regeln. i schieht mit warmem Wasser, Toilettenseife und Bfuste. 
Auch Rontgenbestrahlung scheint mitunter gut zu I Das, was heute allgemein mit Nagelpflege bezeich-
wirken. net wird, ist ein so entwickeltes System von kleinen 

S. auch Alopecia areata; Alterserscheinungen; Handhabungen, urn den Nagel zu kfuzen, reinigen, 
Berufskrankheiten; Ernahrung; Hydrotherapie; Li- formen und glatten, daB diese Tatigkeit zurn Inhalt 
chen pilaris; Lichen ruber; Massage; Nagelpflege; eines Berufes geworden ist (Manikure, Pflege der 
Psyche; Radium; Rontgen; Trophische Storungen. Fingerniigel, Pedikul'e, Pflege der Fu13nagel). Wenn 
Niigelknabbern, s. Nagelpflege; Psyche. es auch an sich begriiBt werden muB, daB die Pflege 
Nagellacke, s. Nagelpflege_ . der Nagel kunstgerecht und sorgfaltig ausgefiihrt 

: wird, so darf dennoch jemand, der wie der Hautarzt 
Nageloberhiiutchen, s. Nagelpflege. die Erkrankungen der Nagel und ihrer Umgebung 
Nagelpflege. Mag eine Hand noch so schon geformt ; sieht, nicht unterlassen, vor einem Zuviel zu warnen. 
sein, ohne gepflegte Nagel ist ihr Reiz unvollkommen. Eine erhebliche Anzahl mehr oder weniger schwerer 
Die Nagel beeinflussen das Aussehen der Hand stark. Verletzungen und Erkrankungen des N agels und seiner 
Sie geben ihr oft die charakteristische Note und Umgebung sind einzig und allein auf die fehlerhafte 
bringen ihre Schonheit und Ausdrucksfahigkeit erst N agelpflege zuriickzufiihren. 
voU zur Geltung_ So kommt ihnen eine recht erheb- I Der zweckmaBige Gang der Nagelpflege an der 
liche kosmetische Bedeutung zu, die noch dadurch Hand steUt sich folgendermaBen dar: AIle 8 Tage 
erhoht wird, daB infolge der Beweglichkeit der Hand, wird nach einem warmen, erweichenden und auf· 
der Mannigfaltigkeit ihrer Tatigkeit, Finger und Nagel lockernden Seifenbad der Nagel mit einer zur Flache 
wie kaurn ein anderer Teil des Korpers sich den Blicken gekriimmten, nicht spitzen Schere geschnitten. Die 
darbieten und die Aufmerksamkeit auf sich lenken. seitlich in den Falz iibergehenden Rander sollen nicht 

Die Schonheit eines N agels wird im wesentlichen zu tief geschnitten werden, weil es unschon wirkt. 
durch seine Form und Farbe bestimmt. Von einem Brauchbar zum Kfuzen der Nagel - und von Herren 
gut gewachsenen und gepflegten Nagel ist zu ver· wegen einer gewissen leichteren Handhabung bevor. 
langen, daB seine Gestalt der Bildung des Fingers zugt - ist statt der Schere eine N agelzange, die den 
angepaBt sei. Der Nagelkorper solI leicht gekriimmt Nagel miiheloser in eine einfache Rundung schneidet. 
und von rosigem, durchscheinendem, maBigem Glanz Auf das Schneiden der Nagel folgt das Glatten des 
sein. Der freie Rand darf beim tatigen Menschen freien Randes zunachst mit einer Metallfeile zur Be· 
nur wenig die Fingerbeere uberragen, soIl glatt und seitigung der groberen Unebenheiten. Die elastisehen, 
einen saniten Bogen bildend geschnitten sein. Lange flachen Feilen haben den Vorzug, daB man mit ihnen 
Nagel werden oft modisch als schon angesehen, aber auch die Innenseite glatten kann. Das Feilen hat 
ein zu langer Nagel erweckt leicht den Eindruck des am besten vom Rande nach der Mitte zu geschehen. 
Gekiinstelten. Dabei behindert er die Tatigkeit des SchlieBlich werden die feinsten Rauhigkeiten des 
Fingers, kann leicht einreiBen oder abbrechen. Ein zu Nagelrandes mit Schmil'gelpapierfeilen ausgeglichen 
kurzer Nagel wirkt unschon, laBt die Fingerbeere (Vorsicht: kein Abschnitzeln der Elastica=obersten 
hervorquellen, verdickt erscheinen und beraubt die Schicht des Nagels, die sich nie so schon ersetzt, 
empfindsame Fingerspitze eines natfulichen Sehutzes. ~ wie ihre erste Bildung ist !). Das Entfernen des 
Dadurch wird die Fingernagelgrenze empfindlich, ! Schmutzes unter dem freien N agelrand wird mit einem 
schmerzhaft und gibt zu Eiterungen und Finger. sturnpfspitzen elastischen Stabchen aus weiehem 
geschwiiren AnlaB. Der kleine weiBe Halbmond, die Material, vornehmlich Holz, ausgefUhrt, bei Instru· 
Lunula, am Grunde des N agels soIl klar und frei vom menten aus Stahl und ahnlich harten Stoffen, die 
N ageloberhd.utchen hervortreten, doch haben viele im allgemeinen bevorzugt werden, muB man sich vor 
Nagel keine sichtbare Lunula. Die Farbe des NagC'ls Verletzungen hiiten. Es sollten iiberhaupt Schere, 
solI iiber der Lunula fast weiB, iiber dem Nagelbett Zange und elastische Feile die einzigen Manikure
zartrosa mit dunklerem Vorderrand und am freien instrurnente aus Metall bleiben. Bei sehr empfind. 
Rand mattweiB sein. Heher Haut unter dem Nagelrand muB zurn Sehutze 
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ein feines Tuch uber den N agelreiniger gelegt werden, 
oder man umwickelt das Ende mit Watte, nimmt 
auch etwas Wasserstoffsuperoxyd auf diese. Um dem 
freien Nagelrande noch eine intensivere weiBe Farbung 
zu geben, als es durch einfache Reinigung geschieht, 
liefert die kosmetische Industrie von heute weiBe 
Pasten, die mit einem flachen Holz auf die Innen
seite des oberen Nagelrandes aufgetragen wird. Eine 
solche WeiBpasta wird aus ZinkweiB, Talcum u. a., 
in besonders schoner Form aus Titandioxyd, eventueU 
aus Gemischen von Titandioxyd, ZinkweiB u. a. 
nach AnstoBen zu einer Pasta unter Verwendung I 

von Bindemitteln, wie Tragant o. dgl., hergesteUt. 
Kleine Glyzerinzusatze (etwa 5%) sind zu empfehlen. 

Zum Freilegen des Halbmondes solI das Nagel
oberhiiutchen (Eponychium) mit einem Holzstabchen 
zuruckgeschoben werden, am besten und schonsten 
aber so, daB noch ein wenig davon sichtbar bleibt. 
1m Gegensatz zu der iiblichen Methode der berufs
maBig ausgeubten Manikure solI die Hornschicht des 
harten Nagelfalzes nicht abgeschnitten, sondern eben
falls, eventuell taglich, zuruckgeschoben werden. Das 
wiederholte Schneiden dieser Hornschicht macht die 
Haut sprode und hart; es entstehen leicht Langs
einrisse, sogar blutende kleine Yerletzungen, die zu 
Eingangspforten fUr Infektionen werden konnen. 
Auch diese Hornschicht soIl nicht so weit zuruck
geschoben werden, daB sie einen rundlichen Wulst 
statt einer Flache bildet. Es muB die bogenformige 
Linie stets zu sehen sein. Zur Entfernung des Nagel
oberhautchens wurden verschiedene Mittel angegeben, 
z.B.: 
1. Kaliumhydroxyd ... . . . 2,0 
Alkohol (oder Glyzerin) .. 25,0 
Wasser ...•........... ad 100,0 

II. Salizylsiiure . • . . • . . . .. 20 g 
'Borax ...... , ........... 40 J, 

Wasser .................. 100 " 

III. Kaliseife . . . . . . . . . . .. 15 g 
Glyzerin ................ 25 " 
Pottasche 
Triaethanolanlin ....... aa 5 " "r asser . . . . . . . . . . . . . . . . .. 50 " 

Nach der Entfernung des Hautchens durch Alkalien 
mit Sauren (Weinsaure, Zitronensaure usw.) nach
behandeln. (Auch Essigwaschungen, Abreiben mit 
Zitronensaft genugen.) Diese ZerstOrung ist aber un
bedingt zu widerraten, da Reizungen, Blutungen und 
Entzlindungen des N agelbetts nur aUzuoft auf diesem 
Wege entstehen. Instrumente aus MetaU sind viel 
gebraucht und bequem, aber unzweckmaBig, weil sie 
die Oberhaut leicht einreiBen und durchschneiden. 
Stumpfe Knochen- und Elfenbeinspatel, Ahornholz
stabchen der Firma Cutex mit oder ohne Gummi
kappe sind vorzuziehen. Am Nagelkorper haften 
gebliebene kleine Teile der Oberhaut konnen mit 
kleinen, scharfen Messern abgeli.ist werden. 

Polierpulvern haftet der N achteil an, daB sie mit 
der Zeit durch standiges, feines Abreiben der Nagel
decke die Nagel bruchig machen. Bei den Polier
cremes wird diesem Fehler durch Zusatz von Creme 
entgegengewirkt. Stifte stehen ihrer Beschaffenheit 
nach zwischen Steinen und Cremes. Den stiirksten 
Glanz geben die Nagellacke, die den Nagel mit einem 
durchsichtigen, schimmernden Hautchen uberziehen, 
dessen Entfernung wiederum die Anwendung einer 
spezieUen Flussigkeit - N agellackentjerner ist im 
wesentlichen Aceton 

Aceton .............. " 50,0 
Essigaether 
Alkohol .............. a& 25,0 

- notwendig macht. Ob dieser ubertriebene, in der 
Natur an der schonsten Hand nicht vorkommende 
Glanz schon genannt werden kann, ist wie so vieles 
andere in der Kosmetik Geschmacksache. Noch 
fragwUrdiger ist der Reiz der gefiirbten Nagellacke, 
von denen bisher die rotlichen Tone in Mode waren, 
die jetzt von perlmutterfarbenen abgelost werden. 
Das Polieren erfolgt entweder mit einem Stuck Reh
leder oder mit lederuberzogenen, flachen Kissen oder 
Rollen; zweckmaBig ist ein "Polissoir", der das Aus
wechseln des Ledertuches gestattet. Vor dem Reiben 
mit dem Handb~~len ist zu warnen, weil sich gelegent
lich infolge von Uberempfindlichkeit gegen die Polier
mittel Erkrankungen der Handflachen (Ekzeme) 
herausbilden konnen. 

Die ganze Skala der fUr die Pflege des gesunden 
Nagels erforderlichen Kosmetika wie auch des Instru
mentariums werden heute, zu groBeren Packungell 
und Kassetten zusammengestellt, in den Handel 
gebracht. Zu den Nagelnecessaires ware zu sagen, 
daB im aUgemeinen ihre Herstellung weniger nach 
Gesichtspunkten der ZweckmaBigkeit als vielmehr 
dcncn dcr Schonhcit und Kostbarkcit zu crfolgcn 
scheint. Die Form der Instrumente ist fUr den prak
tischen Gebrauch oft wenig geeignet und die Zu
sammenstellungen enthalten oft eine Allzahl vollig 
uberflussiger Teile, die lediglich eine dekorative 
Aufgabe erfuUen. Es ist zweckmaBiger, sich die 
Instrumente einzeln zu kaufen und in einem hubschen 
Kasten zu vereinigen. 

Fur die Pflege der Nagel an den Zehen haben im 
allgemeinen die gleichen Regeln zu gelten wie fUr 
die Behandlung der Fingernagel, nur daB sie in praxi 
wohl auf eine einfachere AusfUhrung reduziert wird. 
Eine wirkliche Schwierigkeit besteht oft in der Be
handlung des GroBzehennagels. Fur ihn wird emp
fohlen, die parabolisch geschnittene Form des freien 
N agelrandes abzuandern in eine quere oder sogar 
schwach konkave. Auf diese Weise ·soll dem Ein
wachsen der Nagel vorgebeugt werden, was durch 
das Herausschneiden der Ecken bei harten, dicken 

Es folgt die Reinigung mit einem Bleichwasser, 
wozu sich das offizinelle Wasserstoffsuperoxyd eignet, 
das mit einem watteumwickelten Stabchen oder 
Wattebausch aufgetragen wird. SoUte eine Verdun
nung des Wasserstoffes erwiinscht sein, so empfiehlt 
sich folgende: 

I und stark gekrlimmten Nageln haufig ist. Fiir das 
Kurzen der an sich harteren FuBniigel ist die Zange 
oft brauchbarer als die Schere. 

Rp. Aq. dest ............ 60,0 Anuuoniumpersulfat . . . . . . 3 g 
Hydrogen. hyperoxyd. . ... !O,O \\r asser . . . . . . . . . . . . . . . . .. 30 " 

oder 

Saures Kaliumoxalat . . .. 1,5 g 
Wasser ................. 90 
Alkohol ................ 10 " 
Rosenol kiinstl. ........ 0,5" 

Perhydrol )Terck ...... 12 g 
Glyzerill .............. 10 
\Vasser ................ 40 " 
Xipagin .............. 0,05" 

Sind die Nagel wieder sorgfaltig getrocknet so 
folgen schlieBlich jene Prozeduren, welche den Z';eck 
haben, der Nageloberflache Glanz zu geben. Die 
neuzeitliche kosmetische Industrie liefert dazu zahl- I 

reiche Poliermittel, die ihrer Beschaffenheit nach 
feine Schmirgel sind und als Steine, Pulver, Stifte 
und Cremes zur Verfugung stehen. Poliersteinen und 

Auf einige leichte Abweichungen von der normalen 
Beschaffenheit des Nagels, die einer besonderen Auf
merksamkeit und Pflege bediirfen, solI noch kurz 
eingegangen werden. 

Mangelhafte Pflege und eine gewisse Veranlagung 
fUhren zu jener Veranderung in der Umgebung des 
Nagels, die mit Niet- oder Neidnagel bezeichnet 
wird. Es sind dies zahlreiche kleine, haufig sehr 
schmerzhafte Einrisse der Haut uber dem Nagelbett, 
die sich auf den NagelwaU fortsetzen und hier splitter
artige, kleine Oberhautfetzen bilden. Die Ursache 
dieser Veranderung sind Verletzungen des stark 
eingetrockneten hinteren N agelwaUes. Abgesehen von 
ihrer Schmerzhaftigkeit und Unschonheit, konnen 
Nietnagel zu Eingangspforten fUr gewisse Infektionen, 
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wie Panaritien, Lues, Tuberkulose, Warzen, werden. 
Ihre Behandlung besteht in sorgfaltigem Abschneiden 
der Fetzen, um weitere Einrisse zu vermeiden, wozu 
auJ3er einer kleinen Hautschere auch eigens dazu 
konstruierte kleine Zangen gut verwendbar sind. 
Tiefere Einrisse miissen wie jede andere oberflach· 
liche Hautverletzung durch Salben- oder Pflaster
verband zur Abheilung gebracht oder durch Kollo
diumiiberzug geschiitzt werden. Die ursachliche 
Behandlung des Leidens besteht in einer sorgfaltigen 
und richtigen Nagelpflege, die dem Heraufwachsen 
des Nageloberhautchens auf den Nagel und der zu 
starken Verhornung entgegenzuwirken hat. Vor i 
allem muJ3 der Nagelfalz gut zuriickgeschoben werden . 
- wenn notwendig nach vorangegangenem erwei
chendem Seifenbad - und eine allzu starke Ver
hornung und Austrocknung der Hornschicht des 
hinteren N agelwalles durch regelmal3ige abendliche 
Einreibung von Unguentum glycerini und ahnlichen 
Salben oder von Fett in Form von Kiihlsalben oder 
01 bekampft werden. 

Abweichungen in der Konsistenz der Nagelplatte 
konnen als Erweiohungen, Ver7uirtungen und Bruohig
werden in Erscheinung treten (s. Nagel). 

Eine haufige Ursache fiir Konsistenzveranderungen 
des N agels ist im FingerZutsohen und N ageZknabber'll 
zu suchen, einer keineswegs nur bei Kindern vor
handenen Angewohnheit. Die Nagel werden davon 
weich und rissig, ganz abgesehen von den schweren 
Verunstaltungen, die durch tief abgekaute Nagel 
entstehen. Die bislang meistens bei Kindern geiibte 
Behandlung dieser "Ungezogenheit" mit auJ3erlich 
aufgetragenen, bitter schmeckenden Fliissigkeiten, 
wie Ochsengalle, Quassiatinktur oder Chinin in I 

Aether gelost, HELLER (1: 10), mag gelegentlich in 
l.«;lichten Fallen ausreichen. Die Grundlagen dieses 
Ubels liegen manchmal in abnormen Entwicklungen 
des Gefiihlslebens. Entsprechende Erziehung ist 
daher in solchen Fallen nur von dieser Seite her zu 
erwarten. Auch das verhaltnismaBig haufige Bestehen 
von Anaemie und Chlorose bei nagelknabbernden 
Kindern - gelegentlich als Folge von Wurmerkran
kungen des Darmes - und der Umstand, daB solche 
Kinder nicht selten schlechte Schiller sind, weist 
auf allgemeine entwicklungshemmende Ursachen hin. 

Unter Abweichungen von der normalen Farbung 
des N agels tritt am haufigsten die Leukopathie oder 
Leukonyohie, die WeiJ3fleckigkeit auf, eine ausschlieB
liche kosmetische Storung (s. Nagel). 

Die alte (und auch moderne) Handdeutekunst 
widmete auch der Gestalt des N agels zum Erkennen 
der Personlichkeit des Tragers ihre Aufmerksamkeit. 
In unserer zivilisierten Welt ergeben erst natiirliche 
Bildung des N agels und seine kunstvolle Pflege 
zusammen einen Eindruck von seiner Gestaltung. 
Nagelpflegemittel. Besonders Poliermittel aus Zinn
und Antimonoxyd, jedoch kann man auch ohne 
dieselben auskommen und sehr gute Resultate mit 
Kieselgur und Tripoli (Tripel) erhalten, eventuell 
nach Kombination mit Wachs usw. 
I. Zinnoxyd .......•...• 1000 g 
Talcum ••••• . . • • . . • • • •. 400 " 
RosenOl kiinstI. ........ 5" 

Rosa fiirben. 

II. Antimonoxyd ....... 500 g 
Zinkoxyd .•.••........• 200 " 
KieseJgur. . . • . . . . . . . . • .. 200 " 

III. Zinnoxyd . . . . • . . . •• 400 g 
KaoUn •••.•.•..•...... 80" 
Sandarakpulver . . . . . . . . . 20" 

(PIESSE) 

ZinnoZeatpuZver. Man bereitet eine Seifenlosung 1: 16 
in Wasser. Anderseits stellt man eine Losung her von 
Zinnchloriir in Wasser 1: 10 und mischt gleiche Men
gen. Der erhaltene Niederschlag von Zinnoleat wird 
getrocknet, entweder rein verwendet oder als Gemisch 
mit anderen geeigneten Korpern (Tripoli). 

EmailpulveT. 
Helles Harz pulv. ...... 160 g 
Gelbes Wachs.......... 60" 
Ceresin weiS.. . . . . • . . . .. 500 " 
Kieselgur (27) ..•....... 630 " 
Zinkoxyd .............. 370 " 
VaseUnOl .•............ 80" 

PZiiBBige Po/itUT. 

WeiSes Wachs......... 3 g 
Ceresin welJ3. . . . . . . . . . . I .. 

Welnsiiure .•.......... 0,5 " 
Zitronensiiure . . . • . . . . . . 0,5 .. 
Benzoetinktur •.••..... 75 .. 
AlkolloI. • . . . . . . . . . . . .. 50 ccm 
Chloroform ...•........ 100 " 

MaBBe fur N agelBtijte. 

Helles Harz • . . . • . . • . . .. 160 g 
Gelbes Wachs .......... 60" 
V aselinol .............. 300 " 
WeiSes Ceresin •........ 500 .. 
Kieselgur (27) .......... 270 .. 
Zinkoxyd ..•........... 170" 

PoZierpaBta. 
Karnaubawachs gereinigt .. 50 g 
Gelbes Bienenwachs...... 50 " 
VaseUnOl ••..•......•... 125 " 
Zinkoxyd ....•.........• 10 .. 
Titandioxyd . . . . • . . . . . . .. 10 ,. 
Kieseigur (27) ..•.... . . .. 95 .. 

Rot fiirben. 

Nagel8teine konnen aus der Masse fiir Nagelstifte 
geformt werden. 

N agelpoliercreme kann aus der Polierpastamasse 
durch Vermehren des Vaselingehaltes oder durch Zu
satz von Stearatcreme o. dgl. hergestellt werden. 

N agellaoke enthalten als eigentlichen Lackkorper 
Kollodiumwolle (Nitrozellulose), neben einem ge
eigneten, rasch verdunstenden Losungsmittel und 
einem Weichmachungsmittel (Rizinusol u. a.). Meist 
verwendet man Auflosungen von Celluloid odeI' 
Kollodiumwolle in einem Gemisch von Aceton und 
Amylacetat. In letzter Zeit ersetzt man das zu stark 
riechende Amylacetat haufig durch Essigaether u. a. 
Die Lacke werden rotlich gefarbt, z. B.: 

Celluloid .. . . • . . . . . . . • . . . 5 g RizinusOl. • • . . . . • . • . . . . • 1" 
Amylacetat ••..•.......• 50 " AIkohol . . . . . . • . . . . • . • . . . 4 .. 
Aceton ••....••••......• 40 " Rllodamin (Eosin) ...•••. q. s. 

Als Weichmachungsmittel (Elastica) werden auch 
Phthalester, Campher, Triphenylphosphat u. a. ver
wendet. Menge etwa 20% des Gewichtes der Kollo
diumwolle bzw. des Celluloids. Auch mannigfache 
Losungsmittel anderer Art sind in Gebrauch, z. B. 
Butylalkohol, Butylacetat, Toluol u. a. 

KollodJumwolle • • • . • • • . .. 15 g 
Alkohol • • • • • • • . • . • • . . . .. 15 " 
Butylalkohol •••...••.... 10 .. 
Butylacetat •...••.••.... 15 " 
Essigaether . _ . . . • . . . . . .. 20 .. 

RizinusOi .•.•....•..•.•. 3 g 
Toluol ..••..••...•••...• 20 " 
Campher •••.••...•.•.... 2" 
Safranin ••.••.....•••... q. s. 

Auch Zusatze von Harzen, wie Benzoe, Sandarak 
u. a., haben sich sehr bewahrt. In kleinen Mengen 
geben Harze dem Lack gute Festigkeit, nur miissen 
reine Harze verwendet werden, um Gelbfarbung des 
Lackes zu vermeiden. In groBeren Mengen werden 
Harze zu sogenannten Polierlacken verwendet, also 
solchen, die im Gegensatz zu den gewohnlichen 
N agellacken, zur Erzielung des Hochglanzes erst 
nachpoliert werden miissen. 

Moderner PoZierlac1c (ROBee unuuetJle a la cri8taUine). 

Siambenzoe ••••.•..•..• 100 g SchleJ3baumwolle. . • . . • • 50 g 
Alkohol • • • • • . • • . • . . • . .• 300 .. Eosinlosung 1 % .•..•..• 50,. 
Amylacetat •••..•.....• 700" CERBELAUD. 

Man lost die Benzoe warm in Alkohol (200 g), 
filtriert und mischt zu der mit den restlichen 100 g 
Alkohol, Amylacetat und SchieBbaumwolle erhaltenen 
Kollodiumlosung. 

Man appliziert, liiJ3t trocknen und poliert mit einem 
Leder oder Wollappen nacho Gibt wundervollen, 
bestandigen Glanz, der von den gewohnlichen Zapon
lacken auch nicht annahernd erreicht wird. 

Zum Entfernen beniitzt man eine Mischung gleicher 
Teile Aether und Alkohol oder Aceton und Alkohol 
oder 

Aceton ..............•... 50,0 
Essigaether 
Alkohol . . . . . . • . . . . . . .. aa 25,0 

Durch Zusatz von sogenannter Orientessenz, die 
aus Fischschuppen gewonnen wird, kann man perl-
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mutterartige Effekte auf den Nageln erzielen. (Franz. 
Pat. Rosine, Paris.) (S. Fischsilber.) 

N agelschminken. Das Schminken der Fingernagel 
kann auch, in diskreter Form durchgefiilirt, zu 
bleichen Nageln eine natUrliche zarte Rosafarbung 
geben. Allerdings hat Modetorheit sogar nach der 
Farbe des Kleides assortierte Schminkefarben fiir 
Nagel lanciert, auch Gold- und Silberbronze als 
Pendant fUr gold- und silberfarbige Ballschuhe usw. 
zum Bemalen der Nagel beniitzt. Ferner sind die roten 
Nagellacke heute als Nagelschminke sehr haufig 
im Gebrauch. 

Eosin .....•............ 10 g 
Alkohol . . . . . . . . . . . . . . . .. 20 .. 

Auflosen und unter An
reiben zusetzen (geschmol
zen): 

WeiBes Wachs .......... 40 g 
Walrat ..........•...... 30 .. 
Fettkorper .............. 400 .. 
Rosenol ................ 2" 

Nagelschminke. 

Auch jede andere rote Schminke laJ3t sich zum 
Schminken der Nagel verwenden. 

N agelpoliermittel siehe N agelpflegemittel. 

Nagelprothesen sind aus Zellulosemasse (Zelluloid 
usw.) hergestellte, kunstvoll gefiirbte Plattchen, die, 
entsprechend zugeschnitten und geformt, auf ver
stiimmelte Fingernagel aufgekittet werden. Das Auf
kitten geschieht mit Spezial-Zellulosekitt, der ge
niigend fest haftet und aueh leichtes Entfernen ge
stattet. 
Nagelwechsel, s. Nagel. 

Niihrcremes fUr die Baut (Nutrimenta cutis) bezwecken 
die perkutane Zufuhr von Regenerationsstoffen, urn 
der Erschlafftmg der Haut entgegenzuwirken. Von 
solchen Nahrstoffen kommen Hautextrakte, hormo
nale Substanzen (Ovariurn, Testis), Cholesterin und 
Lecithin, in letzter Zeit auch Vitamine. besonders 
Vitamin D, in Frage. Abgesehen von der spezifi
schen Wirkung solcher Zusatze, sowcit eino solcho 
erhofft worden darf, ist hier auf besonders ausgepragte 
Tiefenwirkung des komplexen Salbenvehikels Riick
sicht zu nehmen, d. h. dieses muJ3 aus leicht resor
bierbaren Fettmischungen bestehen. 

Hormoncremes. Obwohl eigentliche Hormone der 
Haut iiberhaupt nicht mit Bestimmtheit nachgewiesen 
wurden, bezeichnet man willkiirlicherweise Haut
extrakte (Extracta cutis) als Hormonextrakte und 
solche Praparate als "Hormon"-Cremes. Nach der 
Theorie von BICKEL sollen Hautextrakte von gewissen 
Tieren mit besonders reger Regenerationsfunktion 
der Haut besonders wirksam sein (Schildkrote, Ei
dechse), nach anderen Autoren solche von Tieren 
mit besonders straff gespannter, praller Haut (Schlan
gen, Frosche usw.). Nach BICKEL hergestellte Cremes 
(Amor skin u. a.) sind angeblich mit Extrakten aus 
dem Unterhautzellgewebe der Schildkrote hergestellt. 
Die Praparate mit Hautextrakten versprechen sicher 
viel mehr als sie halten konnen. Die dauernde Konser
vierung solcher Extrakte bzw. die dauernde Haltbar
keit derselben ist recht problematischer Natur, so daJ3 
wir, auch wenn wir dem frischen Extrakt eine ener
gische, hautregenerierende Wirkung zuerkennen woIl
ten, bei seiner Verarbeitung zu Hautpflegemittel gar 
nicht wissen konnen, ob dieser Hautextrakt seine Wir
kung unverandert beibehiilt. Ferner erteilen diese 
Hautextrakte dem Praparat meist einen sehr unan
genehmen Geruch, der, namentlich beim Lagern, star
ker hervortritt, ein Umstand, der wohl auf Zersetzungs
erscheinungen zuriickzufiihren ist. Almlich liegt der 
Fall bei Verwendung echter Hormonpraparate, wie 
hormonaler Substanzen aus Testis, Ovariurn und Hy
pophyse (besondere Praparate fUr Manner mit Ovarial
hormon, fUr Frauen mit einem Gemisch von Testis· 
und Ovarialhormon), deren dauernde Haltbarkeit bzw. 
Wirkung im kosmetischen Salbenvehikel kaum be· 

steht, zumal ja in keinem Falle der Nachweis spe
zifischer \Virkung der Hormone durch perkutane 
Verwendung erbracht wurde. DaJ3 durch Zersetzung 
der Organpraparate im Salbenvehikel schadigende 
Wirkung del' Praparate zu befUrchten ist, liegt auf 
del' Hand. Nach Lage del' Dinge sind wir also be
rechtigt, so manehem "Hormon"-Praparat dieser Art 
skeptisch zu begegnen und seine, oft durch aufdring
liche Reklame angepriesene Wirkung als mehr sug
gestiver Art zu betrachten. Da aIle diese "Hormon"
Cremes iibrigens stets unter Zusatz groJ3erer Mengen 
isolierten Cholesterins bzw. Lecithins odeI' Gemischen 
der beiden Lipoide hergestellt sind, gleichzeitig auch 
eholesterin· bzw. vitaminhaltige Fette enthalten, 
konnten, soweit gillstige Behandlungsresultate vor
liegen, diese vielleicht mehr der Cholesterinwirkung 
usw. zuzuschreiben sein. Der Gehalt solcher Cremes 
an Hautextrakt o. dgl. wird mit etwa 1 % bemessen. 

Vitamincremes, die ebenfalls hauternahrend wirken 
sollen, werden unter Zusatz von Vitaminen, besonders 
Vitamin D, bereitet. Praparate dieser Art enthalten 
entweder standardisiertes Vitamin D (Vigantol Merck) 
oder durch Bestrahlen von Ergosterin im Cholesterin 
oder \Vollfett fallweise bereitetes Vitamin D (Pro
vitamin, aktiviertes Cholesterin). Sehr haufig sind 
solche Vitamin cremes Salben mit hohcrem Gehalt 
an Lanolin, aus dem durch Bestrahlen der Lanolin
salbe direkt im Praparat Vitamin D gebildet wurde 
(aktiviertes Lanolin). Vor iibermaJ3ig lange ausge
dehnter Bestrahlung ist zu warnen, da hierbei Toxi· 
sterine entstehen sollen (Klin. Woch. 1933). Viele 
Autoren bekampfen daher auch die Verwendung 
bestrahlter Cremes bzw. solcher. die Vitamin D ent
halten als bedenklich (angeblich Ursache bzw. Begiin
stigung karzinomatosen Gewebezerfalls, vorzeitiger 
GefaJ3sklerose nach: :\'hinch. med. \Vchschr. 1933, 
Nr. 33). 

Cholesterin-und Lec·ithin-Hautniih·rcTlJrnes. Eil ist 
wahrscheinlich, daJ3 die hautregenerierende Wirkung 
der Hormone auf Zufuhr von Cholesterin und von 
Lecithin mehr oder minder direkt zuriickzufiihren 
iM.. Besonders dem Cholesterin, manchmal auch in 
Verbindung mit Lecithin, kommt eine hautregenerie
rende Wirkung zu, seine Verwendung zu Haut
nahrcremes nimmt immer groJ3ere Bedeutung an. 
Cholesterin-Nahrcremes werden im Mittel mit einem 
Gehalt von 1,5-2% Cholesterin hergestellt, doch 
kann man auch hohere Konzentrationen wahlen, da 
auch fein suspendiertes Cholesterin im fetten, gut 
resorbierbaren Vehikel kosmetisch wirksam ist. 
Ebenso wie das Cholesterin ist auch das Lecithin 
ein Bestandteil der Hautdriisensekrete und ein wert
voller Aufbaustoff fUr atrophisches Gewebe. Gut 
verwendbar sind nur Eier- und Hirnlecithine (ani
malische Lecithine), besonders Lecithinurn ex ovo 
ist zu empfehlen. Pflanzenlecithin ist hier gar nicht 
geeignet. Lecithin scheint auch die Resorption der 
Fette erheblich zu fordern, fiirbt aber die Praparate 
ziemlich kriiftig, so daJ3 man praktisch keine weiJ3en 
lecithinhaltigen Cremes herstellen kann. Wirksame 
Lecithincremes haben einen Gehalt von 3-5% Le
cithin. Sehr haufig wird Lecithin zusammen mit 
Cholesterin verwendet, denn der kosmetische Effekt 
beider ist komplementiii' in dem Sinne, daJ3 Chole
sterin als Alkohol eine groJ3ere Affinitat zu den 
sauren Gewebsanteilen hat, wahrend Lecithin als 
Glyzerid von Fettsanren und Glyzerinphosphorsaure 
mit den alkalischen Gewebsbestandteilen reagiert. 
Lecithin iibt auch eine besonders erweichende Wir
kung aus, die dem Cholesterin fehlt. Lecithinhaltige 
Cremes sind ohne Konservierung dem Verderben 
ausgesetzt, ein Zusatz von Estern der p-Oxybenzoe
saure ist sehr zu empfehlen. Man darf also, besonders 
bei einer gleichzeitigen Verwendung der beiden 
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Lipoide, eine kosmetische Wirkung erwarten, solche 
Mischungen von Cholesterin und Lecithin werden I 

vielfach als eine Art "kiinstlicher Hormone" be· 
zeichnet. 
Rp. Cerae albiss. ....... 60,0 
Cetacei. . . . . . . . . . . . . . . . .. 10,0 
Stearini ................ 50,0 
Lanol. anhydr. .......... 60,0 
But yr. Cacao ........... 40,0 
01. Amygdal. du1c. con· 

servat. . .............. 180,0 
Cholesterinl pnriss. . . . . . .• 12,0 

Bis zum Schmelzen der 
Fette und Losung des Cho· 
lesterius im Wasserbad er· 
wiirmen und folgende heWe 
Losung einriihren: 

N atrii benzoici............ 1,5 
Boracis .................. 10,0 
Aq. fervent. . ........... 170,0 

Das ganze nochmals nnter gutem 
Umriihren II. Stunde erhitzen, 
dann abkiihlen und bis zum Dick· 

werden riihren. 
S. Cholesterin·Niihrcreme. 

Rp. Lanol. auhydr ...... 20,0 
Bntyr. Cacao ........... 10,0 
Stearini ................ 10,0 
01. Olivar. cons. . ....... 120,0 
Cholesterinl. . . . . .. . . .. . . . 2,0 
Lecithini ex ovo ........ 4,0 

N atrii benzoic............ 1,0 
Nipagini .•............... 0,4 
Aq. fervent. . ............ 60,0 

Herstellung wie vorstehend. 
S. Cholesterin· Lecithin·Nahr· 

creme (kiinstliche Hormoncreme). 

Rp. Cerae albiss. . ..... . 
But yr. Cacao .......... . 

10,0 
14,0 

Stearini ................. 5,0 
Lanol. auhydr. ........... 2,0 
Cholesterini . . . . . . . . . . • . . . 1,5 

Triaethanolamini .. . . . . . . . 2,0 
Boracis . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,5 
Natrii benzoici . . . . . . . . . . . 0,3 
Aq. fervent ....•......... 180,0 
Nipagini. . . . . . . . . . . . . . . .. 0,2 
S. Milchartige Emulsiou (Lait 

nutritif). 
S. auch Laits de BeauM. 
Ernahrung der Haut durch ex tempore bereitete 

Praparate. Eine solche kann nach den Methoden 
der Hauskosmetik (s. dort) und der Mayonnaisen. 
behandlung erfolgen, bzw. unter Verwendung von 
Eigelbemulsionen, EiweiB usw. versucht werden 
(s. auch Eigelb; EiweiBpackung; Masken; Mayonnai. 
sen). 
Naht. Zapfennaht. Unter Zapfennaht versteht man 
eine Naht, bei der die beiden Fadenenden ahnlich 
wie bei der Bauschchennaht iiber Rollchen von Gaze, 
Holz oder ein ahnliches Material gekniipft wurden. 
Die Rollchen waren fUr samtliche Nahte im Zu· 
sammenhang miteinander, so daB die Zapfen der 
Lange der Wunde entsprachen. Die Zapfennaht 
wird heute kaum noch angewandt, hat aber eine 
groBere geschichtliche Bedeutung. Sie wurde ver· 
drangt durch die Bauschchen· und Bleiplattennaht. 

Tabaksbeutelnaht. Diese Naht dient zum VerschluJ3 
kleiner, mehr oder weniger kreisformiger Wunden. 
Mit langem Faden wird in der Umgebung der Wund· 
6ffnung mehrmals in Kreisform ein· und ausgestochen, 
so d!l:B beim Kniipfen des Fadens ein VerschluJ3 
der Offnung ahnlich wie bei einem Tabaksbeutel 
zustande kommt. 

manchmal auch £lach wie ein Krummschwert. 1m 
allgemeinen ist man von der Verwendung von Hand· 
nadeln abgekommen. Viele verwenden sie ausschliel3· 
lich bei der Darmnaht. Die Fiihrung der Nadeln ist 
mit dem Nadelhalter bequemer und die Asepsis 
leichter durchzufiihren, da der Nadelhalter ausge· 
kocht werden kann. Die N adelhalter haben ver· 
schiedene Formen; die meisten sind zangenformig, 
mit oder ohne VerschluB zur Feststellung der Nadel. 
AuBer den zangenformigen Nadelhaltern sind viel· 
fach gestielte Nadeln im Gebrauch. Die Stt~lnadeln 
zeichnen sich meist dadurch aus, dal3 das Ohr zum 
Einfadeln des Fadens yom Handgriff aus geoffnet 
und geschlossen werden kann (v. LANGENBECK, 
REVERDIN). Wahrend die mit dem Nadelhalter 
gefiihrte Nadel mit Faden bewehrt durch das Ge· 
webe hindurchgefiihrt wird, wird die Stielnadel 

i meist leer durch die Wundlippen gestoBen, dann erst 
der Faden eingefadelt, der beim Zuriickziehen der 
Nadel durch den Stichkanal gezogen wird. 

Nahtmethoden, Nahtmatm'ial und Nahttechnik. Die 
Gewebenaht wird aus zwei Griinden ausgefi.ihrt. Sie 
dient 1. zur Aneinanderlegung getrennter Wund· 

I £lachen und 2. zur Blutstillung. Die Blutstillung 
wird zwar bei der Versorgung von Wunden flir sich 
vorgenommen, und zwar mittels Kompression und 

I Torsion, Unterbindung oder Umstechung; aber die 
Blutung aus dem Ober£lachengefaBnetz des Papillar. 

I k6rpers kann nur durch exakte Aneinanderlegung 
der Wund£liichen gestillt werden, so dal3 die flir die 
Erzielung einer strichfOrmigen Narbe notwendige 
Blutstillung zustande kommt. Das erste Ziel der 
Wundnaht, die Aneinanderlegung der Gewebe, kann 
erreicht werden durch die eigentliche N aht oder durch 
die sogenannte Klammerung. Zur Anlegung der 
Nahte bedient man sich verschieden geformter Nadeln, 
die den jeweiligen besonderen Wundverhaltnissen 
angepaBt sind. Die verschiedenen Formen erstrecken 
sich sowohl auf Lange, als auf Kriimmung lmd den 
Querschnitt der Nadeln. FUr Hautnahte bedient man 
sich schwach gekriimmter Nadeln mit messerartigem 
oder dreikantigem Querschnitt. N adeln mit rundem 
Querschnitt eignen sich nicht fUr das Durchstechen 
der Haut, da sie hier zu viel Widerstand finden. Die 
messerartigen und dreikantigen N adeln haben auJ3er 
der Spitze schneidende Kanten. Je mehr es auf die 
Erzielung einer linienartigen N arbe ankommt, d. h. 
bei allen kosmetischen Operationen, desto kleiner 
werden die Nadeln gewahlt. Ais Faden dient Seide, 
Zwirn, Katgut, feinster Silberdraht und Pferdehaar. 

Zur Ausfiihrung ganz feiner Nahte verdient das 
Pferdehaar den Vorzug, da es nicht nur sehr fein ist, 
sondern auch wie der Silberdraht den V orteil hat, 
nicht mit Wundsekret durchtrankt zu werden. 

Situationsnaht. Bei ungleichen Wundrandern wer· 
den zunachst mehrere, gewohnlich mit starker Seide i 

durchgeflihrte Nahte gelegt, die dazu dienen sollen, 
einen Ausgleich der Wundrander herbeizufiihren. 
Erst dann werden zwischen diese Nahte Knopfnahte 
zur genaueren Aneinanderlegung der Wundrander 
hinzugefligt. 

A. NOEL verwendet Pferdehaare ebenso wie feinste 
Silberdrahte in der Weise, daB sie das Nahtmaterial 
nicht in eine Nadel einfadelt, sondern die Wund· 
rander mit einer feinen Quaddelnadel durchsticht 
und durch das Lumen dieser Nadel den Draht bzw. 
das Haar hindurchfiihrt, urn dann die Kaniile zuriick· 
zuziehen. 

Fibula. Urspriinglich glaubte man, daB die von 
den alten griechischen und romischen Arzten erwahnte 
Fibula eine Spange aus Knochen, Holz oder Metall 
zum Zusammenhalten von Gewandern und von 
Wundrandern gewesen sei. Es hat sich aber heraus· 
gestellt, daB die Alten auch die ihre Gewander zu· 
sammenhaltenden Schleifen als Fibulae bezeichneten 
(Fallopia). 

Nadelhalter. Zur Ausflihrung einer chirurgischen 
N aht kann man sich sowohl der Handnadeln als auch 
eines sogenannten Nadelhalters bedienen. Die Hand· 
nadeln sind verhaltnismaBig groB, gerade oder ge· 
bogen, dabei dreikantig oder rund im Querschnitt, 

Was die Nahttechnik betrifft, so unterscheidet man 
Knopfnahte und fortlaufende Nahte. Bei der Knopf. 
naht wird jeder einzelne durch die Wundrander 

i gelegte Faden fUr sich geknotet. Auf die Technik 
der Fadenknotung solI hier nicht naher eingegangen 
werden. Es ist aber zweckmal3ig, dal3 der Chirurg 
die verschiedensten Knotentechniken lernt, urn diese 
rein handwerksmaBige Betatigung moglichst schnell 
ausfiihren zu konnen und damit Zeit zu sparen. 
Knoten miissen sowohl mit einer Hand, als mit 
beiden Handen geschlungen werden konnen. Man .muB 
sowohl den Weiberknoten, als auch den Schiffer· 
knoten und schlie13lich den chirurgischen Knoten 
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beherrschen. Der Schifferknoten mul3 immer dann 
Anwendung finden, wenn die Naht unbedingt fest
halten soll. Der Weiberknoten kommt dann in Be
tracht, wenn es notig ist, den Knoten nach der Voll
endung noch foster anzuziehon, was beim Sohiffer
knoten nicht moglich ist. Der chirurgische Knoten 
wird nur dann gemacht, wenn schon durch die erste 
Fadenschlingung unter Spannung stehende Wund
rander aneinander befestigt werden sollen. Die fort
laufende Naht wird entweder als sogonannte Kursch
ner- oder uberwendliche Naht ausgofiihrt; sie kann 
aber auch al;; umschlungene Naht ausgefuhrt werden. 
Bei beiden Formen knotet man nach dem ersten 
Stich, bei der Kurschnernaht werden dann einfach 
fortlaufend die Wundriinder immer von derselben 
Wundlippe aus durchstochen. Bei der umschlungenen 
Naht wird die Nadel nach jedem Stich durch die 
vorher gelegte Schlinge hindurchgezogen. Schliel3-
lich kann die fortlaufende Naht noch in Form dor 
sogenannten Matratzennaht angelegt werden, bei 
der immer auf derselben Wundlippe wieder einge
stochen wirel, auf der der Ausstich erfolgte. 

Die fortlaufendon Nahte kommen fiir kosme
tische Operationen nur selten in Frage, da die not
wondige genaue Aneiw1nderlegung der Wundrander 
nur mit Knopfniihten erreicht werden kann. Sic 
wird daher hochstem; als untnrstiitzende Naht, zu 
der dann noch Knopfniihte hinzugefiigt werden, aus
gefiihrt. 

Klaffen die Wundriinder sehr weit auseinander 
oder mUSRcn bf'i Lappenvel'schiebungen weit aus
einanderliegende Punkte der Wundrander aneinander
gebracht werden, so bediont man sich weit ausgrei
fender Biiuschchen- oder Bleiplattenniihte. Dazu 
verwendet man am besten als N ahtmaterial Silber
draht. Ein kleinf'r Gazebausch wird in der Schlinge 
eines doppdten Silberdrahtes befestigt, die beiden 
Enden des Drahtes in einc Nadel gefadelt und so 
weit entfernt vomWundrand durch Haut und durch 
moglichst viel Unterhautzellgewebe hindurchgefiihrt 
(Abb. 1), dunn yom anderpn Wundrand wieder weit 
entfernt ausgmltochen. Hierauf werden die beiden 
Drahte angezogen, nachdom die Nadel entfernt ist, 
mun legt nUll am anderon Wundrand wieder einen 
Gazebausch zwiHchen die beiden Driihte ein und dreht 
dieHe uber dem Gazebausch zusammen. Durch die 
Einschaltung del' Gazebaw;chchen wird der Naht
druck auf eine grol3ere Hautflache ubertragen. Statt 
der Gazebiiuschehen werden vielfach auch Bleiplatten 
verwendet und der Silberdraht entweder urn die 
Bleiplatten herumgesehlungen und ";0 befestigt, oder 
es werden auf ciem Silberdraht durchbohrte Blei
kugeln aufgetletzt, die dann nach der Spannung des 
Drahtes breitgodriickt werden und dadurch den Draht 
in der notigen Spannung festhalten. Bei der Naht 
von tiefgehenden Wunden, besonder,.; bei Nahten in 
stark entwickeltem Subkutanfettgewebe, ist es not
wendig, Wundtaschenbildung au,.;zw;chalten. In sol
chen Wundtaschen sammdt sich Blut und Wund
sekret. Dadurch wird die dirnkte Beruhrung der 
Wundflachen verhindert und ( 'S kann dahor zu keiner 
primaren Wundhoilung kommen. Solche Hohlen sind 
aul3erdem insofern gefiihrlieh, als :;ich anf diesem guton 
Nahrboden !eicht Keime vcrmnhren. Dureh vielfache 
Untersuchungen ist niimlich feRtgestellt, daB selbst in 
vollkommen asepti,.;ch angelegten Wunden Keime zu 
finden sind. 

Um die Bildung von Wundhohlen zu vermeiden, 
muB zuniichst bei Anlage des Schnittes Riicksicht ge
nommen werden, d. h. Selmitte diirfen nicht schriig 
von den Wundlippen nach auswarts verlaufen. Es 
mul3 aber auch boi der N uht darauf geachtet werden, 
dal3 in der Tido die Wnndriinder fest aneinandm'
liegen. 13ei suhr tiefen Wllnden wird man daher 
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durch Naht mit Katgut (sogenannte verlorene 
Nahte) das Gewebe aneinanderbringen. Handelt 
es sich nur um stark entwickeltes Unterhautzell
gewebe, so kann man die Wundhohlenbildung da
durch vermeiden, dal3 man einzelne sogenannte durch
greifende Niihte legt. Mit groBen N adeln wird etwa 
1-2 cm vom Wundrand entfernt eingestochen und 
das ganze Unterhautzellgewebe bis zum Untergrund 
mit in die Naht gefal3t, so dal3 beim Knupfen del' 
Naht die Wundrander auch in der Tiefe aneinander 
zu liegen kommen. Die durchgrcifende N aht hat 
vor der verlorenen den Vorteil, daB mit der Entfer
nung der Faden jcder Fremdkorper aus der Wund
umgebung herauskommt. 

Was nun die spezielle Nahttechnik bei kosmetischen 
Operationen betrifft, so kommt hier alles auf eine 
genaue Technik an. Hei allen Wunden, bei denen sich 
die Wundrander glatt aneinanderlegen lassen, mul3 
die Entfernung des Ein- und Ausstiches yom Wund
rand genau gleich sein. Nul' dann kommen die beiden 
Oberflachen genau in dieselbe Hohe. Damus kann 
man den praktischen Schlul3 ziehen, daB man bei 
den Wunden, bei denen die eine Wundlippe die 
Neigung hat, unter die Oberflache der anderen zu 
treten, diese Wundflache et
was naher am Wundrand 
einsticht, wiihrend man auf 
der anderen Seite weiter yom 
Wundrand aussticht; gleieh
zeitig wird auf der Einstich
seite tiefer gestochen. So 
wird der erste W undrand 
gehoben. 

Zur ganz genauen Aneinan
derlegung der W undrander 
bedient man sich feinster 
Nadeln und feinster Faden 
und sticht ganz nahe am 
Wundrand ein und aus. Mit 
Hilfe von Hakenpinzetten, 
am besten Rechenpinzetten 
mit feinen Zahnen, wird die Abb. 1. 
genaue Aneinanderlagerung 
kontrolliert. Wahrend tiefergreifende Nahte etwa in 
1/4 cm von der Oberflache abgeschnitten werden, soll 
man die feinen Nahte, die nur der genauc)Il Aneinander
legung dienen, etwas langer lassen, da sonst beim Ent
fernen Schwierigkeiten entstehen. Da selbst feinste 
Nahte kleine Narben der Stichkanale hinterlassen, wird 
bei Wunden, die moglichst linear und ohne Narben 
heilen sollen, eine subkutane fortlaufende N aht aus
gefiihrt. Dazu mul3 man sich naturlich des Katguts 
bedienen. Mit einer flach gekriimmten Nadel, die einen 
Katgutfaden fiihrt, wird unterhalb des Wundrandes 
durch das Subkutangewebe, ahnlich wie bei der Ma
tratzennaht, ein- und ausgestochen. Es mul3 aber 
darauf Riicksicht genommen werden, dal3 der Ausstich 
und der nachste Einstich einander, was die Bnt
fernung yom Wundrand betrifft, gegenuberliegen, 
da sonst beim Zuziehen dieser fortlaufenden Naht 
cine Faltenbildung zustande kame. Haufig mul3 
man dann allerdings !loch einzelne Adaptierungs
nahte zur Anwendung bringen. Alle Faden werden 
fest geknupft, aber nur so, daB die Wundrander 
gerade aneinanderliegen. Werden sie zu fest an
gezogen, so entstehen zu leicht Wundrandnekrosen. 
Das ist besonders bei schlecht ernahrten Hautab
schnitten mit stark entwickeltem subkutanen Fett
gewebe zu bedenken. 

Das Entfernen der Faden geschieht im allgemeinen 
am 7. Tage nach del' Operation. Nur da, wo eine 
moglichst narbenlose Heilung erzielt werden solI, 
solI ein Teil der Nahte bereits am 3.-4. Tage entfernt 
werden. An deren Stelle konnen kleine Kollodium-
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streifchen die Wundrander in den folgenden Tagen 
zusammenhalten. Will man uberhaupt keine N aht 
legen, so konnen mit Haken versehene, am besten 
aus Koper geschnittene, etwa 3 cm breite Streifen 
mit Mastisol an den Wundrandern befestigt und 
durch Verschnuren der Haken wie beim Schnur
stiefel geschlossen werden. 

In der kosmetischen Chirurgie wird vielfach statt 
der N aht die W undklammerung angewendet, da sie 
keine oder fast keine Stichkanalnarben hinterla13t. 
Zwei verschiedene Formen von Klammern werden 
verwendet: Die Klammer nach MICHEL und die 
Klammer nach VON HERFF. Die MICHELschen Klam
mern sind kleine Metallspangen mit spitzen Enden, 
die mit Hilfe einer besonders dafUr gebauten Pinzette 
nach genauer Aneinanderlegung der Wundrander, 
die etwas aufgestellt werden, in die beiden Wund
lippen zu gleicher Zeit eingesetzt werden. Die 
MICHELschen Klammern konnen aber nur einmal 
gebraucht werden, ihre Entfernung macht manchmal 
etwas Schwierigkeiten. 

Eine Abanderung der MrcHELschen Klammer 
stammt von v. WACHENFELD. Die abgeanderte Form 
hat 1. den V orteil, da13 die Klammern leichter zu 
entfernen sind und 2. da13 sie mehrmals verwendet 
werden konnen. 

Die v. HERFFschen Klammern oder Serres fines 
werden mit der Hand angelegt, die spitzen Enden 
werden durch eine Spiralfeder zusammengedriickt. 
Beim Anlegen wird die Feder entspannt. Die neuesten 
Modelle haben kurz hinter der Spitze eine kleine 
Platte, die ein tieferes Eindringen in die Haut ver
hindert. Die Entfernung der v. HERFFschen Klam
mern ist einfach und sie konnen ofters verwendet 
werden. 
NaphthaIin, Naphthalinum. Kristallblatter von 
charakteristischem Geruch. Wenig loslich i!,l Wasser, 
beim Erwarmen auch in Alkohol, fetten Olen usw. 
Als 10%ige Salbe oder fettes 01 gcgen Haarausfall, 
auch gegen ubelriechende Schwei13e, besonders als 
Streupulver. Gibt, als Konservierungsmittel der 
Kleider gegen Motten benutzt, manchmal zu Dermat
itiden Anla13. 
Naphthensiiuren sind verseifbare Fettkorper minerali
schen Ursprungs. Sie geben keine harten Seifen, 
sondern nur schmierseifenartige Produkte von guter 
Schaumkraft. 
Naphthoesiiure (a). Un16slich in Wasser, 16slich in Alko
hoI, alkalischem Wasser usw. Gutefl Antisepticum. 
Salben 10%ig bei Prurigo, juckenden Ekzemen usw. 
Naphthol /;, {J-Naphtholum oder kurz Naphtholum, 
da das a-Naphthol therapeutisch, seiner Giftigkeit 
wegen, nicht verwendet wird. Hat im wesent
lichen Phenolcharakter, wenig 16s1ich in Wasser, 
leicht in Alkohol usw. Naphthol wirkt superfiziell 
atzend, seine keimtotende Wirkung ist starker als 
jene der Karbolsaure, es wirkt auch juckstillend, 
schiiJend und lokal anaesthesierend wie Karbolsaure. 
Naphthol wird sehr leicht resorbiert und kann 
Nierenreizungen veranlassen, unvorsichtiger Gebrauch, 
vor dem nachdriicklichst zu warnen ist, kann schwere 
Nephritis verursachen, wird leicht durch Resorzin 
ersetzt. 1m Verhaltnis 2 : 1 mit Campher oder Menthol 
verrieben entstehen olige Verbindungen (Campher
naphthol und Menthonaphthol), die leicht in Alkohol 
loslieh sind. Ais antiparasitares Mittel bei parasitaren 
Hautaffektionen, als Sehalmittel zur Schalkur bei Akne 
gegen Pruritus in Salben (maximal 3%!), aueh gegen 
Alopezie. Gro13te Vorsieht bei der Dosierung! In Losun
gen 0,25-0,5%, in Salben 1-2%, seltener 3%, nur in 
Sonderfiillen eventuell mehr. (Sehalpasten 10%, Ein
wirkung eine Viertelstunde!) Ais Antiscabiosum heute 
wohl kaum verwendet. 

Bci Hyperhidrosis sehwaeher Naphtholspiritus 
0,25-0,5%. 

Rp. P-Naphtholi........ 4,0 
Spiro Sapon. kalin ....... 196,0 

S. 1-2ma! wochentlich die Kopf
haut einrelben (gegen Haaraus

fall). 

S. Schalpasten; Hoffmanns Haarspiritus. 
N aphtholgelb S., Sauregelb, Citronin, ein N aphthol
derivat, leicht 16s1ieh in Wasser. Farbt rein gelb 
ohne Fluoreszenz. Zum Farben von Seifen, Haar
wassern usw. 
Narben sind der bindegewebige Ersatz von Substanz
verlusten der Haut; im Gegensatz zu normalen Ver
haltnissen ist dieses neugebildete Bindegewebe regel
los miteinander verflochten. Die Narbe zeigt ein 
anderes Aussehen als die normale Haut, es erfolgt 
auch niemals eine Regeneration im reliefartigen 
Aufbau der Papillen. Die Voraussetzung fUr die 
Entwicklung einer Narbe ist eine Verletzung des 
bindegewebigen Anteiles der Haut; Abschfufungen, 
welche nur die Epidermis betreffen, heilen mit 
volliger Wiederherstellung normaler Hautverhaltnisse 
aus. 

Jede Narbe ist im Grunde genommen eine kosmeti
sehe Storung, die allerdings manehmal so minimal 
sein kann, da13 sie nur bei besonderer Beleuchtung 
oder bei Betrachtung in nachster Nahe bemerkbar 
wird. Bekannt ist, da13 im Film sieh jedes kleinste 
Narbchen im grellen Lichte der Bogenlampen dureh 
die dadurch bedingte Schattenbildung in vielfach 
vergro13ertem Ma13stab abbildet. Die Narbe kann 
dadurch storend wirken, da13 sie zu breit ist oder da13 
die Rander in verschiedenen Ebenen liegen; sie kann 
eingezogen oder an der Unterlage festhaftend sein, 
manchmal kommt es durch Schrumpfung zu Ent
stellungen und zu Kontrakturen. Die Oberflache 
ist meist glatt, glanzend, manchmal erhoht, verdickt, 
die normale Felderung und Elastizitat der Haut 
fehlt. Die Narbe zeigt aueh eine andere Farbe, an
fiinglich ist sie rotlich, spater wird sie wei13, meist 
fehlt jedes Pigment, doch kommt auch das Gegen
teil vor. 

Man kennt kein Mittel, urn nach Kontinuitats
trennung der Haut eine voilige Wiederherstelhmg 
normaler Verhaltnisse zu erzielen; doch kann der Arzt 
durch rechtzeitig ergriffene geeignete Ma13nahmen 
groBen Schaden verhuten. Operationswunden an 
offen getragenen Korperstellen sollen immer den 
natiirlichen Spaltrichtungen der Haut naeh angelegt 
werden; dadurch wird die N arbe schmal, wahrend 
im gegenteiligen FaIle die normalen Zugkrafte der 
Haut sie in die Breite ziehen. Man wird womoglieh 
trachten, die Operationswunden in die naturlichen 
Hautfalten oder an Stellen zu verlegen, wo sie 
unsichtbar sind. Vielfach wird, urn die Stichkanale 
weniger sichtbar zu machen, statt mit Seide mit 
Zwirn oder Ro13haar genaht; aus denselben Griinden 
sollen die Nahte nach Tunlichkeit bald cntfernt 
werden. Eine andere Methode besteht darin, da13 
man subkutan niiht und die Wundrander dureh 
Pflasterzug zum Aneinanderliegen bringt. Auch 
kann man auf die Hautnaht uberhaupt verzichten, 
auf beiden Seiten der W,1;illde einen Heftpflaster
streifen mit eingesetzten Osen anbringen oder die 
einander zugekehrten Pflasterrander durch Nahte 
zusammenziehen und auf diese Weise den Wund
schlu13 bewerkstelligen. Eine frische Operations
wunde soIl, wenn kosmetische Narbenbildung cr
wiinscht ist, gar nicht oder mit Silberfolie oder mit 
einem luftdurchlassigen Verbandstoff bedeckt werden. 
Ein luftdichter AbschluB mittels Pflaster verhinder t 
die Verdunstung des Schwei13es und W undsekrete s 
und fiihrt ofter zu einer Quellung der Wunde. Die 
Behandlung einer sterilen Wunde mit Pulvern, wie 
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Dermatol, Jodoform usw., ist unnotig .. Bei Vorliegen 
ausgedehnter Wundflachen ist Sorge zu tragen fUr: 

Verlaufe von Monaten haufig auch ohne besondere 
~iaJ3nahmen so weitgehend ihr Aussehen, daJ3 sich 
narbenverbessernde Operationen erubrigen. Auch 
bei flachenhaft-deprimierten N arben andert sich 
mit der Zeit das klinische Bild: die Depression wird 

I haufig nach einiger Zeit flaeher und nimmt normalen 
Farbton an. 

AbfluJ3 des Sekretes, Beseitigung von Krusten, 
rasche Epithelisierung, Narbenbildung im Niveau der ! 

normalen Haut, Vermeidung von Kontrakturen; es 
empfehlen sich feuchtfette Verbande, urn das Wund
sekret aufzunehmen tmd Krustenbildtmg zu ver
hindern; sitzt die 'Yundfliiche iiber einem Gelenke, ' 
ist die Lagerung in Extensionsstellung vorzunehmen. 
Zu uppige Granulationen mussen durch den Lapis
stift auf die gewlinschte Hohe gebracht werden. 
Sind die Hautdrusen noch erhalten, so geht von hier 
aus die Epithelisienmg rasch vor sich; oft empfiehlt 
es sich, nicht zu warten, bis das Epithel von den 
Randpartien her die Wunde uberzieht, sondern neue 
Epithelinseln in Form der THIERscHschen Transplan
t,ltion oder der Hautpfropfung zu schaffen. 

Fleckformige N arben: 
a) ohne bindegewebige H yperplasie, geben nur dann 

AulaJ3 zu Eingriffen, wenn sie an unbedeckt getrage
nen Korperstellen, insbesondere im Gesieht, lokali
siert sind. Sie verdanken ihr Zustandekommen ent
weder mit Gewebseinschmelzung einhergehenden 
Krankheitsprozessen (z. B. Abszessen, Vakzination, 
Akne vulgaris, Akne varioliformis, Variola) oder 
den Papillarkorper verletzenden Traumen, einsehlieJ3-
lieh chirurgischen Eingriffen (Veratzungen, Ver-

I brennungen durch Verspritzen geschmolzenen Metalls, Zur Erzielung einer schonen, nicht hypertrophi
schen Narbcnbildung wird auch von einigen Autoren 
mit Erfolg die Rontgen- odcr Radiumbestrahlung 
frisch genahter Wunden oder auch groJ3erer ''''und- I 

flaehen durchgefUhrt. 

Kauterisationsresiduen, Status nach Elektrolyse u. ii.). 
Der Grad der kosmetisehen Storung ist nieht nur 
dureh die GroJ3e der Narbe, sondern in gleiehem 
}IaJ3e durch ihren Sitz, ihre Oberflaehenbesehaffen-
heit und ihre Farbe bestimmt. So wirkt z. B. bei 
Frauen eine hanfkorngroJ3e, deprimierte Narbe auf 
dem Nasenrueken storender als eine etwa drei
markstuckgroJ3e, durch die Raartracht zu verdeckende 
Narbe im Bereiche der Stirn oder Schlafe. Fur 
reaktionslose, eingesunkene oder erhabene Narben 
von einem Durchmesser bis zu zirka 0,75 cm ist die 
beste Methode Exzision der Narbe und Pfropfung 
des Defektes nach volliger Blutstillung dureh ein 
entsprechendes Cutis-Epidermis-Lappchen. Das Trans
plantat wird etwa urn ein Drittel groJ3er von einer 
verdeekt getragenen Korperstelle entnommen. Die 
Einpassung des Pfropfes wird erleichtert, wenn man 
die Narbe in Form einer geometrischen Figur (Drei-
eek, Kreis, Quadrat) entfernt. Bei sachgemaJ3er 

Eine junge Narbe ist oft schoner als wenn sie 
liingere Zeit besteht; insbesondere bei Operations
narben kommt es erst in den niichsten W oehen nach I 

der Verhcilung zu einem Breiterwerden der Narbe. 
~ur die Farbe einer jungen Narbe stort insofern, als 
sie rotlich erseheint; dies sehwindet in einigen Monaten 
aueh ohue Behandltmg. Man muJ3 auch beruck
siehtigen, daJ3 jede junge Narbe nur von einem zarten , 
Epithel bekleidet ist, das sich den Dehnungsverhalt
nissen noeh nieht angepaJ3t hat. Eine solche Narbe 
"arbeitet", d. h. es kommt leicht zur Entwieklung der 
Spannungsblasen, die bei nieht entsprechender 
Sehonung selbst zu tiefgreifendem Zerfall fUhren ' 
konnen. Insbesondere an den unteren Extremitaten 
kann zu fruhes Aufstehen des Patienten zu recht 
ausgedehnten Blutungen in die junge Narbe fiihren. 
Eine junge Narbe solI erst allmahlieh an die neuen 
Leistungen gewohnt werden, ein geeignetes Mittel , 
hierzu ist eine reeht vorsichtig ausgefUhrte Massage, 
eventuell Diathermie. Dadurch wirkt man aueh 
dem oft lastigen Juckreiz junger Narben entgegen. 

, N achbehandlung heilen diese Cutis-Epidermis-l'fropfe 
mit derselben Sicherheit ein wie "THIERscHsehe 
Epidermislappen"; erfahrungsgemaJ3 gleicht sich bei 
diesen kleinen Transplantaten haufig auch der Pigment-

Zur Besserung kosmetiseh storender Narben gibt 
es eine Reihe von Behandlungsartcn, die natiirlich 
niemals eine Narbe durch normale Raut zu ersetzen 
imstande sind. 

Unter AuJ3eraehtlassung jener FaIle, bei denen 
nicht kosmetische, sondern funktionelle Gesiehts
punkte (s. Narbenkontraktur) die Indikation zu 
operativen Eingriffen abgeben, bezweckt die Karben
verbesserung: 1. Ausgleich von Niveaudifferenzen cines 
oder beider Narbenriinder gegenuber dem Niveau 
der umgebenden Raut (uberstehender vVtmdrand, 
eingezogene oder wulstformige Narben), 2. Uber
fUhnmg breiter, mit oder ohne hyperplastische Binde
gewebsveranderungen einhergehender Narben in line
are Narben, 3. Beseitigung von Pigmentationen tmd 
GefiiJ3neubildungen innerhalb des N arbenbezirkes. 
Die einzuschlagende Methodik hiingt von der Art des 
Zustandekommens, von Alter, Sitz und Ausdehnung 
der Narben ab. 

Grundregel: "Frische, noch arbeitende" Narben 
chirurgisch zum Zweck einer kosmetisehen Ver
besserung angehen, heiJ3t einen Kunstfehler begehen. 
Wie lange eine Narbe als "frisch" und in ihrem Aus
sehen als noch nieht endgUltig anzusehen ist, hangt 
von ihrer Genese, Art der Wundheilung, der Naht
techuik, dem Sitz und den individuellen Verschieden
heiten ab. Mitunter braucht eine Narbe, urn voll
standig zur Ruhe zu kommen, ein Jahr und daruber. 
Ursprlinglich hypertrophische Narben mit geschlan
gelten GefiiJ3neubildungen, zeitweisem Auftreten von 
Blasen, J ucken und SpannungsgefUhl bessern im 

gehalt des Transplantates dem der Umgebung 
gut an - eine Eigenschaft, die groJ3ere Cutis-Epi
dermis-Lappen leider nicht immer aufweisen. Der 
beste Verband ist ein mit Mastisol fixiertes Stuck 
Gummipapier; unter diesem kann man das Verhalten 
des Transplantates ohne Verbandwechsel beobachten. 
Ein dUnner Rauch eincs aseptischen Puders (Derma
tol, Xeroform) auf das Transplantat beeintriiehtigt 
die Einheilung nicht, ist aber nicht notwendig; 
das Gummipapier legt man vor seiner Verwendung 
HIT einige Stunden in eine 10/ ooige Oxyzyanatlosung 
ein und trocknet es vor seiner Fixation zwischen 
sterilen "1Iullkompressen abo Nach 10 Tagen fallt 
dieser transparente vVundschutz meist von aIle in abo 
Tritt eine AbstoJ3ung der oberen Epidermisschicht 
auf, so wird dies unter Dermatol- oder Xeroform
puderbehandlung abgewartet. In der Regel unter
scheidet sich 17-18 Tage post op. das Transplantat 
kaum noch von der Umgebung. 3-4 Wochen nach 
Vornahme des Eingriffes ist es schwer, die Grenze 
zwischen Transplantat und normaler Raut anzu
geben. Dieses Yerfahren liiJ3t sich naturgemaJ3 nur 
dann anwenden, wenn die fleckformigen Narben 
zahlenmaJ3ig beschrankt sind; bei einem von Blatter
narben durchsetzten Gesicht wird man sich darauf 
beschranken, nur die auffallendsten Narben auf diese 
vYeise zu verbessern. Yersehiedentlich wird zur 
Verbesserung der narbigen Impressionen nach Pocken
erkranktmg (Variola) u. a. folgendes Verfahren emp
fohlen: U mschneidung der Impression mittels feiner 
Messerchen (Starmesser, Diszissionsnadel), Abheben 

I der Epidermis und nachfolgend kreuzweise Skarifi
kation des eingesunkenen ~arbengrundes. Die ange-
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frischte Wunde muJ3 mit einem kleinen Salbenfleck 
bedeckt werden; nicht trocken verbinden. Hiernach 
kommt es zu Ausbildung von Granulationen, deren 
Wucherung durch die Anwendung schwacher Atz
mittel odeI' entziindungserregender Stoffe solange . 
unterhalten und gefi.irdert wird, bis die Narbenimpres- i 

sion ausgefiillt ist. Dieses Verfahren gibt gute Re
sultate nur in del' Hand eines mit del' Methode ver
trauten Arztes; Fehlschlage kommen jedoch VOl': 
es gelingt nicht immel', programmaJ3ig die Granu
lationsbildung in del' gewiinschten 1ntensitat und in ! 

dem beabsichtigten AusmaJ3 anzuregen. 

Furunkel, nach Verbrennungen mit heiJ3en, spritzen
den Flussigkeiten odeI' geschmolzenem Metall, nach 
operativen Eingriffen u. a. Bezuglich del' Pathogenese 
diesel' fibrosen Proliferationen herrscht noch Unklar
heit: neben Rasse - gelbe und dunkle Rasse scheint 
of tel' befallen - und individueller Disposition -
Bindegewebsschwachlinge (PAYR), wofiir auch Ver-
erblichkeit sprechen wiirde - werden interkurrente 
Bronchialerkrankungen und Tuberkulose als pra
disponierende Faktoren angesprochen. Bei manchen 
Menschen besteht nur zeitweise und aus nicht er
klarlichen Griinden eine Neigung zur Ausbildung 
hypertrophischer Narben. Ein operatives Angehen 
diesel' kleinen hypertrophischen N arben ist erst dann 
angezeigt, wenn die konservativen Methoden ein
schlie13lich del' Strahlentherapie nicht zu dem er-

Von einer volligen Beseitigung del' Narben nach 
Variola, Varizellen und ahnlichen Erkrankungen 
kann keine Rede sein, immerhin ist es manclunal 
moglich, durch vorsichtiges Abfrasen del' unebenen 
Oberflache odeI' durch Schleifen mit Bimsstein odeI' 
einem anderen Poliermittel, wie Sapo cutifricius, 

Rp. Sapon unguinos ...... 40.0 
Cremor. Gelanth .......... 10,0 
Puly. pumie .............. 50,0 

S. Schleif.eife. 
Schaum dureh einige Stunden ein

wirken lassen. 

einiges zu leisten. Von anderen (KREN) wird die 
Ausgleichung del' Niveaudifferenz durch wiederholte 
zarte, den Spaltrichtungen del' Haut folgende Skari
fikationen del' zwischen den Narbchen liegenden 
gesunden Haut durchgefuhrt. Auch Quarzlampen
druckbestrahlung bis zur starken Reaktion wird 
angeraten. Bei Blattern wil'd getrachtet, durch 
Abhalten des Lichtes (ganz dunkler Raum odeI' rotes 
Licht) prophylaktisch eine bessere Narbenbildung 
zu erzielen bzw. die Pustulation hintanzuhalten. 

, wUnschten Ziel gefiihrt haben, die Narbe ihreurspriing
liche Rote verloren hat, nicht mehr arbeitet und als 
blasser, derber Knoten in die Haut eingesprengt 
erscheint. Zu warnen ist VOl' einer Exzision mit 
nachfolgender N aht; in den meisten Fallen ist wieder
urn eine hypertrophische Narbe die Folge. Am 
sichersten und raschesten fuhrt die auf mehrere 
Sitzungen verteilte Behandlung mit del' Kaltkaustik
nadel zum Ziel. Bei schwacher Stromstarke wird 
die Nadel in der Langsrichtung des Narbchens 
mehrmals langsam wie eine Schreibfeder uber die 
Prominenz gefiihrt, so daJ3 eine oberflachliche Ver
kochung eintritt, kenntlich an einem \Veillwerden 
des Gewebes und einem geringfugigen Einsinken del' 
Nadel. Meist genugen 2-3 solcher, in Abstanden 
von etwa 10-14 Tagen durchgefiihrter Behand-

Dieselben Methoden werden manchmal gegen haJ3-
liche Impfnarben angewendet. Auch die Behandlung , 
von Aknenarben macht groJ3e Schwierigkeiten. Eine 
vorubergehende, manchmal langere Zeit anhaltende , 
Besserung erzielt man oft durch eine Schalkur; durch 
den infolge del' Hyperaemie gehobenen Tonus del' 
Haut einerseits und die Verdiinnung del' Epidermis 
anderseits werden die Narben weniger sichtbar. 

Die eingezogenen Narbchen nach Akne yarioli
formis kann man durch Abfrasen del' wallartigen 
Randel' zu verbessern versuchen. Sind bei den be
sprochenen eingezogenen Narben die stiirksten 
Niveauunterschiede beseitigt, so gelingt es durch 
hautfarbige Puder und Schminken, sie dem Auge 
nO<?h weniger sichtbar zu machen. 

Uberschreitet die fleckfi.irmige Narbe in ihrem 
Durchmesser 0,75 cm, dann exzidiere man sie mit 
nachfolgend primarer Vereinigung del' Wundrander. 
1st letzteres ohne Spannung, z. B. am Nasenrucken odeI' 
-£lugel, nicht moglich, so treten bestimmte plastische 
Schnittfiihrungen in ihr Recht. Die Exzision del' N arbe 
hat in del' Richtung del' "LANGER"Schen Linien zu er
folgen. Urn die Hautnaht spannungslos zu gestalten, . 
empfiehlt sich die Verwendung versenkter Katgut- i 

nahte nach eventuell vorheriger Unterschneidung del' 
Wundrander im Sinne von ESSER. Eine subkutane 
Wellennaht nach HALSTED (steriles RoJ3haar) ist 
nul' am Platze, wenn diese keinerlei Spannung zu 
tragen hat; andernfalls kann es zu einer Schiidigung 
del' die Wundrandpartie versorgenden Arteriolen, 
Venen und Kapillaren und damit zu einem gestDrten 
Wundverlauf kommen. Jegliche mechanische Schiidi
gung del' Wundrander durch klemmende odeI' kral
lende Instrumente ist zu vermeiden. An Stelle von 
Pinzetten besorgen zwei einzinkige, unter jeden 
Wundrand greifende \Vundhiikchen die Aufgabe del' 
Wundrandadaption schonender. Hier wie auch bei 
den ubrigen Fallen yon Narbenverbesserung ist 
darnach zu trachten, das gesamte Narbengewebe zu 
exzidieren. 

b) Fleckforrnige Tm'ben mit Bindege!febsl/yperplasie 
sieht man hiiufig in Gefolgschaft del' Akne, kleiner 

lungen. 
Flachenhafte N arben: 
a) ohne bindegewebige Hyperplasie, wird man aus 

kosmetischen Grunden nul' dann angehen, wenn be
sonders giinstiga Bedingungen vorliegen und mit 
haher Wahrscheinlichkeit der Eingriff eine Verbesse-
rung verspricht. In erster Linie hangt die Indikation 
zu einer operativen Entfernung des narbig verander
ten Hautbezirkes von dessen Lokalisation und GroJ3e 
abo Fur die Deckung des nach del' Narbenexzision 
entstandenen Defektes kommt in erster Linie die 
seitliche Verschiebung des umgebenden Hautmate
rials (s. Plastik, chirurgische), in zweiter Linie die 
Versorgung mit gestielt odeI' frei verp£lanzten Haut
lapp en in Frage. Die Deckung des Defektes mittels 
sogenannter Wanderlappen (Technik S. Transplanta
tionen) hat zwar den Vorteil, daJ3 in der Umgebung 
des Defektes neue Narben vermieden werden, nimmt 
jedoch den Nachteil mitunter sehr storend wirkender 
Unterschiede im Hautkolorit zwischen Transplantat 
und Umgebung in Kauf. Thierschlappen geben keine 
guten kosmetischen Resultate; aus diesem Grunde 
schneidet man die Lappen etwas dicker, so daJ3 sie 
ein Mittelding zwischen Thierschlappen und Krause
lappen darstellen (Technik S. Transplantationen). 
Bei mit Pigmentationen und Teleangiektasien durch
setzten Narben, wie sie besonders nach Rontgen
und Radiumverbrennungen zu beobachten sind, wird 
verschiedentlich die Anwendung von Kohlensaure
schnee empfohlen; schonender ist die Verodung del' 
GefaJ3e mit dem Wirzschen Spiralbrenner. 1m all
gemeinen stellt die Behandlung derartiger Narben 
keine dankbare Aufgabe dar: zu robuste Eingriffe -
und dazu zahlt bei unvorsichtiger Anwendung auch 
die COa-Schneebehandlung - sind unbedingt zu 
vermeiden. Ebenso sind die Versuche, den Farbton 
del' teils hyperpigmentierten, teils depigmentierten 
Narbe durch Tatowieren mit verdiinnter Gold
chlorid16sung zu korrigieren, nur selten von einem 
wirklichen Erfolg begleitet. In sehr vielen Fallen 
tut man besser, von einer chirurgischen Verbesserung 
glatter, fliichenhafter Narben abzusehen, da die 
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bestehende Entstellung haufig in keinem Verhaltnis 
zu dem Einsatz steht. 

b) Flachenhatte Narben mit bindegewebiger Hyper
plasie findet man besonders ha~ig als F<:,lge von 
Verbrennungen. Wahrend der ZeIt des Arbeltens der 
Narbe wird die spontane Riickbildung der hyper
trophischen Narbenpartien einschlieLllich von GefiiLl
neubildung durch konservative MaLlnahmen (Bor
wasser- und Burowumschlage, Verwendung von 
Pankreas-Dispertsalbe, Iontophorese mit LUGOL
scher Losung, leichte Massagen, geringe Rontgen
oder Radiumdosen u. a.) wesentlich unterstiitzt. 
Erst wenn dies nicht zum Ziele gefiihrt hat, treten 
chirurgische :MaLlnahmen in ihr Recht: flache Ab
tragung der hypertrophischen Stellen innerhalb un.d 
im Niveau des flachenhaften N arbenbeZlrkes mIt 
nachfolgender Rontgenbestrahlung oder Radium. 
Eine brauchbare Methode stellt auch die auf mehrero 
Sitzungen verteilte oberflachliche Verkochung mittels 
der Kaltkaustiknadel dar. Eine radikale Entfermmg 
des narbigen Bezirkes mit nachfolgender Deckung 
durch Cutis- oder dicke Epidermislappen kommt in 
bestimmten Fallen (s. Narbenkontraktur) in Be
tracht. Die Beseitigtmg von ausgedehnten flachen
haften Narbenbezirken im Gesicht (Verbrennung, 
Lupus) ist Domane der groLlen vViederherstellungs
chirurgie (groLle Lappenplastiken [Pistolengrifflappen, 
Visierlappenplastik LExER]). 

Liingsgestreckte N arben mit oder ohne bindegewe
bige Hyperplasie sind besonders dann Gegenstand 
von auf eine Verbesserung hinzielenden, chirurgi
schen Eingriffen, wenn sie an offen getragenen Korper
stellen lokalisiert sind. Die besten Resultate geben 
a) Narben ohne fibrose Proliferation, bei denen Breite, 
Verlauf oder Niveaudifferenzen AnlaLl zu einer Kor
rektur geben. Je nach der Beschaffenheit der Narbe 
geniigt eine einfache Exzision mit Entfernung des 
Narbengewebes anch in der Tiefe und naeh Legen 
versenkter Nahte (eventuell Etagennaht mit Katgut 
nach ESSER) die Vereinigung der Wundrander durch 
Knopf- oder Subkutikularnaht, oder es muLl zugleich 
eine Unterpolsterung der eingesunkenen Narben
partie mit Fett vorgenommen werden. 

b) Am haufigsten wirken langsgestreckte Narben I 

deshalb storend, weil sie hypertrophisch, d. h. liber 
das Hautniveau vorspringend sind. Ehe man sich 
zur Entfernung hypertrophischer oder sonstwie' 
haLllicher Narben entschlieLlt, versuche man den 

hypertrophische Narbe sehr dick ist; in einem solchen 
Falle :viirele ~urch Radium nur ein geringer Erfolg 
zu erzwlen sem und nur durch Anwendung groLlter 
Dosen, die wieder zu einer kosmetisch stOrenden 
Radiumatrophie fiihren konnen. Was fiir ein opera
tiver Eingriff vorzunehmen ist, bestimmt der einzelne 
Fall. 1st dic primare Naht nicht ausfiihrbar, so kann 
man die hypertrophiRchen Massen abtragen und die 
Wunde durch Granulation zur Heilung bringen. 
Das Hypertrophieren der neuen N arbe trachtet man 
durch eine Radium- oder durch Rontgenbestrahlung 
der Wtmdflache zu verhindern. Eine solche Bestrah
lung ist, da sie nur mit mittleren Dosen erfolgt, ge
fahrlos, und sie verbiirgt mit groLlter \Vahrschein
lichkeit eine schone Narbenbildung. 

1st die hypertrophische Narbe nicht so dick, dann 
erzielt man mit der Radiumbestrahlung Vorziigliches. 
Man wird Radium auch dann wahlen, wenn trotz 
}Iachtigkeit der hypertrophischen Narbc cine Opera
tion wegen Sitzes ilber einem Gelenke nicht durchfiihr
bar ist oder wenn die Veranlagung des Individuums 
zur Bildung hypertrophischer Narben sehr ausgepragt 
ist. Die Radiumbestrahlung solI moglichst friihzeitig 
ausgefiihrt werden. Ein Nachteil der Radium
bestrahlung (s. Radium) ist, daLl sie viele Monate 
dauert. A.m haufigsten kommen zur Behandlung: 

I Narben nach Verletzlmgen und Operationen (Kropf, 
I Brustverkleinerung, Gesichtsspannung), nach 1m

pfung, nach Verbrenntmgen und Veratzlmgen, nach 
Akne vulgaris an der Brust und am Riickcn; alle 
diese Falle reagieren gleich gut auf Radium. Rontgen
strahlen sind weit weniger wirksam als Radium
strahlen. 

Von sonstigen Behandlungsmethoden kommen 
noch in Frage die Kohlensiiureschneevereisung. GroLle 
Erfolge erzielt man mit dieser Behandlungsart nicht, 
immerhin laLlt sich ab und zu eine maLlige Ab
flachullg erzielen. Dasselbe gilt filr die Elektrolyse. 
Auch die QuarzlampendFuckbestrahlung erfiillt den 
Zweck nur bei nicht zu starker Hypertrophie in 
jungen Stadien. 

Die medikamentose Therapie hypertrophischer 
N arben ist unverlaLllich, sei es nun, daLl manFibFolysin
injektionen verabreicht oder eine Pflasterbehandhmg 
(Fibrolysin, Thiosinamin) durchfiihrt. Am besten 
bewahrt sich noch das Empl. hydrarg. cinerei. 
Pepsin in Form von Umschlagen: 

Gnmd (Bronchialaffektionen, Tuberkulose) ausfindig Rp. Pepsini. ........... . 
ZU machen, der zu der auffalligen Narbenbildung I _-\cidi hydrochlor. 

gefilhrt hat. Liegt eine Tuberkulose vor, so lehne oelpr Salbpn: 

5.0 Acidi carbol. . _ ....... aa 1,0 
_"q. dest ................. 100.0 

man den narbenverbessernden, operativen Eingriff 
ab, besonders dann, wenn die Narben am Hals ! Rp. Pepsini. ........... . 
oder auf der Brust lokalisiert sind (Skrophuloderma- _;Cidji IcarjbOl.t·l· ......... . 

10.0 
1,0 
1.U 

_-\q. dest................. 10,0 
Eucerini ............. ad 100,0 

narben)... . 
Urn unliebsamen Uberraschungen vorzubeugen, 1st 

es zweckmaLlig, vor jeeler kosmetischen Operation 
Erkundigungen einzuziehen, wie friihere Verletzungen 
ausgeheilt sind. Einzelne Korperstellen neigen ganz 
besonders zur Hypertrophierung von N arben; auLler
ordentlich haufig ist dies der Fall nach Operationen 
zur Verkleinerung der Brust. Aber auch bei Indivi
duen mit normaler Veranlagung kann es zur Bildung 
hypertrophischer Narben kommen, wenn eine Ver
letzung eine unzweckmaLlige Behandlung erfahren 
hat. UberlaLlt man eine groLlere Verbrennungswunde 
der Selbstheilung, ohne die Granulationen auf der 
richtigen Hohe zu halten, so entsteht fast immer 
eine unschone Narbe. Auch bei hypertrophischen 
Narben kommt zuerst das Verhliten, dann erst das 
Behandeln. 

Zwei Behandlungsmethoden kommen in erster 
Linie in Frage: Operation und Radiumbestrahlunf!. 
Die Operation wird man dann ausfiihren, wenn dIe 

_,-Cj( I lY, roc l ..••....... 

Injektionen (Pepsin, Pregllosung) wurden vielfach 
empfohlen, haben aber fast immer versagt. Dasselbe 
gilt von Joeliontophorese, Rhodankalium, Cholin
chloriel, Pankreas-Dispert, Guttaplast, Kreosotol
injektionen, Trypsin, Ichthyolvasogenmassagen, For
malininjektionen usw. 

1st das Auseinanderweichen der Narben durch 
}Iuskelzug bedingt, so besteht nach der einfachen 
Narbenexzision die Gefahr des Rezidivs. Man muLl 
daher vor allen Dingen auch die Muskel- und 
Fasziennarben herausschneiden und beide wieder 
exakt verschlieLlen, so daLl eine glatte Unterlage ent
steht. Dann ist besonders darauf zu achten, daB 
die Hautnarbe moglichst nicht direkt iiber der Faszien
und Muskelnarbe zu liegen kommt, damit eine Ver
wachsung beider Narben moglichst nicht zustande 
kommt. Dazu sind gelegentlich kleine plastische 
Eingriffe, die eine Verschiebung herbeifiihren, wiin
schenswert. 
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Zusammenfassend liiLlt sich sagen, dal3 bei hyper
trophischen langsgestreckten Narben die Applikation 
von Radium dann angezeigt ist, wenn Abwarten und 
konservative Mal3nahmen (Pepsin-Umschliige, Pan
kreasdispertsalben, Pflasterbehandlung u. a.) nicht 
zmn Ziele gefiihrt haben. Mitunter vermogen vor, 
sichtige und sachgemal3e Massagen in Verbindung 
mit \Varmeapplikation in Form heil3er Umschlage, 
Kataplasmen oder Diathermie, ferner hydrothera. 
peutische Prozeduren (Wechselduschen U. a.) dicke 
N arbenstrange zum Verschwinden zu bringen; gewohn
lich miissen sich hierbei Patient und Arzt von vorne
herein mit Geduld wappnen. Der Erfolg tritt erst oft 
nach vielen Monaten ein. Selten fiihrt ein Versuch 
mit Fibrolysineinspritzungen oder intrafokalen In
jektionen von Pepsin-Presojodlosungen (mit N ovocain· 
zusatz) zu Verbesserungen; neben Kohlensaureschnee 
zeitigt mitunter auch die Behandlung mit Kohlen
saureschnee·Aceton-Gemischen schone Erfolge. Ebenso 
Bestrahlungen mit der Kromayerlampe. Manchmal 
lal3t sich auch durch vorbeugende MaLlnahmen eine 
"\¥lschone hypertrophische Narbenbildung verhiiten. 
Ubungsbehandlung in Form von Sprachiibungen sind 
hiiufig nach Hasenschartenoperationen erforderlich. 
Diiitetische Vorschriften miissen von Kranken beobach
tetwerden, welche sichFaltenoperationen, Hangebrust. 
plastiken und der Entfernung von Fettwiilsten unter
zogen haben. Man muLl je nach dem verfolgten 
Zweck darnach trachten, dal3 der Kranke entweder 
auf seinem Gewicht bleibt oder aber sein Fettpolster 
durch eine entsprechende Ernahrung anzureichern 
versucht. Daneben vermag eine sachverstandige 
Organotherapie eine wert"olle Hilfe darzustellen. 

Chirurgische Narbenverschonerungen machen sich 
hauptsachlich notwendig bei Narben nach \Vunden, 
die auf dem Granulationswege geheilt sind und in
folgedessen eine unregelmal3ige Begrenzung besitzen 
oder tief eingezogen sind, was besonders dann yor
kommt, wenn Teile der Unterlage (subkutanes Fett
gewebe, Muskeln) verlorengegangen sind. Breite haLl
liche Narben nach urspriinglich einwandfreier Narben
versorgung kommen dann zustande, wennN arbensenk
recht oder schrag zu den Spannungslinien der Haut ver
laufen oder gar wenn durch die schriig oder senkrecht 
zur Narbe verlaufende Muskulatur die Narbe unter 
dauernder Spannung steht. Schlie13lich wird haufig 
die Entfernung von Narbenkeloiden gewiinscht. Am 
haufigsten werden Narbenverschonerungen im Ge
sicht, an den Handen und an den Armen in Frage 
kommen. Bei den Narben, deren Unschonheit durch 
Sekundarheilung bedingt ist, geniigt im allgemeinen 
die einfache Ausschneidung der N arbe im Gesunden, 
falls sie nicht zu breit und nicht zu tief eingezogen 
sind. La13t sich in solchen Fallen nach leichter Unter
minierung der Wundrander ein Aneinanderlagern 
der Wundrander ohne Spannung erzielen, so kaun 
eine strichformige Narbe nach exakter Naht erreicht 
werden. 1st die Narbe zu breit, so da13 eine Spannung 
der Wundrander beim NahtverschluLl befiirchtet 
werden mu13, so werden am zweckmaLligsten durch einen 
schrag angelegten Bogenschnitt, der moglichst in 
einer Hautfalte zu liegen kommt, ein oder zwei 
Hautlappen von der Unterlage in der Umgebtmg 
der Wunde abge16st und iiber den Defekt verschoben. 
Unter Umstanden miissen groLle, weit ausgreifende 
Bogenschnitte, wie sie z. B. ESSER bei der Rotation 
der Wange empfiehlt, angelegt werden. Haufig ist 
es notig, auch sogenannte BURowsche Dreiecke (s. 
Plastik, chirurgische) zu opfern. Genaue V orschriften 
tiber die Verbesserung gro13er unregelma13iger Narben 
zu geben, ist fiir den Einzelfall unmoglich. Hier mul3 
ein sorgfiiltiger Operationsplan vor Beginn der Opera
tion zugrunde gelegt werden. Handelt es sich um 
tief eingezogene Narben, so muJ3 sich die Korrektur 

auch auf die Unterlage erstrecken. Das in die Tiefe 
reichende Narbengewebe muLl vollstandig entfernt 
und von der Unterlage abgelost werden, urn dann 
durch subkutane Nahte von Muskeln, Faszie oder 
aueh nur Subkutangewebe eine neue glatte Unter
lage fiir die Hauptplastik zu schaffen. 

Was die N arben betrifft, deren Verbreiterung durch 
ihren Verlauf im Verhaltnis zu den Spannungslinien 
der Haut bedingt ist, so ist haufig auch nach dem 
Herausschneiden solcher N arben nur voriibergehend 
ein Erfolg zu erwarten. Entschlie13t man sich in 
solchen Fallen doch zu einer Narbenexzision, so muJ3 
man zum mindesten eine sehr exakte Naht ausfiihren 
und die Nahte ziemlich lange liegen lassen. Da in
folgedessen die Gefahr vieler haJ3licher Stichkanal
narben droht, so ist eine moglichst exakte, mit fein
stem Material ausgefiihrte Subkutannaht vorzuziehen. 
Genaueste Adaptierung der Wundrander wird dann 
durch einige Klammern besorgt. 

S. auch Atrophie; Fibrolysin; Hydro- und Bal
neotherapie; Lidverletzungen; Massage; Nagel; Ra
dium; Rontgen; Thiosinamin; Verbrennungen; \Vind
pocken. 

Narbenbrueh, S. Bauchwand. 

Narbenkontraktur. Fliigelfellbildung. Nach Verlet
zungen, die mit ausgedehntem Verlust von Haut 
und Subkutangewebe einhergehen, besonders naeh 
groJ3en Lappenwunden, bei denen auch ein Teil des 
Lappens infolge mangelhafter GefaJ3versorgung durch 
zu schmale Stiele verlorengegangen ist, aber auch 
nach ausgedehnten Schindungen mit starker Quet
schung der Haut und Abstreifungen der bedeckenden 
Weichteile, die besonders an den Extremitaten, aber 
auch am Penis und Skrotum haufig zirkular statt
finden, beobachtet man wahrend der Heilung am 
leichtesten Narbenkontrakturen. Fast noch haufiger 
ist die Ursache ausgedehnter Hautverluste durch 
Verbrennungen bedingt. 1st der starke Hautverlust 
an den Extremitaten oder am Stamm in der Umge
bung cines Gelenkes oder am Hals, so macht sic.I). die 
Narbenkontraktur, wenn nicht rechtzeitig fiir Uber
hautung in gtinstiger Stellung gesorgt wird, besonders 
unangenehm bemerkbar. Dasselbe gilt auch fiir aus
gedehnte Verbrennungen der Gesichtshaut besonders 
in der Gegend der .'\'lund-, Nasen- und Augenoffnun
gen. Es entstehen dabei die sogenannten Fliigelfell
bildungen, die in Form von oft dUnnen, schlecht tiber
hauteten narbigen Strangen und Biindeln die Gelenke 
iiberspannen, die Beweglichkeit unter Umstanden 
sehr wesentlich einschranken und dadurch, abgesehen 
von dem schlechten kosmetischen Resultat, auch 
schwere Funktionsstorungen herbeifiihren konnen. 
1m Gesicht kommt es durch solche Narbenstrange 
zur Verziehung der Mundoffnung, der Nasenfliigel 
und der Augenlider. Es ist unbedingt notwendig, bei 
solchen ausge~ehnten Verletzungen, bevor das Stadium 
der narbigen Uberhautung groJ3er Granulationsflachen 
eintritt, rechtzeitig chirurgisch einzugreifen. 

An den Gelenkabschnitten der ;Extremitaten wird 
man den Zeitpunkt wahlen, an dem die Infektions
gefahr vortiber ist, wenn es sich um verschmutzte 
Wunden handelt. Dureh Bildung von Hautlappen 
in der Umgebung kann man bei sauberen Wunden 
nach Entfernung aller Hautteile, von denen man 
nach ihrem durch die Verletzung hervorgerufenen 
Zustand annehmen muJ3, daJ3 sie zugrunde gehen, 
besonders die Wundflachen an den Beugeseiten mit 
gut ernahrter Haut bedecken. Durch die Lappen
verschiebung entstehen neue \Vundflachen, sie werden 
in derselben Sitzung dureh Transplantation nach 
THIERSCH gedeckt. Auf diese Weise wird die Gefahr 
der Fliigelfellbildung an den Gelenken behoben, da 
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die teilweise del' Granulationsheilung zu iiberlassenden 
Wunden an die Extremitatenabsehnitte zwischen die 
Gelenke verlegt werden. 

Hat man die Hauttiberpflanzung durch Stiollappen 
nicht primar vornehmon konnen oder stoJ3en sich 
nachtraglich noch Hautstiicke in den Gelenkumgegen
den ab, so muJ3, wie schon oben bemerkt, die Granu
lationsbildung abgewartet werden, was immerhin 
einige Tage in Anspruch nimmt. Erst wonn man die 
Granulationsflache fUr geeignet halt, transplantierte 
Haut aufznnehmen, wird jetzt entweder eine Lap
penplastik am; del' naheren oder weiteren Umgebung 
vorgenommen oder aueh die W undflache mogliehst 
liiekenlos mit TUIERSCIISehen Lappen bedeckt. Da, 
wo widerstandsfiihigc Haut gebraucht wird, ist es 
zweekmaJ3iger, nicht nur Epidermislappen, sondern 
etwas dickere TlIIERSCHsche Lappen odeI' aneh Krause
lappen zu verwenden. 1st del' rechtzeitige Hautersatz 
versaumt worden und sind starke Narbenkontrakturen 
im Gesicht odeI' gar Fhigelfellbildungen am Halse, 
in del' Gegond del' Aehselhohle usw. eingetreten, so 
geniigt es meist nicht, die Haut und die darnnter
liegenden N arbenstrange zu durehsehneiden, da es 
sonst leicht von neuem zu sehrumpfenden N arben 
kommt, sondern os ist am bpsten, dieso Narbenstrange 
vollkommen heransznsehneiden, bis die daruntor
liegende Faszie bzw. Muskulatnr normal orsoheint 
und bis die Bewegliehkoit dos betreffenden Gelonkes 
naoh allon Richtungon unbehindort ist. Erst dann ! 

darf dor Hantersatz stattfinden und die oft recht 
grof3e vVundflaehe gedeekt werden. Verwendet man 
eine Lappenplastik, so muJ3 bedaeht wordon, daJ3 del' 
Lappen erheblieh groJ3er gesehnitton worden mnJ3 als 
del' Defekt, und daJ3 der Stiel eine gowisse Beweglich
keit erlanbt, urn mogliehst friihzeitig mit Bewegungen 
beginnen zu konnon. Ebenso muf3 man, wenn man 
die Tramlplantation zur Anwendung bringt, beachten, 
daJ3 eine gowisso N oigllng zur Sohrumpfung der 
Transplantate besteht, abgesohen davon, daJ3 immer 
mit einem gewiRRen Verlui:lt des Transplantations
materials zu rechnen ist. Auch nach Transplantation 
muJ3 die funktionelle Nachbehandiung so bald als 
moglich beginnon, d. h. sobald mit einer Anheilung 
der Lappen gerechnot worden kann; das ist in del' ! 

Regel nach 4-5 Tagen dol' Fall. 
Am Hais mul3 hei ausgedohntor Narbenkontraktur 

ebenso wie an den Gelenken cine Exstirpation aIler 
N arbenstrange vorgenornmen werden. Entstehen 
dabei mehrere streifenforrnige Wundflachen mit 
schmalen, wenig veranderten Hautstreifen dazwischen, 
so ist os besser, auch diese zu entfernen und die I 

Deckung der groJ3eron Wundflache durch einen un
geteilten Lappen vorzllnelnuen. Lappen zur Deckung 
dol' Halshaut kijnnen aus del' Brust odor anch von 
den seitlichen HaIsfliichen gostielt zur Deckung ver
wondet worden. Auch Krauselappell sind zu ernpfeh
len, wenn anch freilieh in einern gowisson Prozentsatz 
mit einem Verlust dos Transplantats zu rechnen ist. 

Am schwierigsten sind ausgedelrnte Narbenkon
trakturen im Gesicht mit Vorziehung dol' Mundoff
nung, des Augenlids usw. zu behandeln. Unter 
groJ3ter Schonung muJ3 hier die Aussclmeidung del' 
Narbenstrange VOl' sich gehen, urn wedel' Faeialis
fasern noch Teile der mimisehon Muskulatur zu zer
storen. Ebenso muf3 auf den Ductus parotideus 
Rucksieht genommen worden. Sind die Augenlider 
teilweise odeI' ganz verlorengegangen, so muJ3 zuerst 
fUr deren Ersatz gesorgt werden, urn VOl' allen Dingen 
die Hornhaut zu schutzen, was boson dol'S bei Verlust 
des Oberlidos in Bet,racht kommt und urn Ektropion
bildungen zu verhiiten (s. Lidplastik). 1st die Zer
storung so groJ3, daJ3 zum Ersatz cines Augenlides 
die Haut aus del' naheren Umgebung nieht heran
gezogen werden kann (Schliife, Stirn), so muf3 unter 

Umstanden, besonders bei Verlust des Oberlides, eine 
Deckung dureh einen ISRAELschen Lappen aus der 
Halshaut zum Schutz der Cornea verwendet werden. 
Zur kosmetischen Verbesserung ausgebildeter Narben
kontrakturen im Gesieht komrnen die Verfahren 
zur Anwendung, die in den Absehnitten Lidplastik, 
Nasenplastik, Wangenplastik, Kinnplastik zusam
mengefaJ3t sind. 
Narbenzeichen, s. Korperschonheit; Naturvolkerj 
Tatauierung. 
NarzissenbliitenOl, Oleum Narcissi. Blutenol einer 
Narzissenart, das als echtes Blutenol in Grasse her
gestellt wird. Auch Kunstpro.9-ukte werden haufig 
benutzt. Ein sehr ahnliches 01 ist das Jonquille
blutenol einer anderen Narzissenart (s. dort). 

Nase, kosmetische Chirurgie. 
Allgemeines. 

Statik der N ase. U nerla.f3liche V oraussetzung so
wohl fill' ein richtiges Verstandnis del' Nasen
deformitaten als auch fill' die Ausfilhrung kos
metischer Nasenoperationen ist eine genaue Kennt
nis der anatomischen und statischon Verhaltnisse 
der Nase (s. Abb. 1 u. 2). Die Nase hat die Ge
stalt einer dreikantigen, oben (Nasonwurzel) abge
schnittenen Pyramide. FUr die Profillinie ist in 

1 

\ 1 

.<=> 
Abb.l. 

2 

Abb.2. 
1 Os nasale, 2 Proc. front. maxillae, 3 Cartilago alaris major, 4 Carti
lago nasi lateralis, 5 Cartilago sept! nasi, 6 Cartilago alaris minor, 

7 Cartilago sesamoidea. 

erster Linie das knoeherne und knorpelige Septum, 
in zwoiter Linie die knochernen Seitenwande (Nasen
bein und Oberkieferfortsatz) bestimmend. Wahrend 
im Bereich des oberen Abschnittes bzw. knochernen 
Gortistes die Seitenwande allein ohne die Septum
stutze die Profillinie zu halten vermogen, ist im 
mittleren Abschnitt der vordere Septumrand unent
behrlich. FUr die Statik del' Nasenspitze sind die 
Kasenfliigel- bzw. Spitzenknorpel (4) bestimmend. Ins
besondere kommt dem septalen Abschnitt der Flugel
bzw. Spitzenknorpel (Crus mediale cartil. alaris) die 
wichtige Aufgabe einer Stutzung del' Spitzenpro
minenz zu. Die Fliigelknorpel bilden nieht etwa die 
Nasenfliigel bzw. sind diesen eingelagert, sondern die 
Nasenfliigel sind an dem Knorpel "aufgehangt"; 
del' V orschlag von JOSEPH, an Stelle del' Bezeichnung 
"Flugelknorpel" entsprechend einer Anregung H. 
VIRCHOWS von Spitzenknorpel (Cartilago apicis) zu 
sprechen, erleichtert das Verstandnis fUr die dem 
Spitzenknorpel zukommende statische Aufgabe. Die 
Seitenwandknorpel (Cartilagines laterales triangu
lares) sind Imine selbstandigen Gebilde, sondern bilden 
mit dem viereckigen Septumknorpel (Cartilago 
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quadrangularis septi nasi) eine Einheit: die Seiten
wandknorpel sind flugelartige Fortsatze des Septum
knorpels. - Nomenklatur: Nasenwurzel: Grenze 
zwischen Stirn und N asenruckenbeginn; N asenbasis: 
Verbindungslinie der Ansatzstelle beider Nasenflugel; 
Profillinie: Grenzlinie der in Seitenansicht betrach
teten Nase von Nasenwurzel bis zur Nasenspitze. 

N asenformen. Die Gesamtphysiognomie und der 
asthetische Eindruck eines Gesichts wird zum gro13en 
Teil mitbestimmt durch die Form der Nase. In dem 
von Malern und Bildhauern fur eine harmonische 
Gesichtsbildung aufgestellten "Kanon" kommt der 
Profillinie der Nase und dem Winkel, den diese Profil
linie mit der Stirnkinnlinie bildet, eine sehr wesent
liche Rolle zu. Bei der griechischen N ase ist dieser 
Winkel sehr klein oder fast ausgeglichen, indem der 
ganz grade N asenrucken und die Stirn in einer Linie 
verlaufen; bei der romischen N ase ist zwischen dem 
etwas konvexen Nasenrucken und Stirnansatz eine 
mehr oder weniger tiefe Einsenkung vorhanden. 

Auch fur die Wissenschaft der Rassenkunde bildet 
die Nasenform ein Objekt sorgfaltiger Studien und 
Messungen. Denn fUr die Schadelverhaltnisse, denen 
in dieser Wissenschaft eine gro13e Rolle zukommt, 
ist das Verhaltnis der N ase zum ubrigen Gesichts
skelett und der einzelnen N asenteile zueinander 
von oft ausschlaggebender Bedeutung. Nach dem 
aus der Relation von Nasenbreite zu Nasenlange 
errechneten "N asenindex" unterscheiden die Anthro
pologen Leptorhine (Schmalnasige), Mesorhine (Mittel
nasige) und Platyrhine (Breitnasige). Die Europaer 
sind meso- bis leptorhin, die schwarzen Rassen sind 
platyrhin. 

Ausgesprochene angeborene Mi13bildungen der Nase 
sind, wenn wir von nicht lebensfahigen Monstruosi
taten absehen, die in den pathologisch-anatomischen 
Museen aufbewahrt werden, recht selten; meist 
handelt es sich urn seichte oder tiefgehende Spalt
bildungen in der Mittellinie der Nase oder im Nasen
flugel, die oft mit anderen Mi13bildungen, wie Spal
tung der Oberlippe, zusammen vorkommen. Hierher 
gehort auch der - ebenfalls sehr seltene - angeborene 
Verschlu13 der N asen16cher. 

Nun gibt es eine gro13e Anzahl von angeborenen 
Abweichungen von der normalen N asenform, die 
nicht nur dem Gesicht den Stempel der Ha13lichkeit 
aufdrucken, sondern die, wenn sie auffallend sind, 
den Trager einer solchen N ase in hohem Grade 
sozial beeintrachtigen konnen, ihn zur Zielscheibe 
des Spottes machen und in seiner Berufstatigkeit 
schwer schadigen. So kann - urn nur einige der
artige Abweichungen von der normalen Nasenform 
anzufuhren, die N ase abnorm konvex sein, einen 
gro13en Hocker haben, sie kann durch abnorme 
Lange oder Breite entstellend wirken, die knocherne 
oder knorpelige Nase oder nur die Nasenspitze konnen 
schief stehen, d. h. von der Mittellinie abweichen, 
es k6nnen die Nasenflugel abnorm vorgewolbt sein, 
zu hoch oder zu tief stehen, es kann die Nasenspitze 
zu weit hervorragen oder zuruckstehen. Diese Ab
weichungen von der Norm, die durchaus nicht immer 
schon bei der Geburt oder in der Kindheit vorhanden 
zu !'lein brauchen, sondern sehr oft sich erst in spaterer 
Zeit, in den Entwicklungsjahren oder noch spater 
bemerkbar machen, konnen sich zurn Teil miteinander 
kombinieren. 

Wenn eine Korrektur solcher verbildeter Nasen ge
wunscht wird, so ist dies durchaus nicht immer als 
ein Ausflu13 der Eitelkeit aufzufassen; in sehr vielen 
Fallen handelt es sich vielmehr urn eine Frage, die 
fUr die soziale Stellung des Patienten, ja fUr sein 
ganzes Lebensgluck entscheidend werden kann. Die 
in den Zeitungen angepriesenen sogenannten "N asen
former" und sonstige nichtchirurgische Ma13nahmen 

sind vollig nutzlos. 1m ubrigen kann eine wirkliche 
dauernde Verbesserung der N asenform nur erreicht 
werden durch die operative N asenplastik, wie sie 
in den letzten J ahrzehnten, besonders durch die 
Bemuhungen von J. JOSEPH, zu gro13er Vollendung 
gebracht worden ist. 

Leider kommt es noch immer vor, da13 eine beson
ders ha13liche Naso ohne Riicksicht auf den zu er
wartenden Gesamteindruck des Gesichtes operiert 
wird. Es wird sich empfehlen, vor jeder Nasenplastik 
Photographien anzufertigen, in die man die beab
sichtigte N asonkorrektur hineinretuschiert; bei schwie
rigeren Fallen sind mehrero Gipsabgusse des ganzen 
Gesichtes anzufertigen lmd die vorteilhafteste Nasen
form zu studieron. 

Yorbereitung, A usfiihrung, Komplikationen 7md 
Prognose kosmetischer N asenoperationen. Sowohl der 
Ersatz partieller und totaler Nasendefekte als 
auch die Formkorrektur abnorm gestalteter Nasen 
stellen den Operateur vor eine au13erst verantwor
tungsvolle, zugleich aber auch sehr dankbare Aufgabe. 
Dank der wohlentwickelten, speziellen Technik ist 
man heute imstande, jeden Nasendefekt und jede 
Formanomalie in asthetisch und funktionell hervor
ragender Weise zu beheben. Voraussotzung hierfiir 
ist eine durch praktische Tatigkeit gewonnene und 
nicht durch Literaturstudium zu erwerbende, absolute 
Beherrschung der speziellen Technik und ein gewisses 
Ma13 kiinstlorisoher Begabung. Mitbestimmend fur 
den Zeitpunkt und die Wahl der Operationsmethode 
ist auch die allgemein-korperliche Verfassung des 
Patienten; insbesondere ist ein Augenmerk auf den 
Kreislauf, rezente oder fruhere Syphilisinfektion 
und tuberku16se Erkrankungen zu richten. 

Ihrer Genese nach unterscheidet man zwei Gruppen 
von Nasendcformitaten; Gruppe 1 umfa13t jene FaIle, 
bei denen die Nasenkonfiguration als solche erhalten 
ist, jedoch durch in der Individualitat des Patienten 
gelegene Faktoren, Entwicklungsstorungen, Krank
heitsprozesse oder stumpfe Traumen von dem astheti
schen Normbegriff abweicht; zu Gruppe 2 gehoren 
jene FaIle, bei denen die Formanomalie durch den 
Verlust mehr odor weniger betrachtlicher Teile der 
auJ.leren oder inneren N ase bedingt oder die N ase 
total in Verlust gegangen ist. Das Hauptkontingont 
der unter vorwiegend asthetischen, seltener funktio
nellen Gesichtspunkten unternommenen Nasen
operationen betrifft Gruppe 1, wahrend die in Gruppe2 
rubrizierten FaIle (partielle oder totale Nasendefekte) 
unter den Begriff der Wiederherstellungschirurgie im 
engeren Sinn fallen. Bei jeder Nasenplastik ist der 
ubergeordnete, zur Deformitiit fiihrende Proze13 zu 
berucksichtigen; dies trifft insbesondere fUr die 
Syphilis (kongonitale Sattelnase, tertiar-Iuetische 
Nasendefekte) und die Tuberkulose (Lupus) zu. Bei 
ersterer hat der Operation eine genugende antilueti
sche Behandlung vorauszugehen, und bei letzterer 
ist jede Ersatzplastik solange kontraindiziert, als 
nicht die tuberkulose Erkrankung der Haut, des 
Knochens und ganz besonders der Schleimhaute 
sicher und langore Zeit ausgeheilt ist. Abgesehen da
von, daJ.l eine ungenugende Vorbehandlung in beiden 
Fallen fUr das Gelingen der Plastik eine erhohte 
Gefahrenquote bedingt, mu13 bei tuberku16sen Indi
viduen mit einer N eigung zu hypertrophischer N arben
bildung gerechnet werden. Strikte Kontraindikatio
nen zur V ornahme von auch die Schleimhaut der N ase 
miteinbeziehenden Operationen sind akut-katarrha
lische oder purulente Erkrankungen der Nase selbst 
und ihrer Nebenhohlen. Samtliche kosmetische Nasen
operationen, einschlie13lich der totalen Nasenplastik, 
lassen sich in ortlicher Betaubung durchfUhren; eine 
Allgemeinnarkose kommt nur fUr wenige Sonderfalle 
in Betracht (z. B. Kinder bei Doggennasenkorrektur 



N ase, kosmetische Chirurgie 409 Nase, kosmetische Chirurgie 

u. a.). Abgesehen von der besseren Wahrung der 
Asepsis, bietet auch sonst noch flIT die technische 
Durchfiihrung (Infiltration und dadurch leichtere 
Trennbarkeit der Grenzschichten) des Eingriffes die 
Lokalanaesthesie mit 1-2%iger Novokainlosung 
(mit Adrenalin- oder Suprareninzusatz) nicht zu 
unterschatzende V orteile. Die Anaesthesierung der 
Nasenhaut und des auJ3eren Periostes erfolgt von 
auJ3en durch Um- und Unterspritzung; die Schleim
haut und das innere Periost werden yom Vestibulum 
aus anaesthesiert. Werden die Ubergangsstellen zur 
Wange in den operativen Eingriff miteinbezogen, 
so empfiehlt sich, von der Leitungsanaesthesie des 
Nervus infraorbitalis (unterer Orbitalrand) Gebrauch 
zu machen. 

Die Desinfektion des Operationsterrains geschieht 
im Bereiche der auJ3eren Nase nach Benzin-Aether
Reinigung mit Alkohol. 1m Cavum nasi werden die 
Haare mit der Schere gekurzt. die Schleimhaut 
mechanisch mit Kochsalz16sung gereinigt und 
1/2 Stunde vor der Operation ein in 1% oiger Sublimat
oder Oxyzyanatlosung getrankter Mullstreifen ein
gelegt. 1Ianche Autoren yerzichten auf jegliehe 
desinfektorische 11aJ3nahme und begnugen sich, unter 
dem Hinweis, daJ3 eine Oberflachendesinfektion in 
der N ase illusoriseh sei und daB dem N asensekret 
bakterizide Eigenschaften zukamen, mit einer groben 
meehanischen Reinigung. 

Sofern nieht besondere Bedingungen vorliegen 
(Spaltbildungen, Schiefnase), sollen kosmetische 
Nasenoperationen am noeh im vVachstum begriffenen 
Patienten nicht vorgenommen werden; dies gilt 
insbesondere fUr nasenverkleinernde und das Nasen
gerust miteinbeziehende Eingriffe. 1m allgemeinen 
solI man 16 Jahre als untere Grenze wahlen. 

Die Korrektur von Formanomalien kann endo
nasal oder extranasal vorgenommen, bzw. es konnen 
hp,i(jp, Mp,thoden mit.pinander kombiniert werden. 
Obgleich gegen die prinzipiell endonasale Vornahme 
berechtigte Einwande erhoben worden sind, hat sich 
dieselbe als das haufiger benutzte V orgehen einge
burgert. Bei sachgemaJ3er Technik hinterlaJ3t jedoch 
auch die extranasale Methode kaum auffallige Narben. 

Jede Formanomalie muJ3 vor der Operation ein
gehend analysiert und der Operationsplan festgelegt 
werden; sehr haufig sind mehrcre Anomalien mit
einander kombiniert, wodurch man genotigt ist, 
diesem Umstand durch Anwendung verschiedener 
Operationsmethoden Rechnung zu tragen. 

Komplikationen sind bei richtiger Technik selten. 
Von unmittelbar an die Operation sich anschlieJ3~:nden 
Komplikationen seien erwahnt: postoperatives Odem 
des Gesichtes, Temperatursteigerungen bis 38°. Diese 
stellen fUr gewohnlich kein alarmierendes Symptom 
dar. FaIle von Meningitis als Folge endonasaler Ein
griffe sind bekanntgeworden, doch stellt dies eine 
auJ3erst seltene, weniger der Methode als solcher 
als der Technik zur Last fallende Komplikation 
dar. Eine AusstoJ3ung korperfremder Implantate 
(Elfenbein bei Sattelnasenkorrektur) ist ebenfalls 
selten, meist ebenfalls auf eine fehlerhafte Technik 
zuruckzufiihren. Das gleiche gilt fUr eine ubermaJ3ige 
Schrumpfung des transplantierten Lappens bei 
Defektplastiken. 

Spezielles. 
1. HypertTophien der Nase. 

Ubergeordnete Krankheitsursachen: Akromegalie 
fiihrt u. a. zu GroJ3enzunahme der Nase. Eine Indi
kation zu einem auf eine Verkleinerung der Nase 
hinzielenden kosmetischen Eingriff wird man im 
Hinblick auf das Grundleiden entweder gar nicht 
oder nur in den seltensten Fallen sehen konnen. 
Immerhin hat JOSEPH eine Nasenverkleinerung 

wegen Akromegalie vorgenommen (s. Nase, zu groJ3e). 
Lokale Krankheitsursachen: a) Rhinophyma (s. 

Rosacea). 
b) Geschwiilste der aufJeren N asenhaut konnen je 

nach Sitz und GroJ3e eine sehr betrachtliche Ent
stellung bedingen. Am leichtesten lassen sich die 
durch Fibrome bedingten Hauthocker entfernen. 
Hat man die meist erbsengroJ3e Geschwulst exzidiert 
und den Defekt durch N aht geschlossen, so empfiehlt 
sich eine prophylaktische Rontgenbestrahlung, da 
die Narben nicht selten hypertrophisch werden. 
Will man auf eine strichformige Narbe verzichten, 
dann genugt die flache Abtragung des Fibroms in 
der Ebene der Hautoberflache mit nachfolgender 
Kauteranwendung. Nur bei dunkel pigmentierten 
Personen darf man sich dieses Verfahrens, ebenso 
wie des Gebrauchs der Elektrolyse und der Kalt
kaustik nicht bedienen, da zwar glatte, nicht gerotete 
und im Hautniveau liegende, jedoch depigmentierte 
Narben resultieren. - GejdjJmdler (Haem- und 
Lymphangiome): Die Art des operativen Vorgehens 
richtet sich nach GroJ3e und Sitz der Geschwulst
bildung. Flache, kaum oder nur wenig das Haut
niveau tiberragende und in ihrer Ausdehnung be
grenzte, kutane und subkutane Haemangiome werden 
entweder mittels Kohlensaureschnee oder Koagulation 
Yom Rande her gegen das Zentrum zu verodet; stets 
hinterbleibt eine mehr oder weniger auffallige Narben
depression. Bei sachgemaJ3er Kohlensaureschnee
behandlung entstehen relativ zarte und wenig Rtorende 
Narben. Man versuche nicht zu viel auf einmal zu 
erreichen, sondern verteile den Eingriff auf viele 
Sitzungen mit groJ3eren Zwischenraumen; die auf
gewendete Geduld belohnt sich durch eine schonere 
Narbenbildung. Ein weiterer Nachteil der nach 
Kaustik zuruckbleibenden Narben ist mitunter deren 
starkere Pigmentation. Wenn auch die Hyperpigmen
tation mit der Zeit weniger auffallig wird, so muJ3 doch 
mit diescr Tatsache gerechnet und dies clem Kranken 
vorher mitgeteilt werden. Bei groJ3en kayernosen 
Haemangiomen wird vielfach die Verodung mittels in 
die Geschwulst von einer kleinen Hautinzision aus 
nach allen Richtungen eingestochenen ~lIIagnesium
pjeilen (PAYR, s. Magnesium) empfohlen; auch dieses 
Verfahren verlangt eine lange Behandlungszeit. Die 
Einspritzung intimaschadigender Substanzen (70 bis 
80% Alkohol, 1% Chlorzink16sung, 15% Chinin
Urethanlosung) fuhrt mitunter zu sehr schonen 
Resultaten; anderseits kommt es hiernach aber auch 
bisweilen zu schwer heilenden Exulzerationen, Se
kundarinfektionen und haJ3licher Narbenbildung. 
Vielfach gelingt es, durch die Verodung und damit 
bindegewebige Umwandhmg das Haemangiom erst 
operationsreif zu machen. Das fibrose Gewebe wird 
exstirpiert und der Defekt plastisch gedeckt. 1st 
die Moglichkeit einer primaren Totalexstirpation 
der Geschwulst gegeben, so wird die Deckung des 
Defcktes durch einen gestielten oder freien Lappen 
vorgenommen. Tiefgreifende und perforierende Ka
vernome des Schadels konnen nicht mit dem Messer 
angegangen werden. Ferner zieht man bei Kindern 
unblutige Methoden vor. Obwohl die Exstirpation, 
welche mit Hilfe ringformiger Kompressorien zur 
Verminderung der Blutung durchgefiihrt wird, 
der groJ3ere Eingriff ist und unter Umstanden im 
Gesicht neue Narben setzt, so ist das Endresultat 
doch kosmetisch weitaus schoner, als wenn man sich 
lediglich auf die Verodung beschrankt. In manchen 
Fallen muJ3 die ganze auJ3ere Haut der Nase abgetra
gen un4. plastisch ersetzt werden; bei einem erheb
lichen Ubergreifen der Geschwulst auf die Wange 
sind der primaren Plastik Grenzen gezogen. Rier 
mussen unter Umstanden verschiedene Verfahren 
kombiniert werden. Die Blutung bei der Total-
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exstirpation kavernoser Angiome ist meist sehr be· 
trachtlich, sofern man nicht weit im Gesunden ope· 
riert oder vorher die Umgebung durch eine Matratzen· 
naht abriegelt oder eine Ligatur der zufiihrenden Ge· 
fal3e (Art. angularis aus der Art. max.) aul3erhalb 
des eigentlichen Herdes vornimmt. Um die Blutung 
zu verringern, kann man sich nach dem abgren. 
zenden Hautschnitt zur Entfernung des Haeman· 
gioms auch des elektrischen Messers bedienen und 
den Defekt erst spater durch eine Lappenplastik 
decken. Haufig sind die Haemangiome gleichzeitig 
auch LYIIlphangiome. Die reinen Lymphangiome 
geben der N ase ein eigentiimlich schwammiges 
Aussehen. Hinsichtlich der Therapie gilt das gleiche. 
Entfernt man ein Lymphangiom nur partiell, so 
bleibt ein langdauernder Lymphflul3 mit Fistelbildung 
zuriick. 1m allgemeinen ist die N ase nur selten Sitz 
von Lymphangiomen. Zur volligen Exstirpation 
eignen sich nur die abgekapselten, zystischen, nicht 
dagegen die einfachen und kavernosen Formen. Aus 
diesem Grunde ist nach LEXER an Stelle der chirurgi. 
schen Entfernung, welche aul3er den LYIIlphfisteln 
in hohem Mal3e die Gefahr von 1nfektionen mit sich 
bringt, die Verodungstherapie vorzuziehen. "Sehr 
haufig wiederholt, bringen sie wenigsten& stellenweise 
Schrumpfung zustande." - Hauthorner. Bei kleinen 
Exemplaren geniigt die ovalare Exzision mit nacho 
folgender Naht oder Rautplastik und prophylakti. 
scher Rontgenbestrahlung. Von den malignen N eo· 
plasmen nehmen die Hautkrebse zahlenmal3ig die erste 
Stelle ein. Die Wahl der zu ihrer Entfernung geeig
neten Methode hiingt von Sitz, Grol3e und Charakter 
der Neubildung abo 1m Vordergrunde steht zunachst 
die radikale Entfernung des Hautkrebses, erst in 
zweiter Linie kommt die Frage nach kosmetischen 
Gesichtspunkten, soweit sie die Deckung des ent· 
standenen Defektes betreffen: die Methodik liegt 
zwischen tiefer Exkochleation der auf dem Boden von 
senilen Keratomen entstandenen, meist relativ gutarti. 
gen Epitheliome mittels scharfen Loffels und nacho 
folgender Rontgenbestrahlung bis zu der Abtragung 
mehr oder weniger grol3er Teile der Nase einschliel3-
Hch Geriist, und anschliel3ender grol3erer Defekt· 
plastik. Bei Sarkomen, Ohondromen u. a. tritt ebenfalls 
die radikale Entfernung des Tumors vor die koso 
metische Frage. V orsicht ist bei den in der Medianlinie 
der N ase nahe der N asenwurzel gelegenen Tumoren 
mit glatter Hautoberfliiche am Platz: es kann sich 
sowohl um eine Dermoidzyste ais auch um eine naso· 
frontale bzw. nasoethmoidale Enzephalozele handeln. 
Ehe an die Entfernung einer solchen Geschwulst 
herangegangen wird, ist unbedingt die Diagnose 
iiber die N atur des betreffenden Tumors zu sichern. 

Schliel3lich sind noch die Fremdkorpergranulome 
und Paraffinome zu nennen. Therapie bei ersteren: 
Exkochleation oder Exstirpation. Die Entfernung 
iilterer Paraffinome ist aul3erst schwierig; eine vollige 
Entfernung gelingt nur bei iiuJ3erer Schnittfiihrung; 
der Defekt ist durch eine entsprechende Lappenplastik 
zu decken (buccaler oder frontaler Lappen). Eine 
endonasale oder wenigstens subkutane Entfernung 
des Paraffindepots, bzw. der an seine Stelle ge· 
tretenen Bindegewebsproliferation ist nur in den 
Fiillen moglich, bei denen die Paraffinome entweder 
jiingeren Datums, einigermal3en scharf abgegrenzt 
und noch nicht nach der Hautoberflache mit Fistel· 
bildung durchgebrochen sind. 

2. Abnorme Ldnge und GrofJe de)" Nase als alleiniger 
Gestaltfehler oder haufiger mit anderen Deformitaten 
der Nase (Hockerbildung, hangendes Septum u. a.) 

kombiniert. 
Die Verkleinerung der N ase sowohl der Lange 

als auch Hohe nach kann intra· und extranasal 

vorgenommen werden. Extranasale Operations. 
methoden wurden bereits vor 30 J ahren an der 
BERGMANNSchen Klinik mit gutem kosmetischen 
Erfolg angewandt (LEXER). Die Verkiirzung der zu 
langen N ase wird durch eine keilformige Exzision 
(durch die ganze Dicke der Nase) und nachfolgende 
Wundrandvereinigung erreicht. Die Exzision zieht 
von der vorderen N asenfliigeleinsenkung der einen 
Seite iiber den Nasenriicken zu jener der anderen 
Seite. Genaue Adaption der durchschnittenen Knor· 
pel (Septum, Seitenwand) und 
Raut sichert fast unsichtbare Nar· 
ben; die Tamponade der Nasen· 
hohle hat die Aufgabe, die Knorpel 
in ihrer richtigen Stellung zu fixie· 
ren. 1st die N ase zugleich zu 
hoch, so schneidet LEXER einen 
Keil aus dem Septum aus, dessen 
Basis in der Raut und dessen 
Spitze weit nach oben reicht. 
N ach N aht des Defektes wird die 
Entfernung N asenspitze.N asen· 
fliigelansatz dadurch verringert, 
dal3 mittels gebogener Schere der 
Nasenfliigel genau in seiner An· 
satzfurche abgetrennt und durch 
Resektion eines gebogenen Strei· 
fens verkiirzt wird. 1st auch der 
knocherne Riicken zu hocli, so 

I 

Abb.3. 

erfolgt dessen Abtragung von einem iiber die Mitte 
des Nasenriickens gefiihrten Liingsschnitt aus. Ent· 

I fernung der zu weit gewordenen Haut nach LEXER. 
Demgegeniiber verzichtet JOSEPH bei seinen endo· 
nasalen Methoden auf eine Entfernung der iiuJ3eren 
N asenhaut, weil sich diese bald dem verkleiner· 
ten Geriist glatt anlegt. Die intranasale Verkiirzung 
nach JOSEPH nimmt in der ersten Phase eine Kiirzung 
des Septums vor und in der zweiten die Verkiirzung 
der Seitenwiinde. Septumverkiirzung: LosWslmg der 
Haut vom Nasenriicken von dem bei der Rockerab· 
tragung (s. dort) beschriebenen Kardinalschnitt, dann 
Umschneidung des unteren 
Randes des viereckigen Nasen· 
scheidewandknorpels im Be· 
reiche des Septum mobile. 
Durch Seitwartsdrangung und 
Hochstiilpung der auf diese 
Weise mobilisierten Nasenspitze 
samt Fliigelpartie springt der 
Scheidewandknorpel in eines 
der Nasenlocher vor. Die Ab· 
tragung des Knorpels geschieht 
mittels gerader, kraftiger Schere 
um das zur Kiirzung erforder· 
liche Stiick. Die Verkiirzung 
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Abb.4. 

der Seitenwiinde kann ebenfalls intranasal oder auch 
extranasal mittels N asenfliigelrandresektion vorge· 
nommen werden. Fiir die intranasale Verkiirzung der 
S eitenwande kann man sich zweier Methoden bedienen: 
1. Methode: Mittels stark gekriimmter Schere wird der 

! untere, durch Hoch· und Seitlichdriingung der mobili· 
sierten Spitzenpartie deutlich hervortretende, drei· 
eckige Seitenwandknorpel in seinem unteren Abschnitt 
samt Schleimhaut entsprechend gekiirzt (Abb. 3). 
II. Methode: Wegnahme des ganzen Spitzenknorpels 
einschliel3lich seines septalen Abschnittes (Crus me· 
diale), soweit er unterhalb der Resektionslinie des 
viereckigen Scheidewandknorpels liegt. Abb. 4 illu· 
striert die Schnittfiihrung. Eine extranasale K iirzung 
der Seitenwande im Bereiche der Nasenfliigel darf 
nur dann vorgenommen werden, wenn die Nasen· 
Wcher grol3 oder zumindest normal befunden werden; 
andernfalls ist durch die Narbenretraktion eine auf· 
fiillige Verkleinenmg der N asenWcher zu befiirchten. 
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Die mondsicheiformige Schnittfiihrung zeigt Abb. 57 
unter Nasendefekte, partielle Nasenfliigel. Um die 
Nahtlinie nicht direkt auf den freien Fliigelrand zu 
legen, fiihrt del' Resektionsschnitt auf del' Innen
flache etwas hoher als auJ3en; hierdurch gelingt eine 
Umsaumung und Verlegung del' Nahtlinie auf die 
Innenseite und dadurch volliges U nsichtbarwerden 
del' Narbe. Bei abnormem Tiefstand des labilen 
Septumteiles empfiehlt JOSEPH die totale odeI' par
tielle Abtragung del' Spina nasi anterior inferior 
mittels MeiJ3el odeI' kurzer Septumsage; diesel' Ein
griff wird von dem hinteren Endpunkt del' Um
schneidung des viereckigen Scheidewandknorpels aus 
vorgenommen. 

3. Breitnase. 
Del' Eindruck einer abnorm breiten Nase kann 

durch anatomisch verschiedenartige Bedingungen 
erweckt werden. Die Festlegung des Operations
planes wird durch eine genaue Analyse del' die auf
fiillige Verbroiterung dol' Nase bedingenden, anatomi
schen Verhaltnisse bestimmt. Keben del' Breite del' 
N ase sind deren Hohe, del' Yerlauf del' Profillinio und 
del' Sitz del' Yorbreiterung (in toto, obere Halfte, 
untere Halfte) zu beachten. Auf diese Weise gibt 
sioh die wahre Struktur del' den Eindruck einer 
Breitnase machenden Deformitat als Flach- odeI' 
Plattnase, Sattelnase, abnormer Breitstand odeI' 
Flachheit del' Fliigelpartien ohne Verbreiterung des 
knochernen Geriistes, zurLickweichende Spitzenpartie 
odeI' als Breitnase im engeren Sinne mit Verbreiterung 
dos knoohernen Geriistes zu erkennen. 

Il:orrektur de?' knochernen Breitnase: Knocherne 
Breitnase selten als alleinige Deformitat; wei taus 
haufiger Teilerscheinung bei abnormer GroJ3e del' 
ganzen Nase mit odeI' ohne Hockerbildung, traumati
scher Sattelnase. Prinzip del' Korrektur: Durch
trennung del' .M:axillarfortsatze und Verlagerung dcr 
mobilisicrten Nasensoitenwand gogon dio ~lcdian
linie hin. Die Durchtrennung der Maxillarfortsatze 
kann extra- und intranasal vorgenommen werden. 
Letztere Methode wurde von TRENDELENBURG zuerst 
angewendet und spateI' von JOSEPH weiter ausgear
beitet. 

1. Extranasale, subkutane Durchtrennung dtlr 
:Maxillarfortsatze: Einschnitt von zirka 1 em Lange 
entlang des N asenfliigelansatzes bis auf das Periost; 
Abhebung des Periosts mittels schmalen Raspa
toriums langs der Linie AB (s. Abb. 5). Subperiostale 
Durohtrennung des Knochens mittels Sage oder 
MeiJ3els. Die Orbita ist dureh Aufsetzen des 4. und 
5. Fingers bzw. des Daumens del' linken bzw. rechten 
Hand zu schiitzen. Handelt es sich urn eine isolierte 
Verbreiterung del' knochernen N ase, so muJ3 zur 
~Iobilisation der Seitenwand dieselbe beiderseits 
in del' Linie CD nahe der Mittellinie durchtrennt 
werden. Dies geschieht bei extranasalem V orgehen 
von einem etwa 1 em langen Medianschnitt in der 
Gegend iiber der zu durchtrennenden Knochenlinie. 
Durch Fingerdruck kann man sich von der volligen 
Mobilisation auf Grund des Federns der durchtrennten 
Maxillarfortsatze iiberzeugen. Drehpunkt ist die 
Knochensutur des Processus nas·alis des Stirnbeins. 
In diesel' Linie erfolgt die Infraktion und damit die 
Verschiebung del' seitlichen Nasenwande gegen die 
Mitte zu. Die Infraktion beiderseits kann entweder 
mittels Daumendruckes del' festaufgesetzten Hand 
erfolgen odeI' mittels des J OSEPHschen Rhinoklasten. 
Naht der Hautwunde. Nachbehandlung s. bei endo
nasaler Korrektur del' Breitnase. LExER legt zur 
Verschmalerung del' ganzen Nase einen Langsschnitt 
von del' Wurzel bis zur Spitze an, lOst die Hallt 
samt Unterhautgewebe bis zum volligen Freiliegen 
del' oberen Halfte des Knochengeriistes und del' 

medialen Randel' del' zu weit auseinanderstehenden 
Fliigelknorpel und tragt die seitlichen Uberschiisse 
(aus den Ossa nasalia und Processus nasales) abo Del' 
Ubergang zwischen Knochen und Knorpel wird mit 
einem feinen Knochenmesser geglattet; Periostfetzen 
diirfen auf keinen Fall stehen bleiben. 1st die Rinne 
des medialen Knorpels zu breit, so werden die AuJ3en
kanten flach abgetragen; bei zu flachen Seitenplatten: 
beiderseits del' Kante Inzisionen durch den Knorpel 
und durch Zusammenpressen steile Aufstellung. 
Erhebt sich hierbei del' vordere 
Rand iiber Nasenriickenhohe, so 
wird er abgetragen. Den medialen 
Rand del' Fliigelknorpel tragt 
LExER nur dann ab, wenn er zu 
wulstig und unregelmaJ3ig vor
springt. Durch 2-3 Katgutfaden 
werden die abnorm auseinander
stehenden Randel' del' Fliigel
knorpol zusammengezogen; hier
durch wird die Spitze ver
schmalert und gewinnt die knor
pelige Nase an Profilhohe. Ge
naueste Blutstillung; Druckver
band mit Hilfe von zwei durch 

Abb.5. 

Heftpflaster fixierten, abgeflaohten Flasohenkorkeln 
Bei lediglioh zu breitem, knoohernem und meist 
auch zu tiefem Riioken empfiehlt LEXER nach 
vorheriger seitlicher Abtragung die Einlagerung einer 
entspreohenden Knorpelspange. 

2. Die intranasale Korrektur del' knoohernen Breit
nase nach JOSEPH: Einstich in den Reoessus lateralis 
des Vestibulum nasi mittels zweisohneidigen, geraden 
Plastikmessers bis auf den Knochen des Maxillar
fortsatzes. Abheben des Periosts mittels winklig 
abgeknickten Raspatoriums. Die Durchtrennung des 
Knochens in diesel' Linie erfolgt unter den gleiohen 
Kautelen wie bei extra-
nasalem Vorgehon mittols 
MeiJ3els odeI', teohnisch leioh
tel', mittels winklig abge
bogener Sage (s. Abb. 6); 
fi.ll' die rechte Seite ist die 
Sage naoh rechts l.Uld fiir 
die linke Seite nach links 
von del' Fi.ihrungslinie ab
gewinkelt. urn die Einfi.i.h
rung del' Sage zu erleioh
tern und eine Verletzung del' 
Haut in del' Umgebung del' 
Inzision zu verhindern, hat 
JOSEPH ein eigenes Fiih
rungsinstrument angegeben. 
Liegt eine Vorbreiterung del' 
knoohernen N ase als alleinige 

Abb.6. 

Deformitat YOI', so muJ3 wie beim extranasalen 
V orgehen die Seitenwand nahe der Medianlinie 
beiderseits durohtrennt werden. Diesel' Eingriff 
wird technisoh genau wie die Hockerabtragung 
vorgenommen (s. Technik unter Hockernase). Bei 
gleichzeitigem Vorhandensein einer Hockernase wird 
die vollige Mobilisation durch den zur Entfer
nung des Hookers erforderlichen Sageschnitt erreicht. 
Infrangieren del' mobilisie1'ten Seitenwande. Naoh
behandlung: Urn die dauernde Verlagerung del' 
Seitenwande gegen die Mittellinie zu gewahrleisten, 
miissen sie durch eino entsprechende Vorrichtung eine 
Zeitlang in diesel' korrigierten SteHung gehalten 
werden. Hiermit soll jedooh nicht VOl' dem 10.-12. 
Tage nach del' Operation begonnen werden; andern
falls kann es infolge des ausgeiibten Druckes zu einer 
periostalen Wucherung und einer bleibenden Ver
dickung kommen. Hat man nicht den eigens fill' 
diesen Zweck von JOSEPH angegebenen Nasenklam-
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merapparat (zu beziehen durch Pfau-Berlin) zur Hand, 
so geniigt auch die durch zwei der Seitenwand der 
N ase angelegte und mit Leukoplast fixierte Korke 
ausgeiibte Druckwirkung (LEXER). Der Klammer· 
apparat solI nach V orschrift von JOSEPH etwa 
6 Wochen lang taglich abends zirka 1 Stunde lang 
getragen werden. Die Abschwellung der N ase wird 
hierdurch etwas verzogert, so daB der endgUltige 
Operationseffekt erst etwa 8 W ochen nach der Opera
tion zu beurteilen ist. 

4. Hockernase. 
Abnorm konvexe Profilierung der Nase. Meist sitzt 

die Hockerbildung in der Medianlinie der Nase, nur 
selten im Bereiche der seitlichen Nasenpartien. Vor
wiegend sind Knochen und Knorpel gemeinsam an 
der Hockerbildung beteiligt, doch gibt es auch nur 
vom Knochen oder nur vom Knorpel unterlagerte 
Hockerbildungen. In den meisten Fallen besteht die 
Korrektur der Hockerbildung in einer Abtragung der 
prominenten Teile und damit Annaherung an ein ge
radliniges Profil. Bei geringgradiger Hockerbildung 
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Abb. 8. 

geniigen bisweilen Vorsetzung der Spitzenpartie und 
Verkiirzung der Nase durch keilformige Septumresek
tion. Insbesondere kommt diese Methode dann in 
Betracht, wenn durch die Hockerabtragung infolge zu 
wenig prominenter Spitze der asthetische Profilwinkel 
zu klein werden wiirde (s. Abb. 7 u. 8). Und scblieB
lich konnen in Grenzfallen beide Methoden miteinander 
kombiniert werden: Hockerabtragung und Vorsetzung 
der Spitze. Das bei der Knorpelresektion gewonnene 
Material dient hierbei der Ausfiillung von Profil
einsenkungen, welche oberhalb des Spitzenteiles 
nach Hockerabtragung und Vorsetzung der Spitze 
zuriickbleiben. Technik S. unter Zuriickgesetzte Nasen
spitze. 

Methodisch unterscheidet man extra- und endo
nasale Hockerabtragung. Die extranasalen Methoden 
bedingen au13erlich sichtbare, bei richtiger Technik 
aber nur wenig auffaUige Narben im Bereiche der 
au13eren Nase oder benachbarter Gesichtsteile. 
Soweit nicht aus einer prinzipiell chirurgischen 
Einstellung gegeniiber den endonasalen Methoden 
Bedenken bestehen (erhohte Infektionsgefabr, Osteo
myelitis, periostale Wucherungen durch die Ver
wendung von Sagen, bleibende Rotung und Schwel
lung der Nase), werden heute die von JOSEPH aus
gebauten, endonasalen Methoden allgemein bevorzugt. 
Kontraindikationen: Zu jugendliches Alter (unter 
16 Jabren); frische, durch Traumen bedingte Hocker
bildung; entziindlich-infektiOse Prozesse des Nasen
inneren, der Nebenhohlen und der auBeren, hautigen 
Nase. 

I. Extranasale Methoden: a) direkte Schnittfiibrung: 
Medianschnitt auf der Hohe der Profillinie zur Frei
legung der abzutragenden Hockerpartie. Besser ist 
es, an der Nasenwurzel einen Querschnitt anzulegen 
und von hier aus subkutan die Hockerabtragung 
vorzunehmen (s. unter b). Subperiostale Abtragung 
des Knochenhockers allein oder zugleich des Knorpel
hockers mittels MeiJ3el oder Bajonettsage. Dies kann 
bei besonders starker Hockerbildung unter Schonung 
der Schleimhaut oder unter deren Mitnahme bewerk
stelligt werden. Eine Schleimhautnaht ist meist 
entbehrlich, nachdem durch Mobilisation der Seiten
wande sich dieselben giebelformig aneinanderlegen. 
Technik der Nasenverschmalerung S. weiter unten. 
Eine Verschmalerung der Nase ist notig, um eine 
Abplattung des Nasenriickens als Folge der Hocker
abtragung zu verhiiten. Schlu13 der Hautwunde; 
als Nahtmaterial ist besonders das sich nicht mit 
Wundsekret imbibierende, sterile RoBhaar geeignet. 
- b) Indirekte Schnittfiibrung: Zwecks teilweise 
subkutaner Hockerabtragung Schaffung einer Hant
tasche oder eines Hauttunnels von einer im Bereiche 
der Glabella gelegenenSchnittfiibrungaus(Abb. 9u.lO), 
eventuell unter Zuhilfenahme eines Hilfsschnittes in 
der Medianlinie im Bereiche des unteren Hockerab
schnittes. Nicht empfehlenswert ist es, sich einen 

Abb.9. 
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Zugang zum Hocker von einem T-formigen, an 
die Unterseite der Spitze verlegten Schnitt durch 
Tunnelierung der Nasenhaut zu verschaffen. 

II. Endonasale Methode nach J. JOSEPH: Nach 
Vorbereitung des Operationsfeldes (s. oben) Lokal
anaesthesie mit 2% Novokainlosung; man versuche 
zur Erhaltung der Deformitatenkontur mit moglichst 
wenig Fliissigkeitsmenge auszukommen. Einstich
stelle: Kardinalschnitt (s. Technik). Bei Hochdriicken 
der Nasenspitze sieht man im Cavum nasi den unteren 
Rand des dreieckigen Nasenseitenwandknorpels als 
Wulst. Oberhalb dieses Wulstes liegt eine vom drei
eckigen Seitenwandknorpel einerseits und vom Fliigel
knorpel anderseits gebildete Falte. Hier, nahe dem 
Septum, Einstich mit dem nach der Hautoberflache 
zu konvex gebogenen zweischneidigen, spitzen Messer. 
Linke Hand ruht mit der Ulnarkante auf der Stirn 
des Patienten und kontrolliert mit Zeigefinger (linke 
Nasenseite) oder Daumen (rechte Nasenseite) das 
subkutane Vorschieben des Messers bis zum Beginn 
des Os nasale. Die Haut wird auf beiden Seiten 
gleichmaBig vom Nasenriicken abgehoben und dabei 
eine Perforation der au13eren Haut vermieden. Die 
Messerspitze ritzt das Periost des Os nasale ein und 
hebt es durch Andriicken der Spitze an den Knochen 
taschenformig abo Nach Entfernung des Plastik
messers Einfiibrung eines leicht gekrfunmten Raspa
toriums auf dem gleichen Wege und Abhebung des 
Periostes vom Os nasale bis zur Glabella auf beiden 
Seiten in gleicher Ausdehnung. Nachdem die Spitze 
nnd die vordere, untere Kante des viereckigen 
Scheidewandknorpels mit einem geknopften, graden, 
durch beide Inzisionen hindurchgefiibrten Messer 
umschnitten worden ist, sind die Vorbedingungen fUr 
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die Abtragung und Herausbeforderung des Hockers 
gegeben. Die Abtragung des Hockers geschieht am 
besten mittels del' von JOSEPH beniitzten Sagen; 
soll zugleich del' knorpelige Hockeranteil mitgenom
men werden, so gelingt dies dadurch miihelos, daJ3 
die schneidende Kante in ihrer unteren, dem Griffe 
zugewandten Halfte an Stelle del' Sagezahne eine 
Messerschneide aufweist, welche den Knorpelhocker 
bei den kraftig gefiihrten Sageziigen abschneidet. 
Del' Sageriicken modelliert sich auf del' auJ3eren 
Haut und gleitet zwischen Daumen und Zeigefinger 
bzw. 2. und 3. Finger del' linken Hand bei Durch
sagung del' linken bzw. rechten N asenseite; hierdurch 
gelingt es, wahrend des Sagens die Richtung del' vor
gesehenen Profillinie beizubehalten. Die Verwendung 
gesonderter, bajonettformig abgewinkeltor Sagen flir 
jede Seite ist [tls praktisoh zu empfehlon. Die sach
g!'lmaJ3e Hockerabtragung erfordert Geschiek und 
Ubung; ein Mangel hieran ist mit untoI' del' Grund fiir 
weniger zufriedonHtellende und als solehe zu Unrecht 
del' Methodo in die Schuhc geRchobeno Resultate. 
Die endgiiltigc Losung dos nach del' Dnrchsagung 
leicht verschieblichen Hockers goschieht am besten 
mit einem hinter don abgoKiigten Hocker gefiihrten, 
geknopften Mosser durch einigo, beiderseits in del' 
Richtung dol' beabsichtigtfm Profillinie gefiihrte 
Ziige. Mittels Pinzette odeI' Hakenklemme gelingt 
os ullschwcr, dcn Hocker Ztl extrahieren. Del' pal
pierende Finger kann von auf30ll Leicht irgendwelche 
Unebenheiten del' neuen Profillinie foststellen; derPll 
Einebmmg geschieht im Boreiehe des knochernen 
Hockers mittob dol' Knochenfeile und im Bereiche 
des knorpeligen AntoileH mit dem sichelformig ge
krilmmten Mcsser, dom Zugmesser odeI' bei geniigen· 
del' Umschneidung des viereokigen Soheidewand
knorpels (nach Sichtbarmachung des untcren Teiles 
des Operationsfeldes durch Hochstiilpung del' Spitze) 
mit einer feinen Seh('re. Damit ist die Hooker
abtragung beendet, in vielen Fallen jedoch nicht 
die ganze operative Korrektur. In sehr vielen Fallen 
muJ3 wegen del' dachartigen Abplattung del' Profil
linie eine Verschmalerung del' N ase vorgenommen 
werden. Dieselbe bezweckt eine Mobilisation del' 
Seitenwande und dadureh ein giebelformiges An
einanderlegen del' durchtrennten Seitenwande, s. 
Breitnase. Nach beendeter Hockerabtragung wird 
die durch die Umschneidung des viereokigen Scheide
wandknorpels gesetzte Wunde mit einigen Seiden
knopfnii.hten vernaht; desgleichen del' Kardialschnitt. 
Lockere Tamponade mit gefetteter Xeroform- odeI' 
Dermatolgaze fill' maximal 12 Stunden; T-formiger 
Leukoplastschutzverband libel' dio auBere Nase und 
Eisbeutelanwondung unter entsprechenden ."!{autelen. 
Es bildet sich ein meist botrachtliohes Odem del' 
Nase und del' llnteren Augenlider. Nach 5-H Tagen 
ist dies()s fast vollig geschwunden. 

Wundstorungen sind sehr solton. Nach Entfernung 
del' lockeren Tamponado ompfiehlt sich die Ein
blasung eines antiseptisehen Puders in das Cavum 
nasi; dieselbe mnJ3 so erfolgen, daB del' Patient nicht 
hierdureh zum Niesen vemnlaBt wird. Del' ondgiiltigo 
Effokt laBt sich in dol' l~egol nicht VOl' del' 5.-H. Woehe 
post operationem beurteilen. Naeh 10 Tagen bieLet 
die Nase fiir den unbefangenpn Beschauer nichts Ab
normes mehr: Schwellung und Rotung sind um diesp 
Zeit in del' Regel vollig abgoklungen. 

5. Sattdnase, abnorm konkave Profillinie. 
Die Bezeichnung Sattelnase ist ein Sammelname 

fiir aile die Gestaltfehler del' Nase, welche eine mehr 
oder mindel' starke Einbuchtnng del' Profillinie bedin
gen. Pathologisch-anatomisch und anatomisch liegen 
diesel' Deformitat verschiodene Vorgange und Befunde 
an Geriist, Innen- und AuBenbedeckung del' Nase 

zugrunde. Man unterschcidet mit JOSEPH zweckmaBig 
einfaehe und komplizierte Sattelnasen. Wahrend 
bei den del' erstgenannten Gruppe zugohorigen De
formitaten lediglich ein Ersatz dos defekten Geriistes 
erforderlich ist, bediirfen die del' letztgonannten 
Gruppe zuzuzahlenden Falle auBerdem eines Ersatzes 
del' auBeren Haut uncI Schleimhaut. 

Einfache Sattelnascn. 
Ursache: Traumen, angeborene MiBbildllng, EnL

wicklungs- bzw. Wachstumsanomalie, Syphilis; letzt
genannte Krankheit bedingt iiberwiegend del' zweiten 
Gruppe zugehorige Sattelnasen. Prinzip del' Korrek
tur: AuffiHlung del' Profillinie durch Einfiigen korper
eigenen (Knochen, Knorpel) odeI' korperfremden 
Materials (Elfenbein, Paraffin in Stiickform) nach 
eventuell vorheriger Verschmalerllng del' N ase (s. Breit
nase). (Abb. 11.) Die Einpflanzung des die Profil
linie hebenden Materials kann extranasal-subkutan 
odeI' intranasal mfolgen. Wahl und Entnahmestelle 
des Transplantates: Bei geringfiigigor Einsenkung 
del' Profillinie fiihrt eine Verschmiilerung und Riick
setzung deI' Spitze mit Implantation de" 
so gewonnenen Knorpelmaterials unter 
die Stelle der Einsenkung zum Ziele. 
Sollte das bei del' Spitzenverschmalerung 
gewonnell!~ Knorpelmaterial nicht au,;
reichen, so laBt sich die noch erforder
Liche Menge leicht dem Ohrmllschel
knorpl'l entnohmen, und zwar stellt dm' 
Anthelixwulst eine geeignl'te Entnahme
stellp dar. Die hiernach dort zuriickLlei
bende Narbe ist bereits nach kurzer Zeit 
kaum mehr wahrnehmbar. Del' Knorpel 
hat VOl' dem Knochen den V orteil einer 
leichteren Bearboitung; ferIlor stellt eine 
Entnahme von Knorpel fiir den Patient en 
den geringfiigigeren und kaum Kom
pLikationen befiirchten lassenden Ein
griff dar. Del' Knorpel client Lei del' 
Korrektur del' einfachen Sattelnase vor
wiegond als Fullmaterial. Handelt es 

Abb. 11. 

sich jedoch darum, bei einer Sattelnase mit dehnbarer 
Haut zugleich mit del' Einfiigung des Transplantates 
die abnorme Ki.irze mit aufgestUlptor Spitze zu korri
gieren, so tritt die Verwondung von Knochenmaterial, 
insbesondere del' Tibiaspahn, in sein Recht. In 
diesem Falle wird von dem Transplantat eine Stiitz
funktion (Heruntordrangell del' Spitzenpartie durch 
ein Knochen· odeI' Elfenheinstilck, welches langeI' 
als die Strecke Glabella-NaRenspitze VOl' del' Korrek
tur ist) verlangt, fur welehe del' Knorpel ein llnge
eignetes Matorial darstellt. ROS:ENTHAL halt die 
Schaffung einer Verbind ung zwisohen Knochentrans
plant at und StiI'nbein (Anbohrung des Transplantates 
und Katgutnaht von PPI'io,.,t zu Periost) fiir wm;ont
lich, urn einer allmahliclll'Il Atrophic des Transplan
tates und dem WiederauftI'eten del' Sattelnasp zu 
begegnen. Geniigt die HUS del' Nasp solbRt odeI' aus 
del' Ohrmuschol zu gewimwncle Knorpeimenge nicht, 
so wird Hip dem RippenknoI'pd (VIII. Hippe) cnt
nomm('n. Nach Freilegung do>; Knorpd,; wird auf 
del' ObeL'fliiche die GroB(' mit clem Skalpell einge. 
schnitten. Die Entnahmc erfolgt mit Perichondrium; 
technisch laBt sich die Resektion durch den Gebrauch 
eines oigens fiir diesen Zweck angefertigten Hohl
meiBels erleichtern. Das Transplantat wird nicht 
in gauzer Dicke des Rippenknorpels entnommen, 
vielmehr bleibt die hintere (innere) 'Vand unbe
rilhrt; das so resczierte Stllck hat eine kahnformige 
Gestalt und wird nach entsprechendcr Modelliprung 
extranasal odeI' intranasal eingefiigt. Eine Abkiihlung 
des Knorpels ist nach Moglichkeit zu vermeiden. 
Wird als Transplantat Knochen vorgezogpn. so laBt 
sich das prforderlichc Knochenstiick dem Darmbein-
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kamm odeI' del' Tibiakante entnehmen. 1m aUge
meinen ist del' Darmbeinkamm als Entnahmestelle 
vorzuziehen. Technik del' Entnahme s. unter Trans
plantation. Erst in letzter Linie kommt die Ein
pflanzung korperfremden Materials in Frage: Elfen
bein, Paraffin in Stuckform (nicht in Form einer 
Injektion !). Jedes Elfenbein ist nicht geeignet, 
vielmehr bedarf es eines gut ausgereiften, kom
pakten Materials, welches vor der Einfiigung grund
lichst sterilisiert wird. Sehr wesentlich ist es, bei 
der Modellierung den spater nach del' Einfiigung 
im Spitzenteil ruhenden, unteren Pol des Transplan
tates abzurunden. 1st das untere Ende spitz, so 
kommt es liber kurz oder lang zu einer Durchbohrung 
der auBeren Haut und AusstoBung des Transplantates, 
einem Vorkommnis, welches man bei Verwendung 
von Knorpel niemals und nur selten bei Verwendung 
von Knochen erlebt. Kommt es zur AusstoBung des 
Knochens, so ist dies auf Umbauvorgange und Se
questerbildung zuruckzufilhren. Bei Verwendung von 
Paraffin ist Hartparaffin in Stiickform zu wahlen; 
vorherige Hitzesterilisation. Auch Hartparaffin in 
Stuckform kann, wenn auch sehr selten, AnlaB zu 
Entzundungsvorgangen im Sinne eines Paraffinoms 
geben; dieses Vorkommnis kann mitunter erst nach 
10-15 Jahren eintreten. Oft bildet ein Trauma den 
AnlaB; die Haut rotet .sich, zeigt Neubildung kleiner 
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I I " I, , 
, , ')< , , , 
, I I 
, I , 

~) 
Abb. 12. Abb. 13. 

GefaBe, die Umge
bung des Transplan
tates ist geschwollen. 
In solchen Fallen 
zogere man nicht zu 
lang mit del' Ent
fernung des Paraf
fins und warte nicht 
eine starkere Infiltra
tion und Fistelbil
dung abo S. Paraffi

nom. Das hierdurch bedingte Einsinken del' Profillinie 
kann entweder sofort oder spater durch eine Knorpel
oder Knochenimplantation ausgeglichen werden. 

1. Extranasal-subkutane Einjiigung des Transplan
tates: Schnittfuhrung im Bereiche der N asenwurzel 
(LEXER, ESSER U. a.) oder del' oberen Nasenflugel
furche (JOSEPH). Man hebt die Haut vom Nasen
rucken seitlich nicht mehr ab, als zur Aufnahme des 
Transplantates erforderlich ist; andernfalls kann es 
leicht zu einer Verschiebung des implantierten Stuckes 
in del' Querrichtung kommen. Wesentlich ist eine 
gute Verankerung des unteren Poles zwischen den 
Spitzenknorpeln. Gute Dienste leistet bei der Ab
hebung der Haut im Bereiche der Spitzenpartie, 
insbesondere bei einem Schnitt im Bereiche der 
oberen Nasenfliigelfalte, das sichelformig gcbogene 
Messer nach JOSEPH. Hat man sich von dem richtigen 
Sitz des Transplantates uberzeugt, so sichert man die 
Unverschieblichkeit desselben durch Anlegen einer 
durch die ganze Nasenwand hindurchgcfiihrten 
"Polizeinaht" (s. Abb. 12 u. 13) oder einfacher nach 
Vorschlag von LEXER durch eine Stecknadel. Erst
genannte wird, urn keine Stichmal'ken zu hinter
lassen, nach 24-48 Stunden wieder entfernt und 
darf nicht allzu fest geknupft werden (Gefahr des 
Durchschneidens bei der postoperativen Schwellung). 
Urn diese Zeit ist bereits eine genugend feste 
Verklebung zwischen Wundbett und Transplan
tat geschaffen, urn eine Verschiebung zu verhin
dern. 

2. Endonasal-subkutane Einjiigung des Transplan
tates nach JOSEPH hinterliiBt keine sichtbaren Narben. 
Einschnitt, von dem aus die Nasenhaut abgehoben 
wird, im Vestibulum nasi zwischen dreieckigem 
Seitenwandknorpel und Flugelknorpel wie bei der 
Hockerabtragung. Unterminierung gegen die Spitze 

zu erfolgt mittels sichel£ormig gebogenen Messers. 
Urn die Einflihrung des Transplantates zu erleich
tern, tut man gut, nach oben gegen die Glabella etwas 
mehr zu unterminieren. Polizeinaht. Knopfnaht 
der Inzisionswunde, von der aus die Haut vom Nasen
rucken abgehoben wurde. 

1st eine Verschmalerung des knochernen N asen
geriist,e:; erforderlich (traumatische Sattelnase). so 
schickt man diesen Eingriff del' profilerhohenden 
Implantation etwa 3-4 W ochen voraus. 

Literatur: LEXER, E., Kosmetische Operationen der 
Nase in Denker-Kahler, Handbuch der Hals-, Nasen
und Ohrenheilkunde, Bd. 5, S. 991. 1929. 

S. auch Knorpeltransplantationen; N ase; Ubler 
Geruch. 

6. Septum, hdnger/des. 
Gestaltfehler des unteren Nasenabschnittes. 

Unter hangendem Septum wird eine Verlan
gerung der Nasenscheidewand verstanden. Bei 
Vorderansicht ist die Oberlippe scheinbar oder 
tatsachlich verkurzt; in der Seitenansicht wirken die 
partielle oder gleichzeitig auch totale Verlangerung 
der Nase und die scheinbare VergroBerung der Nasen
locher auffallig und unschon. Haufig ist das hangende 
Septum mit anderen Formanomalien der Nase (ab
norme Lange der Nasenseitenwande, Hockernase, 
hangende Spitze u. a.) vergesellschaftet; Exzision 
eines mondsichelartigen Streifens aus dem Septmll 
mobile in ganzer Dicke. Die Krummung zeigt nach 
unten und lauft mit der auBeren Kontur des hangen
den Septums parallel. In den meisten Fallen geniigt 
es, wenn die Exzision lediglich im Bereiche des Sep
tum mobile ausgeflihrt wird. Die Naht wird dureh
greifend oder besser beiderseits, ohne den Knorpel 
zu fassen, mit feiner Seide angelegt. 

Liegt gleichzeitig das Bedurfnis flir eine Korrektur 
der N asenspitze (V orsetzung [wegen leichter Hoeker
bildung und zuruckweichender Spitze], Zuriick
setzung [wegen Prominenz], Hebung [weg(;n zu 
langer Nase]) vor, so ist dies bei der Sehnittfuhrung 
entsprechend zu berueksichtigen, d. h. der obere 
Schnitt ist mit geknopftem Messer entlang dem unte
ren Rand des viereckigen Nasenscheidewandknorpels 
(Cartilago quadrangularis) bis in den Bereich del' 
Spitze zu flihren, urn zunachst die Spitze zu mobili
sieren. Das weitere Vorgehen im Bereiche del' Nasen
scheidewand richtet sich nach der Art der zu beheben
den Deformitat (Resektion eines Teiles der frei
gelegten Cartilago quadrangularis in Form eines 
Dreieckes aus dem Spitzenteil, Resektion der Spina 
nasalis). Bei kombinierten Defekten (z. B. hangendes 
Septum als Teilerscheinung einer zu langen Nase) 
muLl auch eine Formanderung der N asenseitenwand 
vorgenommen werden. Die Verkurzlmg wird nur im 
Bereiche des Flugel- bzw. Spitzenknorpels vorge
nommen: der mediale bzw. septal zugewandte Ab
schnitt des Spitzenknorpels wird abwarts einer in 
gleicher Hohe mit dem unteren Rande der verkiirzten 
Cartilago quadrangularis verlaufenden Linie reseziert 
(Methode nach JOSEPH). Die iiberschussige Baut 
legt sich dem verkleinerten Nasengerust faltenlos 
an. 1st zugleich die Nasenspitze verbreitert, so wird 
auBerdem aus dem Spitzenknorpel dicht neben der 
N asenscheidewand eine zur Langsachse des Septums 
parallel laufende Streifenexzision mittels Schere oder 
J OSEPHscher Stanze vorgenommen. Ein Eingriff 
im Bereiche der auBeren Nase laLlt sich in den meisten 
Fallen vermeiden. Bei wenig gewolbtem unteren 
Rand des N asenflugels kann eine Flugelrandresektion 
angewandt werden. Oft wird man erkennen, daB 
nur in seltenen Fallen ein einziger Eingriff zu einpm 
kosmetisch einwandfreien Resultat flihrt. 
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7. Gcstalt/chler der N ascnfliigcl. 
a) Abnorme Plachheit kommt ein- und doppcl

seitig meist als Folge von Entwicklungsstorungen 
(insbesondere Rasenschartenmi13bildung) VOl'. Kor
rektur: Breite streifenfCirmigC', die alte Oberlippen-

narbC' ein,.;chlie13('I1dc Exzision vom 

~ 
Boden dC's Cavum nasi durch die 

""- ganzp Dicke del' Lippp. Schnitt-
, fiihrung s. Abb. 14. Die jetzt noch 

verbleibendc anol'male Uestaltung 
de,.; Fliigels wird je nach del' Kon
figuration nach den unter 2-4 
genanntcn l\lethoclen behoben. 1st 

Abb. 14. die Fhigelpal'tie abnorm flach und 
zuglpich Zll breit, flO hat die Kor

rektnr diesel' aIR N egel'nasc bezeichnC'ten Anomalie 
zwei Aufgabcn gerpcht zu werden: 1. Ver8etzung 
del' Nasenfliigdansatze nach del' J\lIittc zu und 
2. eine Erhohung dt'r Spitzenpartie. Sdn' am;
fuhrliche Angaben libel' die Technik dieHPr Kor
rektur machen SEBILEA Lund DFFouRME)<TEL. Die 

I I 

<=> 
Abb. 15. Abb. 16. 

Schnittfiihrung ist au,.; Abb. 15 und 16 ohne wei
teres ersichtlich: N ach del' V crsetzung del' N asen
flugelansatze nltch del' .:\iitte Z\l werden durch zwei 
Katgutnahte aa1 und bb1 (s. Abb. 17) die Spitzen
knorpel gerafft. Dadurch wi I'd eine stiirkere Promi
nenz del' Spitzenpartie erreicht. Am deutlichsten ist 
del' Effekt diesel' Knorpelraffung an del' veriinderten 

Gestalt del' Nasenli:icher Zll 

benrkilen. 
b) A bnorrne V orwolbung 

mId Bl'cite des N asenfliigels: 
ein- odeI' doppelseitig, meist 
ah; Folge von Entwick
lungsstOrungen, insbeson
dere RaHenschartenbil
dung. Bei beiderscitigcm 

Abb. 17. Vorkommen ohne sonstigc 
Uestaltsfehler del' N ase und 

ihrer Umgebung wird del' Eindruck einer ab
normen Breite del' unteren N asenhiilfte erweekt 
(s. Breitnase). \Viehtig i,,;t, Gro/3e und Form 
del' Nasenli:ieher zu beaehten. Abnorme Breite 
del' Fhigelpartie kann auch durch Inversion des 
Spitzen- bzw. FlUgelknorpels bcdingt sein und ist 
dann in anderer als del' hier besproehenen Weise 
zu korrigieren (s. Nase, GestaltJehler dol' N aRenspitze). 
Bei geringgradiger Verbreiterung dpr Nasenfhigel 
vermag die intranasale Streifenexzision naeh JOSEPH 
(s. zu breite Nasenspitze) zum Ziel zu flihren. Kor
rekturmethoden: I. naoh \VEIl{: Sehnittfiihrung s. 
Abb. 18. Del' Eingriff la13t sieh am besten mittels 
stark gebogoner Schere durehfiihron. Peinlieh gonaue 
Adaption del' Wundrander mwh Exzision des horn
formigen Streifens aus del' ganzen N asenfliigeldieke; 
die Narbe liogt innerhaIb del' Na,;en-Wangen-Falte 

und fallt hier kaum auf. II. nach JOSEPH: Sehnitt
flihrung s. Abb. 19. Die Raut del' NasenflUgel
au13enseite bleibt unboriihrt. V orzug: keine au13E;l.rlich 
sichtbare Narbe. Bei erhebliehem, seitlichem Uber
hiingen ist die Schnittfiihrung nach WEIR vorzuziehen. 
Bei PromirlPnter Spitze (». dies) Riicksetzungder Spitze 

dureh Exzision aus dem 
I Septum. Roi isoliertem V 01'-

kommen cineI' abnormen 

) 

Fliigelwolbung stiirkeren 
Grades mchr gegen die 
Spitzenpartie zn empfiohlt 
sieh die von JOSEPH hier-

y , 
Abb. 18. Abb. 19. 

flir angegobene Sehnittfiihrung; s. Abb. 20. 
c) Abnorrner Pliigelhochstand: Die Methode wird 

dnreh die Gro/3onverhaltnisse del' Nase bestimmt. 
Bei genugend gro13er Nase: Verkleinerung del' Nase 
dnreh Septumresektion (s. abno;-me Lange del' Nase) 

, und Rebung des tider stehenden Flugels dureh die 
in Abb. 21 wiedorgegebene Schnittflihrung (JOSEPH). 
Bpi zu kleiner Nase bzw. dann, wenn durch den eben 

Abb. 20. Abb. 21. 

genanntpn Eingriff die Nase zu klein werden wlirde, 
kommen Defektplastiken in Betracht (s. untoI' Ver
lust des Nasenflugels, partielle Nasendefekte). 

d) Abnormer Tic/stand des PlUgels: ;fOSEPII warnt 
VOl' del' naheliegendon, horizontal-semilunaren Rand
resektion wegon del' hierdurch entstehenden Differenz 
in del' Gro13e dol' NasenlOcher. Er empfiehlt eine 
myrtenblattfOrmigo Exzision durch dio ganze Dicke 
del' seitlichon Nasenwand oberhalb des Nasenfliigels 
(s. Abb. 21). 

8. Gestaltfehler der N asenspitze. 
Die Formanomalie kann auf die Nascnspitze be

schrankt sein odeI' ist Begleit- bzw. Folgeerscheinung 
anderweitiger Gestaltfehler del' Nase. Eine sachge
ma13e Analyse des Gestaltfehlers bestimmt die anzu
wendende Operationsmethode. Profilwinkel und Gr613e 
del' Nase entscheiden, ob im Prinzip verkleinernde 
odeI' vergro13ernde Operationsmethoden anzuwenden 
sind; so kann z. B. eine zu prominente Nasenspitze ent
wedel' dnrch Auffullung del' Profillinie mittels Knor
pel- odeI' Knochenimplantation odeI' durch Zuruck
setzung del' Spitzenpartie korrigiert werden. 

1. Zu brcite N asenspitze liiJ3t die N ase plump er
flcheinen und vergrobert den Gesichtsausdruck; bei 
breiten Gesichtern stort sie weniger als bei schmalem, 
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ovalem Gesichtsschnitt. Anatomisch liegt diesel' 
Formanomalie eine zu £lache Wolbung des Fhigel
knorpels, insbesondere an del' Umbiegestelle zum 
Crus mediale, zugrunde; wahrend letztere bei normal 
modellierten N asen haarnadelartig umbiegt und nicht 
aus del' Profillinie herausspringt, ist die Umbiegung 
bei zu breiter Nasenspitze mehr tonnenfOrmig ge
wolbt. Ragt au13erdem die Umbiegestelle aus del' 
Profillinie seitlich etwas heraus, so entstehen zwei 

Abb. 22. 

Hocker, welche eine me
dial, direkt in del' Mittel
linie gelegene, dreieckig 
geformte und mit del' 
Spitze nach unten zei
gende Impression ein
fassen; man hat diese 

Abb. 23. 

Anomalie als doppelkugelige Nasenspitze bzw. weniger 
gCflchmackvoll als "GesajJnase" bezeichnet. a) Extra
nasale Methode: Exzision eines beiderseits spitzwink
lig endenden Haut-Knorpel-Schleimhaut-Streifens 
nahe dem Septum (s. Abb. 22). Bei sorgfaltiger 
Nahttechnik resultieren spater kaum sichtbare Nar
ben. Bei del' als "GesaJ3nase" bezeichneten Form
anomalie divergieren die zu exzidierenden Streifen 
von del' Spitze gegen die Nasen£liigel (Abb. 23). 
1st gleichzeitig die untere Spitzenpartie zu breit, 
werden auJ3erdem zwei dreieckige Exzisionen am 
V orderrand des N asenloches vorgenommen; hier
durch erhalten die vorher zumeist rundlich gestalteten 
N asenlocher eine natiirliche, nach del' Spitze zu in 
spitzem Winkel endigende Konfiguration (Abb. 24). 
Sind die N asenlocher an sich schmal - auch bei 

Abb. 2~. Abb. 25. 

einer Verbreiterung del' Spitze kann dies del' Fall 
sein -, so ist diese Schnittflihrung kontraindiziert. 
In Holchen Fallen flihrt eine in Abb. 25 wieder
gegebene ankerformige SchnittHihrung zum gewiinsch
ten Ziel einer VerschmiUerung der Unter£lache del' 
Spitze. Man darf sich nicht damit begniigen, ledig
lich Haut zu exzidieren, sondern muJ3 auch Knorpel
subRtanz (aus dem Crus mediale des Fliigelknorpels 
und dem Septum mobile) mitexstirpieren. Die Narbe 
ist bei peinlicher Schnittrandadaption und sorgfaltig 
angelegten Knopfnahten spateI' kaum mehr sichtbar. 
Diese Dreiecksexzision an del' vorderen Begrenzung 
beider N asen16cher ist mitunter auch nach intra
nasaler Knorpelstreifenexzision erforderlich, und zwar 
dann, wenn die Hautpartie zwischen Septum und 
N asen£liigel nach Exzision breiterer Knorpelstreifen 
verdickt ist. b) I ntranasale M ethoden: Schnittfiihrung 
bei alleiniger Verschmale1'ung zu breiter N asenspitzen: 
Zunachst etwa 5-6 mm langel', etwa 3 mm von del' 

vorderen Nasenlochbegrenzung entfernter und zu 
diesel' parallel verlaufender Schnitt mittels Plastik
messer (s. Abb. 26). Hat man sich vorsichtig auf 
die Ober£lachc dcs Spitzenknorpels vorgearbeitet, 
so wird mit einem doppelschneidigen, jedoch an del' 
Spitze stumpfen Messer die Wundtasche nach oben 
iiber den Spitzenknorpel erweitert; eine gleichzeitig 
seitliche Erweiterung des Schleimhautschnittes urn 
etwa 2-3 mm erleichtert das spatere Einfiihren 
del' oberen Stanzenbranche. Die Exzision des 
Schleimhaut-Knorpel-Streifens erfolgt entweder mit
tels gerader Schere (Bajonett) odeI' Stanze nach J. Jo-

Abb. 26. 
Abb. 27. 

SEPH. Hat man verschiedene StanzengroJ3en nicht 
zur Hand, so laJ3t sich Form und GroJ3e des gewohn
lich 2-5 mm breitcn Schleimhaut-Knorpel-Streifens 
bessel' mit del' gcraden Schere individualisieren. 
So muJ3 bei starkerer, seitlicher V orwolbung del' 
Fliigelknorpel die zu exzidierende Knorpelpartie die 
in Abb. 27 wiedergcgebene trapezartige Form haben; 
urn den Schleimhautdefekt nicht zu groJ3 zu gestalten 
und dadurch eine nicht mehr recht abzuschatzende 
Einziehung del' seitlichen Fliigelpartie durch die 
Narbenkontraktion zu bekommen, wird zum Toil 
submukos reseziert. SchnittHihrung bei gleichzeitig 
endonasaler Hockerabtragung : Urn unnotige Syn-

Abb. 28. 

echien im Bereiche del' Schlcim
hautwun de und deren Folge
zu bin Ie (Tiitenbildung, blei-

Abb. 20. 

bende Nasenrote, Glanzhaut) zu vermeiden, wird die 
Resektion des Streifens aus demFliigelknorpel teilweise 
submukos vorgenommen; Schnittfiihrung s. Abb. 28 u. 
29. Del' die Schleimhautbriicke nach oben begrenzende 
Schnitt ist del' Kardinalschnitt, von dem aus die Resek
tion del' Hockerpartie vorgenommen wird. Das submn
kose V orgehen ist schwieriger und erfordert eine sehr 
vorsichtige Handhabung von Schere und Stanze, an
dernfalls wird die Schleimhautbriicke gesprengt. Die 
Blutung ist fiir ge~ohnlich sehr gering und laJ3t sich 
zur Erhaltung del' Ubersichtlichkeit del' anatomischen 
Verhaltnisse durch Druck mit Zeigefinger und Daumen 
del' linken Hand von auJ3en leicht beherrschen. 
V orherige Tamponade des N asenrachenraumes mittels 
BELocQscher Rohre verhindert ein AbflieJ3en dps 
Blutes nach dem Rachen. Bei del' doppelkugeligen 
(GesaJ3-) Nase dienen die rE'sezierten, von ihn'r 



N ase, kosmetiflche Chirurgie 417 Naso, kORmetische Chirurgie 

Schleimhautbekleidung mittels ScherensehlagcH be
freiten Knorpelstreifen zur AusfUllung der medialen 
Einsenkung. Die Einfiigung des Transplantates am 
Ort seiner Bestimmung geschieht entweder nach 
Unterminierung der medialen Spitzcnpartie mittels 
sichelformigen Messers Yom zur H6ekerabtragung 
benutzten Kardinalschnitt oder von einem T-formi
gen Schnitt im Bereiehe der unteren Fliiche der Nasen
spitze aus. Technik S. Sattelnase. Eine Schleimhaut
naht naeh der Streifenexzision erubrigt sieh. J edoch ist 
es empfehlenswert, die Rander des durch den Scheren
oder Stanzenschlag in seiner Kontinuitat getrennten 
Flugelknorpels durch loichto Tamponade zu adap
tieren; gewohnlich schiebt sich der medialc Teil 
unter den lateralen. Man hat bei der Streifenexzision 
die sofortige Wirkung von dem Spateffekt zu unter
soheiden. Die Spitze im Bereiche cles resezierten 
Knorpelstreifens sinkt etwas zuruck und erscheint 
anfiinglich nur wenig vorschmalert. Die Verschmale
rung in ihrer endgiiltigen Form tritt erst nach der 
Kontraktion der Narbo und damit Medianwarts
ziehung der N asenflugel in Erscheinung: ein Grund, 
die Knorpelstreifen in nicht zu gro13er Breit8 Zll 

resezieren. Wurden dio Knorpelstroifen zu breit 
reseziert, so kann es vorkommon, daB die Spitzen
partie zu schmal wird (insbesondere boi gleichzeitiger 
Hockerabtragung) oder die Nasen16cher zu stark 
verschmalert werden und den Luftzutritt boi der 
Inspiration durch Ansaugung der FlUgelpartie ver
hindern. 

2. Zu schmale N ascnspitze: Seltene Formanomalie, 
nach J OSEPII durch Inversion des Spitzenknorpels 
bedingt. Korrektur durch intranasale Streifen
exzision naho der Medianlinie und notigenfalls noch 
durch eine zweite, mehr lateral gelegone Streifen
exzision. Technik S. untor "zu breite N asenspitze". 
Bei kantiger N asenspitze subkutane Abtragung 
der Knorpelkante mittels feinen Messerchens. An 
Stelle der Streifenexzision genugt auch das An
legen mehrerer, in gleicher Richtung wie die Stanz
schnitte laufender Inzisionen in den Flugelknorpel 
von einem die vordere Nasenlochbegrenzung um
kreisenden Schnitt aus. Urn die richtige Stellung des 
Flugelknorpels, d. h. seine nach au130n konvexe 
Wolbung, zu fixieren, empfiehlt sich fUr die ersten 
48 Stunden eine entsprechende, mehrfach zu wech
selnde Tamponade anzulegen; am besten eignet sieh 
eine mit Borvaselin eingefettete Xeroform- oder 
Dermatolgaze. Wurde der Knorpel nur inzidiert, so 
mu13 fur die nachsten 10 Tage, zumindest stunden
weise, eine Prothese den vorher nach au130n kon
kaven Flugelknorpel in iiberkorrigierter, nach au13en 
konvexer Stellung halten. Am besten eignet sich 
hierzu eine aus zahnarztlicher Stentmasse gefertigte 
Prothese; urn eine N asenatmung trotz eingelegter 
Prothese zu ermoglichen, wird die Einpassung der 
plastischen Masse so vorgenommen, da13 sie urn ein 
entsprechend gebogenes Glasrohr oder einen Gummi
drain gelegt wird. Nach Erkalten (Anspritzen mit 
kaltem Wasser in situ) wird der eingofettete Drain 
entfernt. LEXER logt einen kleinen iiu13eren, nach 
vorne konvexen Bogenschnitt vor dem Septum
ansatz an und lOst von hier aus die Haut der Spitze 
soweit ab, als der Eindellung des Crus mediale der 
Spitzenknorpel beiderseits entspricht. Die Einsen
kung liiJ3t sich gut mittels subkutanen Fettes oder 
noch besser epidermisloser Cutisplatten ausgleichen. 
Insbesondere geben letztere der Nasenspitze den 
notigon Grad von Festigkeit und Starrheit. 

3. IIervorstehende (prominente) Nascnspitze: Vor
herige Analyse, ob die Prominenz der Spitze tatsach
lich oder nur scheinbar vorhanden ist. Die Beant
wortung dieser Frage hangt 1. von dem Abstand 
zwischen Oberlippe und Nasenspitze und 2. der Ge-

Kosmetische Praxis. 

staltung des Nasenruckons abo Eine wertvolle Hilfe 
bietet hierbei dem weniger Geubten die Messung des 
asthetischen Profilwinkels (JOSEPH). Die Gro13e des 
letzteren kann auch ohne Zuhilfenahme des Profilo
meters nach JOSEPH an einer photographischen Profil
aufnahme des Patienten bestimmt werden. Nicht 
zu verwechseln ist der asthetische mit dem anthro
pologischen bzw. anatomischen Profilwinkel. Der 
asthetische Profilwinkel wird von der Stirn-Kinn
Linie einerseits und der Hauptprofillinie der N ase 
anderseits gebildet. Normalerweise liegt nach unseren 
heutigen Schonheitsbegriffen seine Gro13e zwischen 
23-37°. Abb. 30 u. 31 zeigen eine scheinbar ab
norme Prominenz der N asenspitze: die Hauptprofil
linie der Nase bildet mit der Stirn-Kinn-Linie einen 
normalen Profilwinkel; eine Zurucksetzung der Spitze 
ware falsch, vielmehr ist, urn die scheinbar zu starke 
Prominenz der Spitze zu beseitigen, die Impression 
des Nasenrlickens aufzuflillen bzw. mit einer Hocker
abtragung bei 31 zu kombinieren. Die Messung deR 
asthetischen Profilwinkels am Lebenden oder ein
facher an der photographisehen Profilaufnahme ge-

Abb. 30. Abb. 31. 

stattet zuniichst die Feststellung, ob tatsachlich 
oder nur scheinbar eine Prominenz der Nasenspitze 
vorliegt, und damit zugleich den Entscheid der Frage, 
ob eine die Nasenspitze zuriicksetzende Operation in 
Frage kommt oder nicht. Grenzfiille, bei denen 
obensogut eine zurucksetzende wie eine die Profil
linie des Nasenruckens direkt angehende (Hocker
abtragung, Auffullung von Impressionen) Operation 
zum Ziel fuhrt, haben durchwegs einen Profilwinkel, 
welcher gro13er als 30° ist. Bei der Wahl der Methode 
sind ferner noch die Lange der Nase, ihre Breite und 
die Konfiguration des hautigen Septums und der 
N asenflugelpartie zu berucksichtigen. 

a) Zurucksetzende Operationen: <X) Horizontal
schnitt durch das Septum membranaceum ohne jede 
Exzision (JOSEPH). Diese Methode fuhrt nur dann 
zu dem gewUnschten Ziel, wenn die Nasenspitze nur 
urn wenige (2-3) Millimeter zuruckgesetzt werden 
solI. Die endgultige und durch den Narbenzug be
wirkte Wirkllng tritt erst einigo Monate nach dem 
Eingriff zutage. SchnittfUhrung S. Abb. 32. In
strumentarium: Gewohnliches Skalpell oder besser 
noch rechtwinklig urn die Flache abgebogene Knopf
lochschere. Knopfnaht. 

(3) Intranasale Streifenexzision. Technik s. unter 
"zu breite Nasenspitze"; S. dort Abb. 29. Kontraindi
ziert, wenn die Spitzenpartie an sich schmal ist odeI' 
wenn boi weiterer Verschmalerung der N asenlocher 
eine Behinderung des Luftstromes durch Ansaugen 
der Nasenflugel bei der Inspiration zu befUrchten ist. 
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y) Rechteckige Exzision aus dem unteren, vorderen 
Septumabschnitt unter Mitnahme des Crus mediale 
des Spitzenknorpels und Schonung del' auBeren Haut 
(Abb. 33). Kriiftige Seidenknopfnaht. Mitunter 
genugt diese von JOSEPH angegebene Methode nicht 
vollig; bier fUhrt die Mobilisation del' Spitze nach 
Umschneidung des viereckigen Nasenscheidewand
knorpels und Resektion eines dreieckigen Stuckes 
mit nachfolgender N aht zum Ziel. Letzteres Vor
gehen ist nur bei stark prominenten Nasenspitzen 
am Platze. Bei einem Vorgehen nach JOSEPH ist 
zu beachten, da13 die rechteckige Exzision in horizon
taler Ausdehnung groBer gewahlt werden mu13, als 
die zur Zurucksetzung erforderliche Strecke betragt; 
Grund: durch die Naht wird del' hintere Wundrand 
nach vorne gezogen und die Zurucksetzung urn diese 
Strecke gekiirzt. Faltenbildung del' Haut als Folge 
diesel' Septumverkiirzung in dorso-ventraler Richtung 
kommt nur bei gro13eren Exzisionen VOl' und erfordert 
eine Exzision der uberschussigen Hautfalte in Quer
richtung zum Septumrand. Bei starker Spitzen
zurucksetzung kann es zu auffalliger Nasenfliigel
wolbung kommen und eine hornformige Exzision 
am Nasenflugelansatz erforderlich machen; Schnitt-

Abb. 32. Abb. 33. 

fUhrung s. Gestaltfehler del' Nasenflugel, Abb. 18. 
Es hinterbleibt hierbei eine au13ere, jedoch kaum 
sichtbare N arbe am Flugelansatz. Falls zugleich 
eine Verschmalerung del' Nase in ihrem unteren 
Abschnitt erforderlich ist, so andert sich die Schnitt
fUhrung; s. unter Verschmalerung del' Nase. 

b) Ausgleich einer scheinbar prominenten Nasen
spitze durch Auffiillung von Profilimpressionen. 
Dieses Vorgehen kommt dann in Frage, wenn bei 
normalem, asthetischem Profilwinkel die Prominenz 
der Spitze entweder nur scheinbar, d. h. durch eine 
Einbuchtung del' Profillinie oberhalb del' Nasenkuppe, 
bedingt ist, oder wenn zwar die N asenspitze sich 
durch ihren zu gro13en Abstand von del' Oberlippe 
als tatsachlich zu prominent erweist, zugleich abel' 
auch eine Impression des Nasenruckens oberhalb 
del' Nasenspitze vorliegt. In diesen Fallen fUhrt 
entweder die AuffUllung del' Profillinie in del' bei del' 
Sattelnase angefUhrten Methode allein zum Ziel 
odor man kann beide Methoden, Rucksetzung del' 
Spitze und AuffUllung del' Profillinie, miteinander 
kombinieren. Das zur AuffUllung del' Impression 
notige Material wird entweder del' Nase selbst ent
nommen (Streifenexzision aus dem Spitzenknorpel, 
Septum) oder aus dem Ohr gewonnen. Nahere Technik 
s. Sattelnase. 

4. Zuriickgesetzte N asenspitze: Nicht sehr haufiger, 
abel' auffalliger Formfehler. Genau wie bei del' zu 
prominenten Nasenspitze fUhren hier zwei im Prinzip 
gegensatzliche, in del' Wirkung jedoch gleichsinnige 
Methoden zum Ziel: entweder wird die Spitze vor
gesetzt oder del' Nasenrucken soweit zuruckgesetzt, 

bis derselbe mit del' Spitze eine mehr oder mindel' 
gerade Linie bildet. Welche Methode im einzelnen 
Fall angezeigt ist oder ob beide Methoden miteinander 
zu kombinieren sind, hangt von den gegenseitigen 
Gro13enproportionen und del' GroBe des asthetischen 
Profilwinkels ab. Die weitere Analyse des Formfehlers 
hat zu entscheiden, ob gleichzeitig eine Korrektur del' 
Spitze in ihrer Breitenausdehnung erforderlich ist. 
Technik del' N asenruckenzurucksetzung S. Hockernase. 

Vorsetzung del' Spitze nach JOSEPH: Exzision eines 
langgestreckten Dreieckes (SchnittfUhrung S. Abb. 34. 
35), welches gleichzeitig einen Teil del' unteren 

Abb. 34. Abb. 35. 

Kante des viereckigen Scheidewandknorpels und des 
Crus mediale del' Spitzenknorpel enthalt. Ein zwei
zinkiger, stumpfer Wundhaken zieht nach del' 
Mobilisation del' Spitze durch die Resektion und 
Weitcrfuhrung des Schnittes A 0 uber die vordere 
Kante des viereckigen Scheidewandknorpels die 
Nasenspitze nach vorne. In uberkorrigierter Stellung 
wird das Septum mobile mit den Resten des in ihm 
enthaltenen Crus mediale des Spitzenknorpels durch 
die N aht nach vorne dressiert und an dem viereckigen 
Scheidewandknorpel fixiert; die Retraktion del' 
Spitze durch den Narbenzug um zirka 2-3 mm be
dingt die N otwendigkeit, um diesen Betrag oder 
noch besser etwas daruber hinaus uberzukorrigieren. 
Durch die Vorsetzung der Spitze wird zugleich eine 

Abb. 36. Abb.37. 

Hebung derselben bewerkstelligt. Die Vorsetzung 
del' Nasenspitze mu13 bei nennenswerter Verkiirzlmg 
einer zu langen N ase prophylaktisch vorgenommen 
werden, da der Eingriff del' Verkiirzung an sich ein 
Zuruckweichen der Spitze bedingt. Die Mobilisation 
del' Spitze und ihre Vorsetzung kann man sich durch 
einen kleinen Hilfsschnitt im Bereiche del' Crista nasi 
erleichtern; S. Abb. 36, 37. Sehr schone Resultate 
gibt die fiir die Vorsetzung einer nicht genugend vor
stehenden Nasenspitze von LEXER angegebene Me
thode (1910): Langsinzision des Septum cutaneum, 
AblOsung del' Haut von del' Nasenspitze, Einlagerung 
eines entsprechend geformten Knorpelstuckchens 
und Stutzung desselben durch eine in das Septum 
cutaneum eingefUgte, schmale Knochenleiste (mit 
Periost). HENLE (1907) verwendet auch fiir das 
Septum eine Knorpelspange; da del' Knorpel jedoch 
l?esser fUr den Zweck del' Materialauffullung als die 
Ubernahme von Stutzfunktionen geeignet ist, wird 
man del' LExERschen Methode den Vorzug zu geben 
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haben. _ Ganz ahnlich geht SUEEHAN vor. 1st gleich
zeitig ~er Nasenrucken zu erhohen, so wird auf 
endo- oder extranasalem Weg eine lange Knorpel
spange in den Nasenrucken eingefiigt. 

9. Zu kurze Nase 
bildet als allcinige Deformitat nur selten AniaB 
zu nasenverlangernden Opcrationen. Meist handelt 
es sich zugleich urn Impressionen im Bereiche 
der Profillinie, urn Sattelnasen im weitgcfaBten 
Sinne. Fur jene Falle, bei denen die Kiirze der 
Nase durch einen zu tiefen Stand des Nasen
wurzelan,;atzes bedingt ist (scheinbare Kiirze der 
Nase), geniigt ein Hoherriicken der Nasenwurzel 
durch Implantation cines RippenknorpelstuckeR, 
lmd zwar wird dieses nach LEXER von eincr kleinen 
Querinzision aus (an der Stelle, an die der n eue 
Nasenwurzelansatz zu liegen kommen solI) vorge
nommen (s. Abb. 38). Das Knorpelstiick solI nur 
bis zum hochsten Punkt des Nasenriickens reichen. 
"Der Erfolg dieser einfachen, rasch zu erledigenden 
Operation ist verbliiffend." 1st auch eine Verlange
rung nach unten erwiinscht, so drangt LEXER die 
Spitzenpartie durch Implantation einer Knorpel
spange nach j\rt der Sattelnasenkorrektur nach unten. 
Wird die Haut an der Glabella zu weit unterminiert, 
so besteht die Gefahr eines Abgleitens des Knorpels; 
um diesem zu begegnen, kann man fUr einige Tage 
eine Stecknadel durch Haut und Knorpel stecken 
oder eine sogenannte "Polizeinaht" nach JOSEPH 
(s. Sattelnase) anlegen. Wird durch die Knorpel
implantation die Spitzenpartie nach unten gedrangt 
und zu wenig prominent, so muB der Eingriff durch 
Einlagern einer kleinen. periostgedeckten Knochen
spange in das Septum (Langsschaltung) erganzt 
werden. Diese Knochenspange muB man reichlich 
lang nehmen; das eine Ende soIl sich am Oberkiefer 
und das andere Ende unter die Knorpelflache stem-

Abb. 38. 
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Abb.89. 

men (s. Abb. 39). JOSEPH geht grundsatzlich anders 
vor. Er lost intranasal die Haut los und halt fUr 
die Dauer der Wundheilung die Verschiebung durch 
kleine, eigens geformte Gewichtsziige aufrecht. Dieses 
Vorgehen ist jedoch nur bei geringfUgigen Kurznasen 
als alleinige Deformitat von Erfolg begleitet. Bei 
hochgradigen Kurznasen mit Aufstiilpung der Nasen
spitze laBt sich die quere Abtrennung der Spitzen
partie in Hohe des oberen Nasenfliigelrandes, Um
klappung der N asenhaut zwecks Schaffung der 
Innenbekleidung und SchluB des Hautdefektes durch 
cine buccale oder besser frontale Lappenplastik nicht 
umgehen (s. Sattelnase). 

10. Schiefstarul der Nase. 
Man unterscheidet einen Schiefstand der knocher

nen Nase von einem solchen der knorpelig-hautigen 

Nase. Ferner kann Schiefstand der Nase vor
getauscht sein a) durch einseitige Defekte im Be
reiche der Nasenfliigel (s. Nasenfliigeldefekte) oder 
Wangen und b) durch Luxatio septi nasi. WELCKER 
unterscheidet drei Gruppen von Schiefnasen: 
1. Abweichung der Nase nach einer Seite (s. 
Abb. 40), 2. Abknickung nach verschiedenen Rich
tungen (skoliotische Schiefnasc; s. Abb. 41) und 
3. seitliche Abknickung der knorpeligen Nase bei 
geradem Verlauf des knochernen Abschnittes. Die 
starkste Verschiebung der ganzen Nase nach einer 
Seite kann man beim Caput obstipum beobachten, 
wenn die rechtzeitige Durchtrennung des verkiirzten 
Kopfnickers versaumt wurde (LEXER). Ebenso ist 
die Schiefnase, insbesondere Schiefstand der knorpc
ligen Nase allein ein haufiger Befund bei Erwachscnen, 
welche an einfachen Rasenscharten: operiert waren 

Abb. 40. 
Abb. 41. 

(LEXER); bei gleichzeitigen Kiefer- oder Gaumen
spalten ist gewohnlich die ganze N ase nach der schlecht 
entwickelten Kieferseite verzogen. Sehr haufig ist 
Schiefstand der Nase Folge von Traumen. 

a) Schiefstand der knochernen Nase: 1m Prinzip 
handelt es sich bei der Korrektur urn eine Mobili
sation des knochernen Geri.istes und ein nachheriges 
Zurechtriicken des beweglich gemachten Nasen
geriistes. Die Mobilisation der Schiefnase kann endo
und extranasal vorgenommen werden. Das von 
BRANDENBURG angegebene Verfahren. bei dem mittels 
besonderer Zangen die Geriistteile der N ase zwischen 
Schleimhaut und au13erer Raut in allen Richtungen 
und Ebenen .,wie Scherben" zertriimmert werden, 
regt nach einer Beobachtung, welche EITNER an einem 
von anderer Seite nach diesem Verfahren operierten 
Fall machte, nicht zur Nachahmung an. Das Ver
fahren diirfte als verlassen gelten. Extranasale 
Methoden: LEXER verschafft sich bei besonders aus
gepragten, knochernen Schiefnasen durch einen nicht 
bis zur Mitte der Oberlippe gefUhrten WEBERSchen 
Kieferresektionsschnitt Zugang zur breiten Seite der 
Schiefnase; subperiostal wird mittels feiner LUER
scher Knochenzange ein Keil aus der Breitseite der 
knochernen Nasenseitenwand entfernt, welcher mit 
seiner Spitze zwischen Nasenwurzel und Augen
winkel liegt. Nach Durchtrennung der Crista incisiva 
mittels MeiBcls erfolgt das Infrangieren der Schmal
seite mittels Fingerdruck und Fixation der gerade
gerichtet en Nase durch einen auf der Schmalseite 
durch R eftpflasterstreifen befestigten Korken; dieser 
Verband bleibt eine W oche liegen. 

TRENDELENBURG (1889) fUhrt mittels schmalen 
MeiBels eine subkutane Osteotomie am Stirnfortsatz 
des Os m axillare aus in derselben Linie, in der LEXER 
seine K eilresektion vornimmt. TRENDELENBURG fiihrt 
den Mei13el in das N asenloch ein und setzt ihn am 
Seitenrand der Apertura pyriformis an. Diese Osteo
tomie wird beiderseits vorgenommen. Von einer 
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kleinen, an del' N asenwurzel gelegenen Inzision aus 
werden mit quer aufgesetztem MeiI3el die Nasenbeine 
und das Septum durchtrennt. Hiernach und eventuell 
nach einer Abtrennung des Septums an seiner Inser
tion am N asenboden erfolgt mit del' Hand Gerade
richtung del' Schiefnase. Wird wahrend del' Nach
behandlung die Verwendung eines Pelottenapparates, 
deren es eine ganze Anzahl von Modellen (LossEN, 
W ALSHAM, TRENDELENBURG und GERBER) gibt, zu 
frLih abgesetzt, so treten gewohnlich Rezidive auf. 

Endonasale Korrektur der Schiejnase: 
. .... N ach JOSEPH wird ein keilformiges Kno-

chenstiick aus del' Breitseite des Ober

Abb. 42. 

kieferfortsatzes reseziert (s. Abb. 42), 
wahrend auf del' Schmalseite del' 
Knochen nur linear durchtrennt wird. 
Schnittfiihrung wie bei del' Breit-nase. 

Durch die Keilresektion wird erst del' 
fLir die Verlagerung des Nasengerustes 
nach del' Mitte zu notige Platz ge
schaffen. Resektion und Durchtren
nung nimmt JOSEPH mittels ent
sprechender Sagen subperiostal VOl'. 
Das keilformige Knochenstiick laI3t 

sich leicht mittels Peanklemme herausziehen. Hier
nach erfolgt unter Daumendruck die Geraderichtung 
del' Nase. Del' Rhinoklast nach JOSEPH ist meist 
zu entbehren. Erst vom 10.-14. Tag ab erfolgt 
Pelottenbehandlung mittels "Schiefnasenapparates"; 
sehr praktisch ist das von JOSEPH angegebene und 
durch Pfau-Berlin zu beziehende Modell. Del' Apparat 
muI3 etwa ein Vierteljahr taglich fUr 2-3 Stunden 
getragen werden. Del' Patient muI3 in diesel' Zeit 
iiberwacht werden, damit nicht durch ein zu starkes 
Uberkorrigieren ein Schiefstand nach del' anderen 
Seite auftritt. 

Frische traumatische Schiefnasen - als solche faI3t 
JOSEPH auch noch 4 W ochen 

Abb. 43. 

alte FaIle auf - werden manuell 
gerade gerichtet. 

b) Schiejstand der knorpeligen 
Nase kommt als alleinige De
formitat VOl', doch ist eine Kom
bination mit Schiefstand del' 
knochernen Nase haufiger del' 
Fall. Meist bessert sich nach 
Richtigstellung del' knochernen 
Schiefnase auch die knorpelige 
Schiefnase. W 0 dies nicht del' 
Fall ist, verwendet JOSEPH die 
"Attraktion des viereckigen 
Knorpels", d. h. Heranziehung 
des schiefen, knorpeligen Sep-
tums an den Oberkieferrand 
del' entgegengesetzten Seite 

(s. Abb.42). Nach Freilegung des Randes del' 
Apertura pyriformis (Schnitt im Vestibulum bis auf 
das Periost, Abhebelung des Periostes) wird durch 
den Rand mittels rechtwinklig abgebogenen Bohrers 
ein Loch gebohrt und mit Hilfe einer ebenfalls recht
winklig abgebogenen geraden Nadel und eines hakel
nadelartigen Instrumentes ein dicker Seiden- oder 
Silkfaden durch dieses gefiihrt. Dann Durchstechung 
der knorpeligen Nasenscheidewand in der auf Abb. 42 
wiedergegebenen Weise und bei Kniipfung des Fadens 
Heriiberziehen der Nasenscheidewand in iiberkorri
gierte Stellung. Urn ein Durchschneiden des Fadens 
durch die Schleimhaut des Septums zu vermeiden, 
kann man sich zum Schutz des der Schleimhaut auf
liegenden Fadens eines kurzen Stiickchens Gummi
schlauch bedienen (s. Matratzennaht). Del' Dauer
erfolg basiert nach JOSEPH auf del' funktionellen 
Anpassung des Knorpels im Sinne von Roux und 
J. WOLFF. Der Faden wird erst entfernt, wenn er 

locker geworden ist. 1st der Knorpel jedoch zu starr 
und weist er an del' Umbiegungsstelle eine von vorn 
oben nach hinten unten gehende starre, seitlich vor
springende Leiste auf, so empfiehlt sich die sub
mukose Resektion dieser Leiste (s. Abb. 43). Hier
durch wird der starre Widerstand des Knorpels 
gelost; meist geniigt jetzt die etwa ein Vierteljahr 
fUr 2-3 Stunden taglich durchgefiihrte Anwendung 
des Schiefnasenapparates. 

Die Streifenexzision aus dem Septum zur Gerade
richtung del' knorpeligen Schiefnase wurde bereits 
1889 von KUSTER ausgefiihrt. Nach BOENNINGHAUS 
empfiehlt es sich bei spontan schief wachsendem 
odeI' trauma tisch verlagertem Septumknorpel und 
dadurch sich allmahlich verschlimmernder Schiefnase 
die submukose Streifenresektion aus dem knorpeligen 
Septum bereits im Kindesalter vorzunehmen; hier
durch wird die fortschreitende weitere Entwicklung 
dcr schiefen Nase verhindert. 

II. Partielle N asendejekte. Verlust des hiiutigen Septums. 
Atiologie: Syphilis, Tuberkulose, Traumen, Ent

wicklungsstorungen. Bei den durch syphilitische 
und tuberkulOse Prozesse in Verlust gegangenen 
Septen wird die Indikation zu einem plastischen 
Ersatz durch die Grundkrankheit bestimmt. Bei 
luischen Patienten kommt eine Plastik erst nach 
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Abb. 44. Abb. 45. 

vorangegangener griindlicher Behandl~ng in Be
tracht; ebenso darf bei tuberkulOser Atiologie die 
auI3ere und innere N ase keine Krankheitsherde mehr 
enthalten. Plastiken bei Patienten, deren Syphilis 
nicht ausreichend behandelt ist odeI' die in der Nach
barschaft des Operationsterrains noch tuberkulOse 
Krankheitsherde aufweisen, unterliegen del' Gefahr 
eines MiI3lingens in erhohtem MaI3e. Der Erfolg 
einer bestgelungenen Plastik kann durch ein Rezidiv, 
ausgehend entweder von del' Nasenschleimhaut odeI' 
auch entfernteren Teilen des Gesichtes, vollig zunichte 
werden. Zum Ersatz des hautigen Septums sind ver
schiedene Methoden angegeben worden: I. solche, 
bei denen das zum Ersatz erforderliche Material 
der Nase selbst odeI' deren unmittelbaren Umgebung 
entstammt, und II. solche, bei denen das Trans
plantat entfernten Korpergebieten entnommen wird. 
Bei den Methoden del' Gruppe I wird del' Lappen 
mit odeI' ohne vorherige Einpflanzung von Knorpel
odeI' Knochenspangen del' Oberlippe, del' Nase selbst 
odeI' del' Stirn entnommen. Gruppe II umfaI3t die 
Methoden, bei denen das fehlende Septum aus dem 
Arm odeI' del' Hand ersetzt wird. 

I. a) Septumersatz aus der Oberlippe: Aus der 
Innenseite: Stellt in del' von LEXER angegebenen 
Technik das beste Verfahren dar, da hierbei neue 
Narben im Gesicht vermieden werden. Nach Um
stiilpung del' Oberlippe wird ein am Frenulum ge
stielter zungenformiger und an del' Basis moglichst 
dicker Lappen aus del' Schleimhautseite umschnitten. 
Nachdem an del' Umschlagstelle die Schleimhaut quer 
zur Langsrichtung des Lappens durchschnitten und 
del' Stiel somit auf das submukose Gewebe beschrankt 
worden ist, wird del' Lappen durch einen die Ober-
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Jippe dicht an der Apertura pyriformis penetrierenden 
Schlitz hindurehgesteekt. Die Lappenspitze wird 
nach Anfrisehung mit der Nasenspitze durch einige 
Nahte vereinigt, an der Lappenbasis die Schleimhaut 
an den unteren Wundrand des Oberlippensehlitzes 
fixiert. Eine Einrollung der Rander dureh einige 

-- AliI!. JG. 

Knopfnahte mit feinster Seide unterbleibt besser, 
urn die Ernahrung des Lappens nieht zu beeintraeh
tigen. Die Doppelung des Lappens erreieht man 
durch zweckentsprechende Naht an der Lappenspitze 
(s. Abb. 44 u. 45) und Einlegen gefetteter, ganz lockerer 
Tampons in die Nasen16cher. Die Schleimhaut des 
nach dem LExERschen Verfahren gebildeten Septums 

Abb. 47. 
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nimmt nach anfanglieher Abschilferung im Verlauf 
einiger Monate immer mehr das Aussehen des auI3eren 
Integumentes an. 

Aus der Au/Jenseite: SchnittfUhrung nach DIEFFEN
BACH s. Abb. 46, nach LANGENBECK s. Abb.47, 
nach P AYR s. Abb. 48. Methode: DIEFFENBACH
DUPUYTREN-J. JOSEPH: Schaffung einer subkutanen 
Tasche in der Oberlippe zur Aufnahme eines etwa 
3 cm langen, 4 mm breiten und 3 mm dicken Knochen-

Abb. 48. 

oder Knorpelspans; Entnahmestelle fUr das mit 
Periost zu verpflanzende Knochenstiick: Tibiakante. 
Man kann auch Knorpel transplantieren, doch eignet 
sich dieser zur Obernahme von Stiitzfunktionen weni
ger; EntnahmestelIe: Ohr, besser Rippenknorpel. 
6--8 Wochen nach diesem ersten Eingriff Umschnei
dung und Aufstellung des Lappens. Urn die hintere 
Flache des Lappens mit einer Hautbedeckung zu 
versehen, wird entweder ein zungenformiger Lappen 
von der Nasenspitze heruntergeklappt (Abb. 49) oder 

die Ri.ickseite des den Knochen- oder Knorpelspan 
tragenden Lappens vorher mit Thierschlappen be
deckt. Ein sehr brauchbares Verfahren steUt fUr 
diesen Zweck die mit Thierschlappen umwickelte 
Stentplatte nach ESSER dar, welche nach Einheilen 
dps Knochcntransplantates in cine Tasche unterhalb 

Abb. 49. 

des Knochenspanes (~ingelegt wird. Nahere Teehnik 
'so unter Bildung beiderseits epidermistragender 
Lappen. Der sekundare Defekt wird durch einen 
zungenfOrmigen Lappen aus der Nasolabialfalte 
gedeekt. Es iRt darauf zu aehten, daI3 daR neugebil
dete Septum nieht zu voluminos angelegt. wird und 
als solches die Atmung be-

hindert. .-1 b) Septumersatz aus der 
Nnse (SZYMANOWSKI, HUETER, 
SehnittfUhrung s. Abb. 50, G ) 
JOSEPH): BeigeniigenderHohe 
und Breite der Spitzenpartie 
Sehnittfiihrung naeh JOSEPH 
dureh die ganze Dicke des 
Fliigels nahe der Medianlinie Abb. 50. 
(s. Abb. 51 u. 52) und Ein-
drehung der Lappenspitze naeh der Uegend der 
Crista nasi info ant. Das anfanglich schiefstehende 
Septum bedarf nach einem Zwischenraum von etwa 
je 4-6 Wochen im Bereiche der Spitze und Basis 
der Geraderichtung durch die in Abb. 53- 54, 55 u. 56 
wiedergegebene SchnittfUhrung; (liese Nachkorrek-

Abb. 51. Abb. 52. 

turen sind auch bei den iibrigen Methoden der Sep
tnmneubildung erforderlich. 

c) Septumersatz mittels eines de1' Stirn eninommenen 
llautperiost-Knochen-Lappens nach HILDEBRAND: Der 
Lappen wird durch einen Schlitz an den Ort seiner 
Bestimmung gebracht. Die unter 1-3 beschriebe
nen Methoden sind wegen der weniger auffalligen 
Narbenlage mehr zu empfehlen. 

II. a) Ersatz des Septums mittels gestielien Haut
lappens aus dem Oberarm: Technik der Knochen
oder Knorpelimplantation S. unter 3. 

b) Ersatz aus de1' Palmarflache (LABAT): Ohne 
Knorpel- oder Knochenimplantation fallt der Lappen 
der Schrumpfung anheim. 

c) Ersatz aus dem Finger (LEISCHNER) und der Zehe 
(KAUSCH) bedingen eine Verstiimmelung und fiir 
einige Zeit eine betrachtliche Unbequemlichkeit fUr 
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den Kranken. Das Transplantat (Zehe) wird zunachst 
an del' Hand und dann erst an del' Nase (Wander
plastik) zur Anheilung gebracht. 
.. VerluBt, partieller und totaler, deB N asenflUgels. 
Atiologisch kommen in erster Linie Traumen durch 
SchuJ3- und Hiebwaffen, BiJ3verletzungen, dann auch 
unsachgemaJ3 durchgefiihrte arztliche Eingriffe (Kau
terisation von Naevi im Bereiche des Fliigelrandes) 

Abb. 53. Abb . 54. 

Abb. 55. Abb. 56 . 

und sehr haufig mit Gewebseinschmelzung einher
gehende Krankheitsprozesse (Hauttuberkulose, Sy
philis) in Betracht. Es gibt eine ganze Reihe von 
Methoden (iiber 24) zum Ersatz des Nasenfliigels. 
Die jeweilige Wahl wird von Form und AusmaJ3 des 
Defektes bestimmt. Bei geringgradigen Defekten 
(Hoherstehen des geradlinigen odeI' fast geradlinigen 
Fliigelrandes) und nicht zu kurzer Nase sind Ersatz
plastiken im engeren Sinn entbehrlich; die normale 
Nasenfliigelgestalt wi I'd in diesen Fallen mittels die 

Abb. 57. Abb. Ii . 

Nasenlange verkleinernder Operationen: Gerad
schneiden des Fliigelrandes, Verkiirzung del' N ase in 
ihrem septalen Abschnitt und Kiirzung des anderen 
Fliigelrandes erreicht. In zweiter Linie ist die Nen
bildung des Fliigels aus del' Nase selbst durch Ver
schiebung und Umlagerung von Bestandteilen zu 
nennen. In dritter Linie sind Methoden zu nennen, 
bei denen das zum Fliigelaufbau notwendige Material 
del' Umgebung del' Nase (Wange, Stirn) odeI' ent
fernteren Korpergebieten (Arm) entnommen wird. 

I. Korrektur durch Verkleinerung der iibrigen N ase 
ohne Ersatz der fehlenden Partie (JOSEPH): Gerade
schneiden des Fliigelrandes, Verkiirzung des Septums 

(s. zu lange Nase) und Kiirzung des Fliigels del' 
anderen Seite durch Fliigelrandresektion (s. Abb. 57). 
Kommt nur bei geringgradigen Defekten und bei 
geniigend groJ3en Nasen in Frage. Geringfiigige, nur 
eine kurze Strecke des Fliigelrandes betreffende und 
nahe del' Nasenspitze gelegene Einziehungen (unbE" 
schadet ihrer Hohe) kon
nen nach JOSEPH auch 
durch eine keilformige 
Exzision, Unterminierung 
und Herunterziehung des 
auf diese Weise mobili
sierten Fliigels korrigiert 
werden ( Schni ttfiihrung 
s. Abb. 58). 

II. KorrektuT durch 
Verschiebung und Umla
gerung von Bestandteilen 
der N aBe: 1. Bei Fehlen 
des del' Spitzc benach
barten N asenfliigelteiles: 
Methode nach DENON
VILLIERS: Schnittfiihrung 
S. Abb. 59, 60. Die bei 

Abb . 59. Abb . 60. 

diesel' Methode durch Vereinigung des sekundarell 
Defektes entstehende Spannungsnaht vermeidet die 
von JOSEPH angegebene Modifikation: SchluJ3 des 
sekundaren Defektes durch rechtwinklig eingedrehten 
Lappen und SchluJ3 des tertiaren Defektes durch 
direkte Nahtvereinigung (s. Abb. 61, 62, 63). Liegt 
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Abb. 61. Abb. 62. 

del' primare Defekt im Bereiche del' Nasolabialfalte. 
so fiihrt die gloiche Methode in umgekehrter Schnitt
fiihrung ebenfalls zum Ziele (Schnittfiihrung s. 
Abb. 64, 65). Weniger gute Resultate zeitigt eine 
von JOSEPH angegebene Kombination del' Methoden 
von DENONVILLIERS und LANGENBECK; abgesehen 

Abb. 63. Abb. 64 . Abb . 65. 

davon, daJ3 diese Methode infolge del' Verkiirzung 
del' gegenseitigen Fliigelpartie nur bei geniigend 
groJ3en Nasen mit hangender Spitzenpartie empfeh
lenswert ist, resultieren drei von dem oberen Teile 
del' Nasenspitze ausgehende, strahlige Narben. Bei 
groJ3en, fast den ganzen Nasenfliigel betreffenden 
Defekten ist es vorteilhafter, das zum Aufbau er
forderliche Material, wenigstens teilweise, del' Um
gebung del' Nase odeI' entfernteren Korpergebieten 
Jln entnehmen. 
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III. Ersatz des N asenfliigels aus Wange, St'irn, Ohl' 
und Arm. a) Kombinationen von Lappenverschie. 
bung und .umlagerung im Bereiche del' Nase mit 
freien und gestielten Lappenplastiken aus deren 
Umgebung odeI' entfernteren Korpergebieten. 1. Freie 

Abb. 66. • Abb. 67. Abb. 68. 

T'ransplantationen.. Entnahmestelle aus dem Ohr: 
Ruckseite del' Ohrmuschel nahe dem Ansatz (JOSEPH); 
Exzision eines Knorpelhautlappens unter Schonung 
del' die au13ere, laterale Ohrmuschel deckenden Haut. 
Deckung des sekundaren Defektes durch gestielten 

Abb. 70. 

Lappen aus del' Ohrmuschel odeI' del' 
Schadelhaut (s. Abb. 66). Die Schleim· 
hautseite des Nasenfliigels wird vorher 
durch Umklappung eines del' au13eren 
N asenbedeckung entnommenen Lap. 
pens (s. Abb. 67, 68) gebildet und 
das freie Transplantat mit wenigen, 
oberflachlich fassenden Knopfnahten 
fixiert. Bei gro13en Ohrmuscheln kann 
das Transplantat auch dem freien 
Ohrrand entnommen werden (KONIG); 
anschlie13end zum Ausgleich von 
Gro13enunterschieden eventuell Vel'· 
kleinerung del' anderen Ohrmuschel 
vornehmen (s. Methodik unter Vel'· 

kleinerung des ganzen Ohres). Freie Transplanta. 
tionen unterliegen in hoherem Ma13e del' Nekrose· 
gefahr und sind nul' dann angebracht, wenn be· 
sondere Griinde gegen die Vornahme einer Lappen. 
plastik sprechen. 2. Gestielte LappenpZastiken aus 

der Umgebung der N ase .. Die Innen· 
bekleidung des N asenfliigels la13t 
sich in den meisten Fallen durch 
Umklappen eines del' Umgebung 
des Fliigeldefektes entnommenen 
Hautlappens bilden. Die Wahl del' 
Entnahmestelle wird in erster Linie 
durch die Gro13e des primaren und 
sekundaren Defektes, weiterhin 
auch durch die Wiinsche des Pa· 
tienten bestimmt. Sollen weitere 
Narben im Gesicht unbedingt vel'· 
mieden werden, so kommt eine 
Deckung durch einen gestielten 
Lappen aus Arm odeI' Hand in 
Betracht; doch wird hier das 
Fehlen weiterer neuer Narben im 
Gesicht durch den unter Umstan· Abb. 69. 
den sehr storenden Farbkontrast 

zwischen Transplantat und Nase erkauft; auch sehen 
die Armlappen meist plumper aus wie die del' Umge. 
bung entnommenen Lappen. Nicht zu vergessen ist 
auch die ganz andere Textur del' Hautoberflache 
des vom Arm entnommenen Transplantates. Aus 
diesen Grunden ist trotz einer neuen N arbe im Ge· 
>'licht, welche iiberdies bei sachgema13er Nahttechnik 

und eventuell spaterer Narbenkorrektur sehr wenig 
auffallig ist, die Entnahme aus del' Umgebung del' 
Nase vorzuziehen. Eine Entnahme des gestielten 
Lappens aus del' 
N ase ist nul' bei 
reichlich vorhande· 
nem Hautmaterial 
und nicht zu gro13en 
Defekten zu empfeh. 
len. a) Lappenbil. 
dung aus del' Wange 
(buccale Methoden): 
Schnittfiihrung mog· 
lichst entlangder N a· 
solabialfalte. QueI' 
uber die Wange ge· 
fiihrte Lappenum. 
schneidung ist in 
den meisten Fallen 
entbehrlich und we· 
gen del' weit auf· 
falligeren N ar ben· 
lage tunlichst zu vel'· 

Abb. 71. 

meiden. Nach beendeter Plastik steht del' neugebil. 
dete Flugelrand meist etwas schrag abwarts gegen den 
Mundwinkel (s. Abb. 69). Eine Nachkorrektur (nicht 
VOl' 8--10 Wochen) 
beseitigt diese Ano· 
malie und gestattet 
zugleich eine bessere 
Modellierung des 
Flugelansatzes an 
del' N asolabialfalte 
(Abb. 70). 1st del' 
nach Umklappung 
del' die seitliche N a· 
senflache bekleiden· 
den Haut (zwecks 
Schleimhautersatz) 

entstandene sekun· 
dare Defekt sehr 
gro13 , so tritt die 
Lappenbildung aus 
del' Stirnhaut (fron. 
tale Methoden) in ihr 
Recht. MONCORPS 

Abb.72. 

deckte einen den Flugel und die untere Haifte 
del' seitlichen Nasenwand umfassenden Defekt da· 
durch, da13 nach Bildung del' Schleimhaut durch 
einen del' Nasolabial· 
falte entnommenen 
Lappen (v. HACKER, 
BAYER) eine Wan· 
genrotation nach 
ESSER vorgenom· 
men wurde. Die 
N arben sind trotz 
del' Gro13e des um· 
schnittenen, zentral 
gestielten Lappens 
wenig auffiillig, da 
sie gro13tenteils inner· 
halb physiologischer 
Faltenbildung vel'· 
legt werden konnten 
(s. Abb. 71,72 u. 73). 
b) Lappenbildung 
aus del' Stirn 
(frontale Methoden) : 
Meist sind nul' rela· 

Abb. 73. 

tiv schmale Lappen erforderlich, so da13 sich del' se· 
kundare Stirndefekt unschwer primal' durch Naht, 

, allerdings unter Spannung schlie13en la13t. Ganz 
, ausgezeichnete Resultate gibt die Verwendung des 



Naspnbluten 424 Nasenekzem 

Haut-Arterien-Lappens nach ESSER (s. Plastik); die 
Technik ist jedoch schwierig und erfordert ein Ver
trautsein mit der Methode: der Lappenstiel besteht 
nur aus dem GefiiBnervenstrang (Art. frontalis und 
Begleitvene) und bleibt in einem zum Defekt fUh
renden, linearen Bett, uber dem die Haut durch 
Knopfnahte geschlossen wird, dauernd erhalten. Der 
Lappenstiel wird bei der gewohnlichen Stirnlappen
methode nach 6-8 W ochen zuruckverpflanzt. J e 
langer der ernahrende Stiel erhalten bleibt, desto 
weniger ist eine Schrumpfung des neugebildeten 
Flugels nach der Stieldurchtrennung zu befUrchten. 
Mit N achkorrekturen warte man moglichst lang 
(zirka 2 Monate nach der Stieldurchtrennung). 3. Ge
stielte Lappenplastiken aus entfeTnteren KOTperstellen: 
a) DiTekt gestielte Lappen werden in der Regel dem 
Unter- oder Oberarm entnommen. Technik der 
Lappenbildung s. unter totale Nasenplastik. Durch 
vorherige Implantation von Ohrknorpel und Epitheli
flierung der Lappenruckflache mittels der ESSERschen 
Epitheleinlage bedarf es keiner Entnahme von Haut
material zur Bildung der Schleimhaut aus der N ase 
flelbst oder Wange, vielmehr wird der am Arm auf
gebaute Lappen nach Anfrischen des Defektrandes 
<lirekt mit diesem vereinigt. Die Verwendung eines 
Armlappens ermoglicht, im Bereiche der Nase und 
ihrer Umgebung Material zu sparen und vermeidet 
neue Narben; dieser Vorteil wird durch die sehr 
auffallige Differenz im Farbton zwischen Nase und 
Transplantat, die andersartige Oberflachentextur 
und die meist grobere Modellierung in seinem Wert 
stark reduziert. Die Ulnarkante der Hand (Hypothe
nar) stellt weiterhin eine geeignete Entnahmestelle 
zur Lappenbildung zwecks Nasenflugelersatz dar. 
b) WandCTplastik: Aufpfropfung eines Lappens, 
welcher an einer anderen Korperstelle entnommen 
wurde, an die Hand als Zwischenstation zum Zwecke 
des Transportes an den Bestimmungsort. Wenig 
geubtes Verfahren, zeitraubend. Geeignet fUr die 
Verwendung von der Ohrmuschel entstammenden 
Transplantaten, wenn das Risiko einer freien Trans
plantation vermieden werden solI. 

S. auch Furunkel am N aseneingang; Hasenseharte; 
Knorpeltransplantationen; Niesen; Prothesen im 
Gesicht; Rhinoplastik; Sprachstorungen. 
Nasenbluten. Wenn wir von den seltenen Fallen ab
sehen, wo die Quelle der Blutung im Nasenraehen
raum liegt und das Blut lediglich durch die N ase 
ablauft, so handelt es sich beim Nasenbluten stets 
urn die ZerreiBung eines BlutgefiiBes in der Nasen
hohle selbst. Wir unterscheiden bei solehen GefiiB
zerreiBungen lokale und allgemeine U rsachen; oft 
kombinieren sieh be ide miteinander. 

Die hauptsachlichsten lokalen Ursachen iiir Nasen
bluten sind: 

1. Traumen (StoB, Schlag, Fall auf die Nase); 
operative Traumen. 

2. Veranderungen vorn an der knorpeligen Scheide
wand. Ein groBer Teil des mit der Einatmungsluft 
mitgefUhrten Staubes schlagt sieh gerade an dieser 
Stelle nieder und bildet hier Borken; der Staub in 
manchen Arbeitsbetrieben hat eine besondere Neigung 
zur Borkenbildung, bei einigen Staubsorten (z. B. 
Zement) kommt es durch mechanischen oder ehemi· 
schen Reiz allmahlich zu einer umschriebenen Ne
krose und schlieBlich zu einer Perforation im vorderen 
Teil der knorpeligen N asenscheidewand ; an den 
Randern der Perforation setzen sich ebenfalls Borken 
abo Die Borken uben einen Juckreiz aus und werden 
von dem bohrenden Finger abgerissen, wodurch es 
zu Blutungen kommt. 

3. Blutungen aus der Nase konnen entstehen durch 
geiaBreiche Geschwulste (Angiome) oder zerfallende 
bOf-mrtige Geschwiilste. 

4. 1st die Nasenschleimhaut entziindet und blut
gefullt, Z. B. beim akuten Schnupfen, so kann es 
bei starkem Schneuzen zu GefiiBzerreiBung und 
Blutung kommen. 

Unter den allgemeinen Ursachen des Nasenblutens 
sind zu nennen: 

1. Erkrankungen des GefiiBsystems, die mit einer 
Erhohung des Blutdrucks einhergehen, vor all em 
Arteriosklerose, Schrumpfniere, manche Herzkrank
heiten. Auch die manchmal bei Frauen zur Zeit, 
in der die Regel eintreten sollte, periodiseh vorkommen
den Blutungen von der N ase sind wohl auf veranderte 
Blutdruckverhaltnisse zuruckzufUhren. 

2. Auf Veranderungen des Blutdrucks beruhen 
aueh Blutungen aus der Nase, wenn ein Mensch in die 
verdunnte Luft extremer Hohen gelangt (beim Berg
steigen und Fliegen). 

Die Blutung kann meist dadureh zum Stehen ge
bracht werden, daB man mit Daumen oder Zeigefinger 
den Nasenflugel der Seite, aus der es blutet, mehrere 
Minuten lang fest an die N asenscheidewand anpreBt; 
eine wirksame Unter5tiitzung dieser MaBnahme ist 
Kalteanwendung, am besten haufig gewechselte 
kaltc Umschlage auf den Nacken und Eintauchen 
der Hande in eiskaIteR Wasser; dadurch werden 
Reflexe im Sinne einer Verengerung der BlutgefiiBe 
hervorgerufen. Steht auf diese MaBnahme die Blutung 
nicht, dann kann man Wattetampons, die mit Wasser
stoffsuperoxyd16sung getrankt sind, oder Stryphnon
watte verwenden und auBerdem, wie oben beschrie
ben, komprimieren. (Die fruher viel verwendete 
Eisenchloridwatte ist nicht empfehlenswert.) Erzielt 
man damit keinen Erfolg, so ist arztliche Hilfe herbei
zuholen. Sehr haufig steht die Blutung nur scheinbar, 
dem Patienten rinnt aber das Blut nach ruckwarts 
in den Rachen und wird verschluckt. Aus diesem Grund 
empfiehlt es sich, den Patienten eine sitzende Stellung 
bei leicht vorgeneigtem Oberkorper und Kopf ein
nehmen zu lassen. Der Arzt wird zunachst versuchen, 
durch stark anaemisierende Mittel (Tampons mit 
Adrenalin16sung) die blutende Stelle zu Gesicht zu 
bekommen und dann durch Xtzmittel (Chromsaure, 
Trichloressigsaure, Galvanokauter) eine sofortige 
Blutstillung zu erreichen. Gelingt dies nicht, so wird 
er eine Tamponade des Naseninnern, eventuell sogar 
AbschluB der Nase von riickwarts durch den Mund 
(sogenannte BELLoQsche Tamponade) vornehmtin. 
Neben die,;cn Versuchen, lokal der Blutung Herr zu 
werden, flollen ,;tetR allgemeine MaBnahmen ergriffen 
werden. Die einfachste ist die Kalteanwendung (s. 
oben). Nebst dieser gibt es eine Reihe gefiiBver
engender, gefiiBdiehtender oder blutgerinnungsfor
dernder Injektionen (Mutterkornpraparate, Kalk·, 
Gelatine-, Stryphnon-, Koagulen-, Claudeninjek
tionen u. a.), deren Wirkung vielfach bewahrt ist. 
Manchmal - glucklicherweise sehr selten - ist die 
Blutung so heftig, daB MaBnahmen gegen den Safte
und Blutmangel getroffen werden mussen. Hierher 
gehoren Klysmen, intravenose oder subkutane Koch
salzinfusionen, Bluttransfusionen. Den Klysmen 
und Infusionen werden mit Vorteil herzstarkende 
und gefiiBverengende Mittel zugesetzt. 
Nasenekzem. Ekzem des Naseneingangs und Nascn
vorhofs hat in den meisten Fallen seine Ursachen 
darin, daB aus der Nase oder den Nebenhohlen 
stammendes krankhaftes Sekret beim AusfIieBen aus 
der Nasenoffnung hier einen Reiz ausubt. Juekreiz 
veranlaBt den Patienten, mit dem Finger zu kratzen 
und das Taschentuch haufiger zu gebrauchen, wodurch 
wieder ein neuer Reiz hervorgerufen wird. 

Bei der akuten Form des Ekzems sieht man auf 
der geroteten lmd geschwollenen Haut des Nasen
eingangs anfangs bisweilen Blaschen, im weiteren 
VerIauf bilden sich naRsende Sehrunden und Borken. 
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Bei manchen Personen gesellt sich dazu noch eine 
glanzende Rotung und Schwellung del' Nasenspitze. 
Das ist das Bild, das wir meist beim akuten Schnupfen 
sehen. Beim akuten Schnupfen del' Sauglinge und 
Kleinkinder, del' besonders haufig yom Ekzem des 
N aseneingangs begleitet ist, wird die Borkenbildung 
oft so stark, daE die an sich schon enge Passage im 
Naseneingang dadurch verlegt wird und Atem· 
beschwerden entstehen konnen. Bei Nasendiphterie 
im Kindesalter besteht meist ein charakteristisches, 
ekzemahnliches Bild der Umgebung der Nasenlocher; 
vielfach wird der Verdacht auf N asendiphtherie 
erst durch dieses Ekzem wachgerufen. 

Beim chronischen Ekzem des N aseneingangs, das 
nicht selten aueh seinen Ursprung der Staubinhalation 
in gewissen Arbeitsbetrieben verdankt, sind oft die 
N asenOffnungen und besonders die Innenseite der 
N asenfliigel mit reeht fest anhaftenden Borken be· 
deckt.; haufig sind klcine Risse vorhanden, z. B. in 
dcm Winkel' zwischf>n Ansatz des Nasenflugels und 
hautiger N asenscheidewand, die sehr schmerzhaft 
sein konnen. Bei Kindern mit chronischer exs1tdativel' 
lJiathese ist das Ekzem des N aseneingangs meist die 
Folge einer chronischen Rhinitis, die auf Basis der 
Diathese entstanden ist; bei diesen .,skTojulosen" 
Kindem breitet sich das Ekzem gern auf die Ober· 
lippe aus. Diese wird verdickt und ragt russelformig 
liber die Unterlippe hervor, was den Kindel'n ein 
charaktel'istisches Aussehen verleiht. 

Das chl'oniRche Ekzem des N aseneingangs kann 
insofern eine Gefahr Hir den Patienten bilden, aIR 
nicht gar so selten die kleinen Risse in der Haut 
(Rhagaden) die Eintrittspforte fUr Krankheitsel'l'egel' 
bilden; so geht sichel' in einem Teil der FaIle von 
Gesichtsrotlauf die Krankheit von einer Rhagade 
am N aseneingang aus. 

Dic Behandlung hat, wenn das Ekzem auf konsti· 
tutionellel' Ul'Raehe beruht, eine allgemeine zu ;;eiu; 
dies trifft fiir die chronischen Ekzeme der Kinder 
vielfach zu. Erweist sich das Ekzem als Folge cineI' 
Erkrankung des Naseniunern oder der Nebenhohlen, 
so sind diese zu behandeln. Stets aber mu13 damit 
cine lokale Behandlung des Ekzems Hand in Hand 
gehen, die im wesentlichen dieselbe ist wie die Be· 
handlung des Ekzems an anderen Korperstellen. 
Nasenersatz, S. Plastik; Prothesen im Gesicht; Rhino· 
plastik. 
Nasenflu8. Von der Schleimhaut der gesunden Nase 
wird sehr wenig abgesondert, gerade soviel, als notig 
ist, urn del' Schleimhaut den geniigenden Feuchtig
keitsgrad zu erhalten. Tritt infolge Einwirkung 
physikalischer oder chemischer Reize (kalte Luft, 
Staub, chemische Dampfe) odeI' dul'ch psychische 
Erregung eine gesteigerte Tranenabsonderung ein, so 
flie13t ein Teil des vermehrten Sekretes in die Nase und 
tritt als wasseriger Ausflu13 aus dem Nasenloch zutage. 

Der krankhafte Ausflu13 aus dcr Nase kann der 
Quantitat und Qualitat nach sehr verschieden sein. 
Beim Heuschnupfen ~ dem Typus einer idiosyn. 
krasisch.allergischen Erkrankung ~ und bei del' 
Rhinitis vasomotoria seu nervosa, die ~ wenigstens 
in vielen Fallen ~ gleich dem Heufieber als eine 
allergische Erkrankung anzusehen ist, wil'd unter 
heftigen Niesparoxysmen eine oft ganz erstaunliche, 
bis zu mehreren Litern taglich betl'agende Menge 
wasserklaren, diinnfliissigen Sekretes abgesondert. I 

Bei diesen Patienten tropft wahrend des Anfalles 
die Nase standig. Der Anblick der unaufhorlich 
niesenden Patienten, denen das Wasser ununterbro· 
chen aus der Nase lauft, hat fUr ihre Umgebung oft 
einen komischen Beigeschmack, sie selbst aber fuhlen 
sich schwer krank, sie leiden auch psychisch und sind 
durch ihr Leiden sozial sehr beeintrachtigt. 

Auch bei der akuten Rhinitis ~ vulgo "Schnupjen" 
genannt ~ ist die nach Ablauf des kUl'zdauernden 
"trockenen", durch Schleimhautsehwellung gekenn
zeiclmeten Stadiums einsetzende vermehrte Sekre· 
tion zunachst rein wasserig, winl aber im weiteren 
Verlaufe durch wachsende Beimengung von Leuko· 
zyten und abgesto13enen Epithelien schleimig.eitrig. 
Auch bei der einfachen chl'onischen Rhinitis, aus del' 
im weiteren Verlaufe gewohnlich durch Gewebs· 
neubildung auf entziindliche Rhinitis hyperplastica 
geschlossen wird, ist die ~ meist nicht sehr starke ~ 
Absonderung schleimig.eitrig. 

Rein eitriges Sekl'et wird aus der Nase VOl' allem 
bei den Nebenhohlenentziindungen abgesondert, in 
oft sehr gro13en Mengen bei den akuten, in geringeren, 
bisweilen sogar schwer nachweisbaren Mengen bei 
den chronischen. Einseitige eitrige Absonderung aus 
der Nase mu13 bei Erwachsenen immer den Verdacht 
auf eine Nebenhohlenerkranklmg wachrufen, da solche 
viel haufigel' einseitig, als doppelseitig aufzutreten 
pflegen; bei Kindern mu13 man bei eitrigem Ausflu13 
aus cinem Nasenloch stetB auch an das Vol'handensein 
eine" Fremdkorpers denken. Der aus der Kieferhohle 
sta~mende Eitel' hat bisweilpn einen fauligen Geruch 
(s. Ubler Geruch aml der Nase). 

Das normale Sekret der Nasenhohle verdunstet 
fast restlo". Das bei gewissen Krankheitszustanden 
abgesonderte eitrige oder schleimig.eitrige Sekret 
hat jedoch die Neigung anzutrocknen und es kommt 
dann zur Bildung von Borken und Krusten, die mit 
mehr oder minder gro13er ~liihe ausgeschnaubt werden. 
Solches ist der Fall bei der Rhinitis atrophicans und 
vor allem bei der Rhinitis atrophicans foetida seu 
Ozaena, die dadurch charakterisiert ist, da13 die 
Borken einen ublen Geruch verbreiten (s. Ubler 
Geruch aus der Nase). Die Neigung des Sekretes 
zul' Antrocknung und Borkenbildung i8t bei diesen 
Krankheitszustanden wohl zuriickzufiihren auf seinen 
geringen Wassergehalt und auf die schnelle Verdun· 
stung in del' durch Schleimhaut· und Knochen· 
atrophie erweiterten Nasenhohle. Auch bei Tuber· 
kulose und Syphilis des N aseninnern kann es zu 
Borkenbildung kommen. 

\Vo krankhafte Absonderung aus der Nase vorhan· 
den ist, kann man aus der Beschaffenheit und Menge 
des Sekretcs zwal' vel'mutungsweise gewisse Schliissc 
auf die Krankheitsursache ziehen; diagnostiziert abel' 
darf und mu13 diese natUrlich nur werden durch die 
Rhinoskopie und die anderen uns zur Verfiigung 
stehenden U ntersuchungsmethoden. 

Die Behandlung des N asenflusses richtet sich nach 
dem Grundleiden. Beim Heuschnupjen sucht man zu· 
erst die Gattung der Bliiten oder anderer Erreger dul'ch 
Probeimpfungen festzustellen, und dann werden mit 
Aufschwemmungen derselben wochenlang Injektionen 
zur Immunisierung gemacht. Die Probeimpfung und 
die eigentliche Behandhmg miissen vor der Bliitezeit 
beendet sein. Am besten beginnt man bereits im 
Februar. Nur ein Teil der FaIle zeigt Besserung oder 
Heilung; bei den ungebesserten Fallen miisse~ noch 
andere, die Schleimhaut abhartende Mittel (Atzung 
mit Trichloressigsaure, Bestrahlung des N aseninnern 
mit Ultraviolcttlicht) angewendet werden. Bei del' 
Rhinitis vasomotoria, die zum Unterschied yom Heu· 
schnupfen unabhangig von der J ahreszeit und in 
kurzdauel'nden Anfallen (einigen Minuten bis zu 
2 Stunden) auf tritt, haben sich intravenose Afenil
injektionen (10 ccm) in Abstanden von 2~3 Tagen, 
im ganzen etwa 5~10 Injektionen, gut bewahrt. 
Auch subkutane Injektionen von Rhinostop (einem 
Praparat, das kleinste J odmengen enthalt) helfen 
oft in erstaunlich kurzer Zeit. Das beste Mittel gegl'm 
den akuten Schnupfen ist das Schwitzen. 1~2mal 
taglich 1 Stunde griindliches Schwitzen mit nacho 
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heriger trockener Abreibung, wenig Flussigkeits
aufnahme, Kopflichtbader (bei alten Leuten nicht 
ratsam), nicht Baden, das sind die wirkungsvollsten 
Mal3nahmen; bei sehr starkem Schnupfen kann man 
noch Atrokal stark (Calcium und Atropin) aIs Er
ganzung oben angefiihrter Mal3nahmen geben. Die ! 

Risinsalbe (eine Mischung von Adrenalin und Men
tholvaseIin) gewahrt zeitweise Erieichterung dadurch, 
dal3 die Schleimhaut der Nase zum Abschwellen ge
bracht wird. Ganz zu Beginn eines Schnupfens be
wahrt sich das aite Hausmittel - ein Tropfen Jod
tinktur in etwas Wasser getrunken - oft ausgezeich
net. Allerdings hat es oft nur aufschiebende Wirkung. 
Nasenindex, s. Nase (Nasenformen). 
Nasenkiinnchen, s. Nasenreinigung. 
Nasenkitt, s. Theaterschminken. 
Nasenkorrektur, s. Nase (Nasenformen). 
Nasenpfiocke, s. Korperschonheit; Naturvolker. 
Nasenrachenfibrom, juveniles, s. Nase, Veranderungen. 
Nasenreinigung. Die natiirliche Nasenreinigung ist 
das Niesen und Schneuzen. Eine Reinigung des 
Naseninnern ist fur gesunde Nasen uberflussig, ja 
schadlich; nach langdauernden Eisenbahnfahrten, 
Autoreisen, nach Beschaftigung in Staub oder Rauch 
mag man die N ase derart reinigen, dal3 etwas Bor
vaselin oder Borlanolin in die Nase eingebracht und 
durch massierende Bewegungen von aul3en verteilt 
wird. Dann wischt man mit trockener Watte nacho 
In fruheren Zeiten war das Spulen der N ase sehr be
liebt. Man erwarmt die Flussigkeit auf ungefahr 
36" und reinigt die Nase durch Aufschnupfen, Ein
giel3en, Spiilen, Inhalieren oder Zerstauben, am besten 
mit F/2%iger Soda-, 21/2%iger Borax- oder 0,7%iger 
Kochsalzlosung. Das Aufschnupfen ist die unge
sundeste Form der Nasenreinigung, da Stirnhohlen
eiterungen und Mittelohrentziindungen die Folgen 
dieser Prozedur sein konnen. Ungefahrlicher, wenn 
auch nicht ganz gefahrlos, sind Eingiel3ungen mittels 
sogenannter Nasenschi!!chen oder Nasenkannchen (s. 
auch weiter unten, "Nasenbirnen"). Eine recht be
queme Art der N asenspiilung stellt die Klysopompe 
dar, da der Patient diese Prozedur unschwer ganz 
allein durchfuhren und dabei die Druckstarke des 
Flussigkeitsstrahles leicht regeln kann: die Klyso
pompe besteht aus einem Gummiballon mit Ventil, 
das den Durchtritt des Wassers nur in einer Richtung 
gestattet. Der BaIlon mundet auf jeder Seite in einen 
Schlauch. Der kiirzere von beiden taucht in die 
Spulflussigkeit, der Iangere ist mit einem Ansatz 
fiir die Nase versehen. Beim Zusammendrucken des 
Ballons wird die Fliissigkeit in die N ase befordert, 
beim Auslassen des Ballons saugt er sich mit der 
Spulflussigkeit an. Jede, auch die mildeste Spiil
flussigkeit, schadigt aber bei dauerndem Gebrauch 
die empfindliche N asenschleimhaut; die Fahigkeit, 
normalen N asenschieim zu produzieren, geht verloren, 
das Riechvermogen des oberen Teiles der Nasen
schleimhaut, wird beeintrachtigt. Man bedient sich 
daher des Spiilens nur in den schwersten Fallen von 
Ozaena (s. dort), Nasentuberkulose und Nasenlues. 
"Nasenbirnen" heil3en jene Glasgefal3e, deren Form 
am besten hierfiir entspricht. Sie haben ein kurzes 
EinfIuJ3- und ein langeres koibenformiges Ausflul3-
rohr. Nach Einfiillung des Gefal3es wird das 
(obere) Einflul3rohr sofort mit dem Finger ver
schlossen; das Ausflul3rohr wird nun in die Nase 
eingefiihrt und der Finger yom Einflul3rohr abgehoben. 
Eingiel3en von Flussigkeit mittels Nasenschiffchen, 
Nasenkannchen u. dgl., femer das Aufschnupfen 
aus der hohlen Hand, das Durchspiilen der N ase mit 
Spritzen aller Art kann immer eine Gefahr fiir das 
Ohr abgeben. Ungefiihrlich ist das Sprayverfahren, 

wenn der Zerstaubungsapparat so gebaut ist, dal3 
die Flussigkeit in feinste Tropfchen verteilt (ver
nebeIt) wire!.. und nicht spritzt. Besonders empt.ehiens
wert sind Olsprayapparate, da pflanzIiche Ole die 
Schleimhaut der Nase am wenigsten schadigen und 
die Olnebel, weiche der Apparat liefert, tief in ~~e 
Buchten der Nase einzudringen vermogen; dem 01 
konnen auch Medikamente beigemischt werden. Zur 
AuflOsung besonders hartnackiger Krusten hat sich 
2-5%iges SalizylOl bewahrt, das man auf Watte 
in die Nase einfiihrt und mehrere Stunden belal3t. 
Fiir den Olsprayapparat verwendet man am besten 
Sul3mandelOl. 

In Fabriken und Betrieben mit starker Staubent
wickiung sind jetzt Schutzmasken mit Wattefiltem 
in Verwendung, die nicht nur die N ase, sondern auch 

I Luftrohre und Lunge schu~.zen. 
Nasenrote ist ein haufiges Ubel, das aber den thera
peutischen Bemiihungen oft grol3en Widerstand ent
gegensetzt. Der Erfoig wird zum grol3en Teil davon 
abhangig sein, ob die Ursache auffindbar und zu 
beseitigen ist. So mussen Zirkulationsstorungen, 
Akroasphyxien behoben, Chiorose, welche oft mit 
Menstruationsstorungen, kalten Handen und Ful3en 
einhergeht, durch Arsen, Ovarialpraparate, ange
messenen Sport, Korpermassage, Zimmergymnastik 
zur Heilung gebracht werden. Von lokalen StOrungen 
seien zunachst die chronische Rhinitis, aber auch 
andere Erkrankungen des N aseninnern und der 
Nebenhohlen genannt, welche durch Schwellung der 
Schleimhaut den Abflul3 des Blutes behindem und 
zu einer kollateralen Hyperaemie Anlal3 geben. 
Spezialistische Untersuchung und Behandlung ist in 
solchen Fallen notwendig. Ein Furunkel gibt zu 
einer umschriebenen, sehr schmerzhaften, voruber
gehenden Rotung der Nase Anlal3, die mit dem Ab
klingen der Entziindung wieder schwindet, man 
wendet kleine Dosen von Rontgen, Quarzlicht an. 
IchthyoI-CehasoI-PinseIungen, Certisansalbe, stunden
weise Umschlage mit heil3er 1/4-1/2%iger Losung 
von Sapo viridis. Auch akute und chronische Ent
ziindungen der Vibrissen wirken in ahnlichem Sinne. 
Von mancher Seite wird Epilation derselben angera
ten, oft sieht man aber, dal3 gerade in dem offenen 
Haarfollikel sich erst recht Staphylokokken ansiedeln, 
wir empfehlen daher die Entfernung nur jener Haare, 
an welchen sich bereits Pusteln gebildet haben; bei 
der chronischen, wenig aktiven Entziindung ist die 
oftmalige Epilation von Nutzen. 1m akuten Stadium 
gibt man Tampons mit 1-2% Resorzinwasser, 
30-40% Alkohol, verdiinnte essigsaure Tonerde 
mit Alkohbl oder 1/4-1/2 %ige Sapo-viridis-Losung. 
Vielfach wird 5-10% Hydrarg. praec. alb. ange
priesen, doch sind die Erfolge miil3ig, besser, wenn man 
1 % Zinnober zusetzt, ferner Acid. salicyl., Ichthyol 
aa 1,0-2,0, Ungt. simpl. ad 20,0 oder 2-3% Resor
zin-Salizyl-Salbe. 

Die Seborrhoe, die Rosacea, die Granulosis rubra 
nasi (s. dort) , die ausschliel3lich oder vorzugsweise 
die Haut der Nase befallen, veranlassen eine Rotung 
derselben. Aber auch Magen- und DarmstOrungen, 
Erkrankungen des weiblichen Genitales geben oft 
die Ursache dafiir ab; deren Heilung hat ein Abblassen 
zur FoIge, welches durch lokale Mittel noch unter
stutzt wird. Stark gewiirzte Speisen, so Z. B. die 
scharfen Kase, Wild, mogen vermieden werden, be
sonders aber stark reizende Getriinke, schwarzer 
Kaffee, starker Tee, uberhaupt solI die Nahrung mehr 

: kiihl zugefiihrt werden. - Hier sei auch des Alkohols 
gedacht, der gewil3, in grol3er Menge genossen, viel
fach schadigend wirkt. Keineswegs ist es aber ge
rechtfertigt, jede rote Nase fur eine Trinkernase zu 
I:.alten, es gibt genug Abstinente, welche mit diesem 
1Jbel behaftet sind. Man hat nach Form und Aus-
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sehen auch auf die Ursache schlieDen zu konnen ge
glaubt, so solIte die Burgundernase des Weintrinkers 
von einer lebhaften Rotung befallen sein, die sich 
auf Wange und Stirne erstreckt und mit kleinen 
Knotchen bedeckt ist, der Biertrinker solI sich durch 
eine plumpe, stark gerotete, leicht blaulich verfarbte 
Nase kenntlich machen, wahrend die Nasenspitze 
des Schnapsbruders in blauvioletten Tonen gliiht_ 
Auch da gibt es genug Ausnahmen in der Farben
tonung. Selbstverstandlich wird in solchen Fallen 
jede Therapie nutzlos sein, wenn das Trinken nicht 
gelassen wird. Erfrierungen (s. dort) fUhren sehr 
haufig zu Akrozyanosen mit GefaBerweiterungen und 
diirften oft mehr zur Trinkernase bei gewissen Be
rufen beitragen aIs Alkoholgenull. 

Sehr deutlich wird die Zunahme der Verfarbung 
infolge seelischer Erregungen und bei starkem 
Temperaturwechsel. Bei letzterem ist es zweck
dienlich, eine~ Benzintupfer aufzudriicken, welcher 
wenigstens fiir einige Zeit ein Abblassen bewirkt, 
die Lange der Kompression mull irn Einzelfalle aus
probiert werden. Natiirlich sollen solche Schadlich
keiten tunlichst vermieden werden. Von Medikamen
ten wird vor allem 5-10% Ichthyol- (Cehasol-) Zink
pasta oder 2-5% Thigenolzinkpasta versucht werden. 

Rp. Sol. Adrenal. hydro· 
chloric. (1: 1000) 

Extr. Hamamelidis •... aa 1,0 
Ungt. lenient .......... ad 30,0 

(GASTOU) 

Rp. Ichthyoli 
Spiro Vini 
Aether sulf. •...... . .. aa 10,0 

(EICHHOFF) 

'Vaschungen mit IchthyoIseife, wechselwarme Kom· 
pressen, Quarzlichtbestrahlungen, ortliche Galvani· 
sation mit 3-5 rnA sind angegeben, doch lassen 
sie ebensooft irn Stiche wie die Skarifikation und 
Kohlensaure. Vor zu starker Wirkung der letzteren 
sei gewarnt, da sonst statt der roten eine zu blasse 
Nase resultieren kann. Oft bleibt nichts anderes 
ubrig aIs ZUIll Puder zu greifen, sei es nun ein Ichthyo. 
sinpuder oder gewohnliches Puder, dem man mit 
Vorteil 2-3% eines Ichthyolpraparates zusetzt. 

S. auch Alterserscheinungen; Kalteschadigungen. 
Nasenschiflchen, s. Nasenreinigung. 
Nasenspray, s. Nasen£lull. 
Nasenspiller, s. Nasenreinigung. 
Nasensteine, s. Uhler Geruch. 
Nasenveranderungen, auJlere, bel Erkrankungen des 
:Nasenlnnern. Es gibt Erkrankungen des Nasen· 
innern, bei denen unter gewissen Umstanden die 
Form der auBeren N ase eine Veranderung erleiden 
kann. Diese Formveranderung kann darin bestehen, 
daB die Nase aufgetrieben, der Nasenriicken ver· 
breitert oder eingesunken ist. 

Eine .t1ujtreibung der auBeren Nase findet sich 
bisweilen bei Geschwiilsten des Naseninnern, wenn 
diese unaufhaltsam wachsen und die Nasenwande 
unwiderstehlich auseinanderdrangen. Solche Ge
schwillste mit groBer Wachstumsenergie sind Z. B. 
die sogenannten juvenilen Nasenrachenfibrome, fast 
ausnahmslos bei jugendlichen mannlichen Individuen I 

vorkommende Bindegewebsgeschwiilste, die irn Nasen· 
rachenraum ihren U rsprung nehmen, histologisch 
gutartig sind, aber durch ihr ungehemmtes Wachs· 
tum und ihre Ausbreitungstendenz sehr gefahrlich 
werden konnen; sie erreichen bisweilen eine enorme I 
GroBe, fiillen den ganzen Nasenrachenraum aus und 
senden nach allen Richtungen Auslaufer aus. 

Auch bei den gewohnlichen Schleirnpolypen der 
N ase kommt es - freilich nur ausnahmsweise und 
in Fallen, in denen die ganze Nasenhohle von Ge
schwuIstmassen ausgefiillt ist - zu solchen Ver
drangungserscheinungen am knochernen Nasen
.geriist, zu Auftreibung der aulleren N ase, Abflachung 

und Verbreiterung des Nasenriickens, wodurch es den 
Anschein gewinnen kann, als ob die Augen weiter 
auseinandergeriickt sind. 

Bei den bosartigen Geschwiilsten des N aseninnern 
und der Nebenhohlen kommt es, wenn diese Ge· 
schwillste eine gewisse GroDe erreicht haben, zu oft 
recht erheblichen Veranderungen der iiuBeren Nase. 
Die Nasenseite, in welcher die Geschwulst ihren Sitz 
hat, wird aufgetrieben, bei den bosartigen Geschwiil. 
sten der Kieferhohle kommt es zu einer Auftreibung 

i der Wangengegend. Wenn, wie dies im weiteren 
Verlauf der Erkrankung bei bosartigen Geschwiilsten 
der Kieferhohle und Stirnhohle nicht selten geschieht, 
die Geschwulst in die Augenhohle hineinwachst, so 
wird der Augapfel nach auBen und oben verdrangt. 
es entsteht ein einseitiges Glotza·uge. 

DaB bei der Ozaena der N asenriicken oft abge
plattet und breit ist, an der Nasenwurzel leicht 
konkav erscheint, wm:<:le bei Besprechung jener 
Krankheit erwahnt (s. Ubler Geruch aus der Nase). 
Die Form der aulleren Nase bei Ozaenakranken kann 
an die sogenannte "Sattelnase" erinnern. Wir be
zeichnen als Sattelnase eine Deformitat, die dadurch 
gekennzeichnet ist, daB zwischen Stirn und Nasen· 
riicken eine erhebliche Einsenkung vorhanden ist: 
eine sekundare Folgeerscheinung ist, daD die Nasen
spitze gehoben wird und die NasenlOcher nun nicht 
mehr in einer horizontalen, sondern in einer meIn' 

! frontalen Ebene liegen. Eine Sattelnase kann der 
Folgezustand einer friiher erlittenen Verletzung sein: 
die Verletzung hat periostitische Prozesse an dem 

! knochernen Nasengeriist und an der Nasenscheide· 
wand zur Folge gehabt, es kam zur N ekrose von 
Knochenteilen, diese haben sich abgestoBen und durch 
nachfolgende Schrumpfung und Narbenzug entsteht 
die "traurnatische Sattelnase". Am haufigsten je. 
doch ist die Sattelnase Folgeerscheinung der tertiiiren 
Syphilis. Die tertiare Syphilis des Naseninnern hat 
ihren Lieblingssitz an der Nasenscheidewand; diese 
kann im Verlaufe der Erkrankung zurn groBen Teil 
oder fast vollig durch Nekrose zugrunde gehen. 
Man darf sich mm das Zustandekommen der syphiliti. 
schen Sattelnase nicht so vorstellen, daB der Nasen· 
riicken einsinkt, weil er durch den Verlustder Scheide· 
wand seiner Stiitze beraubt wird. Die Ursache besteht 
"ielmehr in einer zunehmenden Schrurnpfung. durch 
welche die Haut des N asenriickens in die Tiefe ge
zogen wird. 

Wenn im Verlaufe der tertiaren Nasensyphili" 
durch einen SchrurnpfungsprozeB an der Grenze 
zwischen Nasenbeinrand und dem unteren beweglichen 

, Teil der Nase dieser in die Nase hineingezogen wird, 
so "wie der kleinere Tubus des Opernglases in den 
groBeren", so ergibt sich eine Deformitat, die wir at'! 
"Lorgnettennose" bezeichnen. 
Natlcephalie. Starker vorspringende Hocker an 
Stirn·, ScheiteI· oder Hinterhauptsbein. Durch sub· 
periostale partielle AbmeiBelung kann diese koso 
metische StOrung verbessert oder beseitigt werden; 
natiirlich solI der Hautschnitt beirn Stirnhocker in 
die Stirnhaargrenze gelegt werden, urn ihn unsichtbar 
zu machen. 
Natrium. 

Natriumbenzoat, S. Benzoesaure. 
Natriumbikarbonat, Natrium bicarbonicum·. \VeiBe". 

kristallinisches Pulver, das leicht in Wasser, in Alko· 
hoI unloslich ist. Wird kosmetisch in ausgedehntem 
MaDe als mildes Entfettungsmittel, in Form seiner 
Losung oder als Zusatz zu Seife, in Form von Sham· 
poonpulver, Badesalz (brausend) usw. verwendet. 
Therapeutisch speziell aIs mildes Entfettungsmittel 
(viel milderwirkend aIs Soda, Pottasche u. a.) bei Sebor· 
rhoea oleosa, als hornschichterweichendes Mittel usW . 
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N atriumbisulfit, saures, schwefligsaures N atron, 
~ atrium bisulfurosum. Dient zum Entfernen von 
Kaliumpermanganatflecken beim Haarfarben. Es 
kann auch zum Bleichen von Haaren nach vorher· 
gehendem Befeuchten derselben mit Kaliumper
manganatlOsung gebraucht werden. 

N atriumbromid (Bromnatrium) , s. Brom. 

N atriummetaphosphat befindet sich in alasigen 
Stiicken, die sich allmahlich in warmem W;sser zu 
einer siruposen schweren Fliissigkeit losen, im Handel. 
Natriummetaphosphat besitzt auch fiir die Kosmetik 
sehr wertvolle Eigenschaften; es ist ein vorziigliches 
Detersivum und ein guter Emulgator. Es reagiert 
mit .. d~n Erda~kalien des Wassers nicht unter Bildung 
unlc;>shcher Nlederschlage, sondern unter Entstehung 
losllCher, komplexer Verbindungen, wodurch die 
Hartebildner sofort entfernt, daher aIle Ausscheidun
gen vermieden werden. So verwandelt Natrium
metaphosphat auch die unloslichen Erdalkaliseifen, 
die bei Waschen mit Seife in hartem Wasser unter 
Beeintrachtigung der Waschwirkung der Seife aus
fallen, wieder in losliche Natronseifen unter gleich
zeitiger Bildung einer komplexen loslichen Verbin
dung, die an der Waschwirkung teilnimmt (Erhohung 
der Seifenwirkung). Es lOst also auch die oft hart-

~ atrium carbonicum, N atriumkarbonat, kohlensaures 
~ atrium, Soda. Soda kommt entweder kristallisiert 
oder kalziniert in den Handel. Das kristallisierte 
Produkt bildet groBe farblose Kristalle mit 10 Mol. 
Wasser, das kalzinierte ist durch Erhitzen zum Teil 
vom Wasser befreit und stellt ein weiBes oder grau
weiBes Pulver dar. Ein Teil kristallisiertes Natrium
karbonat lost sich in 1,6 Teilen Wasser unter Tem
peraturerniedriglmg. In Alkohol ist Natriumkarbonat 
nicht, auBerordentlich leicht aber in siedendem Wasser 
loslich. Wirkung lmd Anwendung: Wie Natrium 
bicarbonicum, nUl' ist die Wirkung eine sehr viel 
,?~arkere, konzentrierte Losungen haben schon fast 
Atzwirkungen. Als Vollbader (100 g auf 1 Vollbad) 
oder ortliche Bader zur Erweichung von Schuppen, 
Krusten und tylotischen Auflagerungen bei Psoriasis, 
Lichen pilaris, hyperkeratotischen Ekzemen, Ich
thyosis, Schwielenbildung usw. Gewisse V orsicht 
ist bei der Anwendung erforderlich, da durch zu 
starke Einwirkung Reizzustande entstehen konnen. 
Es dient auch zur Entfettung von fettiger Kopfhaut, 
es wird vielfach Kopfwassern zugesetzt und bildet I 

haufig einen wesentlichen Bestandteil der kauflichen . 
Kopfwaschpulver. Bei haufiger und dauernder Ver
wendung auf der Kopfhaut fiihrt es zu einer rot
lichen Verfiirbung der Haare. 1-2%ige Loslmgen 
zu Mund- und Gurgelwasser. 

, nackig an den Haaren usw. anhaftenden letzten 
Spuren von Seife, die sich durch wiederholtes Spiilen 
mit Wasser meist nicht entfernen lassen, ebenso 
gebildete Erdalkaliseifen, die sonst ausfallen und 
Haare und Haarboden verunreinigen. Natrium
metaphosphat ist also als Zusatz zu Shampoonseifen-

N atriumchlorid, s. Kochsalz. 
Natriumhydroxyd, ~atrium causticum, s. Atz

alkalien. 
N atriumhypochloritlOsung, Liquor N atrii hypochlo

I'osi, Bleichlauge, Eau de Labarraque, wird hergestellt 
durch Umsetzen von Chlorkalk mit Natriumkarbonat. 
20 Teile Chlorkalk werden mit 100 Teilen kaltem Wasser 
in einem Morsel' angerieben; dann mischt man eine 
kalte Losung von 25 Teilen kristallisierter Soda in 
500 Teilen Wasser hinzu. Nach dem Absetzen des 
en~standenen Niederschlages wird die klare Fliissig
kelt abgehoben und abfiltriert. Sie entwickelt Chlor. 
Mit der gleichen oder doppelten Menge Wasser ver
diinnt als Mund- oder Gurgelwasser bei iibelriechen
dem Atem; zu desinfizierenden Waschungen (s. auch 
Eau de Javelle bei Kalium; [Kaliumhypochlorit]). 

N atriumkakodylat, Natrium cacodylicum, kakodyl
saures Natrium. WeiBes, fast geruchloses, an der Luft 
leicht feucht werdendes kristallinisches Pulver. In 
Wasser sehr leicht (1 + 1), in Alkohol etwas schwerer 
loslich. Es enthalt 54% Arsen. Mildes Arsenmittel 
bei Akne, seborrhoischen und ekzematosen Zustanden: 
zur allgemeinen Verbesserung des Aussehens der Haut: 
Besonders bei innerlicher Darreichung tritt ein starker 
knoblauchartiger Geruch aus dem Munde auf. Magen
belastigungen sind nicht selten. Es ist erwiesen, daB 
nur ein geringer Teil des Kakodylats im Korper zer
setzt wird, so daB das As20-Ion frei wird. Es kann 
daher nur eine schwache Arsenwirkung erwartet 
w~rden. Anwendung: Innerlich als Pillen bis 0,1 
Emzelgabe, bis 0,4 als Tagesgabe. Die subkutane 
tagliche Dosis 0,03 bis 0,1 kommt auch als MBK
:\mphiolen in den Handel, und zwar OP zu je 10 Stiick 
III den Starken von 0,01, 0,03, 0,05, 0,1 g. Es gibt 
auch OP zu ganzen Kuren mit steigenden und fallen
den Gaben. Schwache Kur: OP mit 20 Amphiolen 
von 0,01-0,1 g auf- und absteigend; starke Kur: 
desgleichen von 0,01-0,15. 

N atriumlaktat, S. :1Iilchsaure. 

, praparaten O. dgl. sehr zu empfehlen. 
Natrium ,"!,onomethyu:rsenicicurn, monomethylarsin-

sa.ures .Natnum, Arrhenal. Farblose, prismatische, 
lelCht III Wasser losliche (1 + 2) Kristalle. Etwa 
27% Arsen. Wie Natrium cacodylicum. Es solI 
die Verdauungsorgane weniger belastigen als das 
N atriumkakodylat und nicht den unangenehmen 
Knoblauchgeruch des Atems verursachen. Es wird 
hauptsachlich unter die Haut gespritzt. Taglich 
0,03-0,1 g. Nach sieben Tagen einige Tage Pause. 
Die gleiche Dosis gibt man auch innerlich. Handels
form: Amphiolen MBK mit 0,01, 0,03, 0,05, 0,1 g 
in OP zu je 5 oder 10 Stiick (s. auch Arsamon). 

Natriumperborat, Natrium perboricum. Das Na
triumperborat des Handels besteht aus weiBen, 
feinen Kristallen, die in trockenem Zustande, bei 
normaler Temperatur und vor zersetzenden Ein
fliissen aller Art geschiitzt, gut haltbar sind. Es ent
halt zirka 10,5% aktiven Sauerstoff. In Wasser ist 
es schwer loslich, doch bewirkt Anfeuchten bereits 
deutlich wahrnehmbare Sauerstoffabspaltung. Das 
Perborat ist leicht loslich in angesauertem Wasser, 
vollstandig, wenn molekulare Sauremengen zur An
wendung kommen. Beim Ansauern des Perborats 
entsteht stets freie Borsaure und Wasserstoffsuper
oxyd, so daB das in saurer Losung verwendete Per
borat eine konzentriertere Wasserstoffsuperoxyd
losung darstellt, aber auch gleichzeitig eine sauerstoff
haltige Borsaurelosung, was kosmetisch von groBter 
Bedeutung ist. Falls eine simultane MitwirkunK. der 
Losungssaure erwiinscht ist, erhoht man den Uber
schuB derselben entsprechend (z. B. Zitronensaure 
bei der Sommersprossenbehandlung usw.). Durch 
Trocknen des N atriumperborats im Vakuum laBt 
sich das Kristallwasser vollstandig verjagen und es 
r~sultiert ein wasserfreies Natriumperborat, das 
zrrka 19,5% aktiven Sauerstoff enthalt. Dieses Pro
dukt ist jedoch nur seltener im Handel anzutreffen. 
Natriumperborat wird als bleichendes, keimtotendes 
Mittel in der Kosmetik haufig beniitzt (Sommer
sprossen, Hyperhidrosis pedum usw.). 

Sornrne78pro88ensalbe. 

Perborat . . . . . . . . . . . . . . .. 30 g 
Sirup. Phosphorsaure .... 10" 
V aselin .....•........... 60 " 
Man verreibt das Perborat mit 
der Phosphorsaure und inkorpo
riert dann das Vaselin. 

Perborat . . . . . • . . . . . . . . .. 34 g 
Zitronensaure .•......... 15 " 
Vaselin ................. 51 " 

Fufjbadepulver. 

Perborat ..•.••.......... 170 g 
Borsaure . . . . . . . . . . . . . . .. 70 " 
Borax .................. 50 " 
Natriumbikarbonat ....... 250 " 



N atriumsuperoxydseife 429 Naturvolker 

I Natriumkarbonat mit Schwefel. "Virkung und An
wendung wie Kaliumsulfid (s. Kaliumverbindungen). 

Tabletten zur Herstellung von Wasserstoffsuperoxyd. 
Von den obenerwahnten Sauremischungen lassen 

sich zu Tabletten jene mit Borsaurezusatz besonders 
gut verwenden, weil das Gemisch ein trockenes Pulver , 
ergibt. Zitronensaurezusatz bewirkt ZerflieBen der 
Mischung, ist also nicht fill Tablettenmasse geeignet. 
Auch Weinsaurezusatz ist nicht fill Tabletten zu emp
fehlen (s. auch Pergenol; Wasserstoffsuperoxyd). 

Natrium sulfurosum, N atriumsulfit, schwefligsaures 
N atl'ium. Farblose, prismatische, an der Luft ver
witternde Kristalle, leicht loslich in Wasser. Es 
oxydiert sich troeken sowohl wie in Losung allmahlich 

. zu Natriumsulfat. Die Losungen reagieren sehwach 
I alkalisch. Dient als Reduktionsmittel bei Haar
I fiirbungen und als Bleichmittel. 

Perborattabletten_ 
Perborat . . . . . . . . . . . . . . .. 34 g 
Borsaure . . . . . . . . . . . . . . .. 14 " 

Fiir 96 Tabletten a 0,5 g. 

N atriumperkarbonat_ Verwendung und Verhalten 
analog dem Kaliumperkarbonat (s. Kalium). 

N atriumpermanganat, s_ Mangan. 
N atriumphosphat, neutrales (Trinatriumphosphat), 

wirkt infolge Dissoziation in wasseriger Losung (es 
hildet sich Dinatriumphosphat und Atznatron) als 
Alkali und zeichnet sich durch kraftig reinigende 
und emulgierende Wirkung aus. Es wird als reini
gender Zusatz aueh in der Kosmetik zu Seifen, be
sonders Shampoonpraparaten zum Haarwaschen 
empfohlen. 1m Mittel genugen 5% Trinatriumphos
phat, urn kraftig reinigende, entfettende Wirkung zu 
erzielen. In Mengen uber 10% kann es die Seifen
wirkung erheblich beeintraehtigen. Trinatrium
phosphat fiilIt die Erdalkalien des Wassers. 

Natriumphosphate, saUTe. Mono- und Dinatrium
phosphat werden, ahnlieh wie das saure Natrium- I 

sulfat (Natrium bisulfurieum), als Kohlensaure- , 
entwiekler bei Badesalzen (aueh zum Ansauern 
uberhaupt) verwendet. Beim Gluhen von Dinatrium
phosphat wird das neutrale Natriumpyrophosphat 
erhalten. Dieses wird als Stabilisator fill Wasser
stoffsuperoxyd und Persalze empfohlen. 

N atriumpersulfat, N atTium persulfuTicum_ WeiBes, 
kristallini8ches Pulver, da8 in Was:;er leiehL lU:;lieh 
ist. Seine wasserigen Losungen sind sehr bestandig, 
zeigen also nieht die Nachteile der anderen Persalz
losungen. Auch gegen Warme ist dieses Salz auBer
ordentlieh bestandig, da Sauerstoffabgabe erst nahe 
der Siedetemperatur erfolgt. Trotzdem ist aber die 
Sauerstoffentwicklung durch Katalyse im Kontakt 
mit der Haut usw. sehr prompt und auch beim An
feuchten des Salzes an der Luft. Anwendung: Wie 
Natriumperborat- und andere Persalze, wirkt blei
chend und keimtotend. Seiner Verwendung zu 
Zahnpulvern usw. hinderlich ist sein unangenehmer 
Geschmack. 

N atriumsalizylat, s. Salizylsaure. 
NatTiumsilikat, s. Wasserglas. 
N atriumsulfat, N atTium sulfuTicum (Glaubersalz). 

N atriumsuperoxyd, Natrium peroxydatum. Gelbes 
rulver mit 20% aktivem Sauerstoff (Vorsicht beim 
Offnen der Kanister, kann herausgeschleudert wer
den!!), das mit Wasser entzlindlich ist, wie metalli
sches Natrium. Gibt auch mit verschiedenen organi
schen Korpern explosive Gemische (Glyzerin, Benz-

I aldehyd, Essigsaure usw.). Dieses reeht gefiihrliche 
Material ist also nur mit groBter V orsicht zu ver
wenden, wirkt stark atzend auf die Haut, man muB 
den Praparaten also eine entsprechende Menge Bor
saure oder andere geeignete Sauren zusetzen, urn diese 

, Atzwirkung zu vermeiden, falls nicht keratolytisehe 
I Effekte beabsichtigt werden. Mit Sauren behandelt, 
I liefert Natriumsuperoxyd Wasserstoffsuperoxyd-

lOsung. Meist als Seife (s. Seifen, medikamentose), 
als keimtotendes und bleiehendes Mittel (Sommer
sprossen usw.) verwendet. 

NatTiumthiosulfat, NatTium thios1dfuricum, auch 
unterschwefligsaures N atron, N atriumhyposulfit. 
Natrium hyposulfurosum (subsulfurosum) genannt. 
Es entsteht, wenn wasserige Natriumsulfitlosung mit 
Schwefel gekocht wird. Farblose, bei etwa 500 

schmelzende Kristalle, sehr leicht loslich in W' asser 
(1 + 1). Auf Zusatz von Sauren fallt Schwefel unter 
Bildung von schwefliger Saure aus. Auch bei Oxyda
tion an der Luft bildet das Natriumthiosulfat Schwefel 
in statu nascendi, daher als Schwefeltherapeuticum 
sehr wertvoll (Seborrhoe). 5-1O%ige Losung gegen 
HauLjucken und gegen Seborrhoe, in gleicher Starkc 
als Salbe oder Pasta bei Psoriasis. Gegen Anal
jucken: 

Rp. Natr. thiosulfuric ... 
Acid. carbol. liquefact. . .. 

3,0 
5,0 

Glycerini ..••.......... " 20,0 
Aq. destoo ............ ad 100,0 

Loslich in Wasser. Das kristallisierte Salz wird zu 
Kristallbadesalzen, das entwasserte Salz zu Bade
salzpulvern bzw. Tabletten und als Entwasserungs
mittel fill Fette usw. verwendet. 

Innerlich gibt man Natriumthiosulfat 0,05-1,5 g tag
lich 3mal als Losung bei chronischen Hautleiden 
(PENZOLDT). Intravenos wird Natrium thiosulfurieum 
bei verschiedenen Hautleiden gegeben. Taglich stei
gend 0,3, 0,45, 0,6, 0,8 g, dann jeden 2. Tag 1,2, 1,5, 
1,8 g j ede Ga be in 10 ccm sterilem destilliertem Wasser 
gelost. Man verwendet Natriumthiosulfat auch zu 
Haarfiirbemitteln als Entwickler. Zur intravenosen 
Einspritzung: z. B. Natrium thiosulfuricum purissimum 
recrystallisatum "Beiersdorff". Trockene Substanz 
in Ampullen eingeschmolzen. OP enthiilt 1 Ampulle 

, zu 0,6, 2 Ampullen zu je 0,75 und 7 Ampullen zu je 
1 g trockene Substanz. 

N atTiumbisulfat, Natrium bisulfuTicum, saUTes N a
tTiumsulfat, dient wie andere saure Salze als Kohlen
saureentwickler bei Badesalzen und Kohlensaure
badern. 

Natrium sulfoichthyolicum, Ichthyolnatrium. Braun
schwarze, teerartige Masse von brenzlichem Geruch, 
die sich chemiseh ahnlich wie das Iehthyolammonium 
verhalt. Anwendung wie Ichthyol. (Cordes, Herman
ni & Co., Hamburg.) 

NatTiumsulfid, NatTium sulfumtum (mono8ulfura
tum). Farblose, zerflieJ3liche, in Wasser leicht los
liche Kristalle. An der Luft fiirbt es sieh unter Bildung 
von Natriumpolysulfid und Natriumkarbonat gelb
lich bis gelb. Dient zur Herstellung von Depilatorien 
und zu Haarfarbemitteln. 

Natrium (tri }sulfumtum, N atTOnschwefelleber, ent
steht beim Zusammenschmelzen von wasserfreiem 

Natriumsuperoxydseife, s. Hypertrichosis; Seife. 
Natronlauge, s. Atzalkalien. 
Natronwasserglas, s. Wasserglas. 

NaturvOiker, Kosmetik der. Die Befriedigung der 
Hauptbedillfnisse des Menschen geschieht bei den 
Naturvolkern im Zeichen der "Magie". Magie beruht 
auf dem Glauben an feste, verlaJ3Jiche Regeln des 
Naturgeschehens. Der primitive Mensch traut sich 
die Kraft zu, diese Regeln zu seinem Vorteil auszu
nutzen. Dieser Glaube an eine Gesetzlichkeit in der 
Natur und das Streben, diese Gesetzlichkeit dienstbar 
zu machen, nahert die Magie der heutigen Wissenschaft 
an, mit dem grundlegenden Unterschiede jedoch, daB 
die Wissenschaft sich auf geduldige und genaue Beob
achtung der Phanomene selbst grlindet, wahrend 
die Ordnung der Magie lediglich eine auf Analogie 
beruhende Ausdehnung der Ordnung ist, in welcher 
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sich die Gedanken dem Geiste darbieten (FRAZER). 
Die Konstruktion dieser magischen Gedankenwelt 
erfolgt dur.<;haus im Wege kausal-logischen Denkens -
in dieser Uberzeugung darf uns auch nicht die Tat
sache beirren, dal3 uns viele Handlungen der Primiti
yen zweckwidrig, lacherlich, abstol3end erscheinen. 
Auch ist die geleistete Denkarbeit keineswegs zu 
unterschatzen: man vergegenwartige sich beispiels
weise die geistige Anstrengung, welche der Aufbau 
der auJ3erst verwickelten, aber vollkommen folge
richtig zusammengesetzten Verwandtschafts- und 
Heiratssysteme erfordert, und welche Leistung das 
Hindurchfinden durch die Totem-Statuten bedeutet 
(NIEUWENHUIS). 1m Sinne der durch die Gedanken
welt der Magie bestimmten, unerbittlichen Logik 
hat jede Handlung eine eminent praktische Grundlage 
und Zielsetzung. Dieser Gesichtspunkt der Zielgerich
tetheit mul3 zu Anfang klar erkennbar offengelegen 
haben. Oft, wenn auch nicht immer, gerat er in 
Vergessenheit durch mechanische Gewohnung, die 
nicht mehr nach den GrOOden fragt. An Stelle dieser 
tritt dann haufig - um den als notwendig empfun
denen Brauch zu retten und durchzusetzen - ge
heimnisvolle Symbolik, gefordert von Priestern, 
Zauberern, Medizinmannern, Hauptlingen, sei es, 
dal3 die V ornahme der Handlung ihnen materielle 
oder soziale Vorteile bringt, sei es, dal3 die Aufrecht
erhaltung des Brauches der Realisation magischer 
Effekte ("Wunder") oder politischen oder kriege
rischen Zwecken - man denke an die " Geheim
bOOde" - dient. 

Grundsatzlich ist es also ein praktischer Gesichts
punkt, der aIle LebensauJ3erungen der Naturvolker 
und also auch ihre Kosmetik beherrscht, wenn er 
auch in der Wirrnis der symbolischen Umrankung oft 
bis zur Unkenntlichkeit verborgen liegt. 

Die kosmetischen Mal3nahmen und Eingriffe konnen 
von hygienischen Erwagungen ausgehen, aber es 
bleibt dem Zufall iiberlassen, ob diese hygienischen 
Ausgangspunkte auch zu hygienischen Wirkungen 
fiihren. Dies wird dort der Fall sein, wo tatsachlich 
hygienisch richtig beobachtet worden ist, in einer 
Vielzahl der FaIle stehen aber primitive Kosmetik und 
Hygiene in mehr oder weniger starkem Widerspruch. 

Ganzlich unbekannt ist den heutigen Naturvolkern 
der Gedanke der Entstellungsbekampfung. Gegen
iiber dem Kriippel reagiert der Primitive mit der 
gleichen Mischung von Scheu, Grauen und Spott wie 
gegeniiber dem Geisteskranken (GUMPERT). Anders 
wie bei den alten Kulturvolkern findet sich bei den 
Naturvolkern weder in der Vergangenheit noch in 
der Gegenwart kOOstlicher Ersatz der im Kampf 
oder durch Unfall verlorenen Glieder, ebensowenig 
Zahnersatz trotz der weiter unten zu besprechenden 
haufigen Zahnpflege. 

Der dem Menschen innewohnende "Schmuck- oder 
Ziertrieb" tritt wohl bei der Ausfiihrung kosmetischer 
Mal3nahrnen zutage, keinesfalls kann er aber als 
bestimmende Ursache fUr sie angesehen werden. Die 
oft als Analogon herangezogenen Hohlenzeichnungen 
der Primitiven entspringen ja auch reinen Zweck
mal3igkeitsgrOOden, zum Beispiel dem W unsche 
durch bildliche Fixierung magische Gewalt iiber das 
als J agdbeute begehrte Wild zu erhalten. Erst in 
zweiter Linie kommt die grol3ere oder geringere 
kOOstlerische Begabung des darstellenden Indivi
dUUIns zunachst unbewul3t, spater bewul3t zum Aus
druck. 

Der praktische Gesichtspunkt wird auch in der Kos
metik von den menschlichen Haupttrieben: der Sexua
litat und dem Selbsterhaltungstrieb, stark beeinfluJ3t. 
Beide sind im weitesten Sinne zu fassen: Sexualitat 
begreift den Geschlechtsakt selbst, Mittel zu seiner 
Herbeifiihrung, gegebenenfalls zu seiner Verhinderung 

sowie das gesamte Gebiet der Fortpflanzung ein; 
Selbsterhaltungstrieb mnfal3t Nahrungsbeschaffung, 
Starkung der Korperkraft, Schutz der Person gegen 
sichtbare und unsichtbare Feinde, Abwehr wirklicher 
und eingebildeter Gefahren, Gewinnung von Macht 
iiber den "Starkeren" (einschliel3lich der Geister und 
Damonen). 

1m Gebiete der Genitalsphare ist die wichtigste 
Erscheinung die Beschneidung der mannlichen und 
weiblichen Genitalien. Erstere erfolgt iiberwiegend 
als Zirkumzision, seltener als blol3e Inzision des 
Praeputiums. Die Zirkumzision, die "unter den 
Volkern verbreitetste chirurgische Operation" (PLOSS), 
ist in verschiedenen Teilen der Erde selbstandig in 
Erscheinung getreten. Ihre Entstehung verdankt sie 
teils dem Wunsche, den Geschlechtsverkehr zu er
leichtern und die Fruchtbarkeit zu steigern, teils 
hygienischen Erwagungen (Beseitigung iibermal3ig 
langer und verengter Vorhaute, z. B. bei den Kaffern, 
Prophylaxe gegen die besonders in den tropischen 
Landern leicht auftretende Paraphimosis) (ALM
KVIST). Zeitpunkt fUr die Vornahme der Zirkum
zision ist meist der Eintritt der Pubertat; bei einzelnen 
Volkern findet sie schon friiher, in manchen Fallen 
kurz nach der Geburt statt, bei anderen - meist 
weniger volkreichen Stammen - in bestimmten 
J ahresabstanden. Weit iiber ihre anatomische Be
deutung hinaus ist die Zirkumzision rituelles und 
soziales Symbol geworden: sie steht im Mittelpunkt 
der Zeremonien, durch welche der JOOgling in den 
Kreis der vollberechtigten Manner eintritt, sie ist 
Vorbedingung fUr die Einweihung in die Stammes
traditionen, fUr die definitive N amengebung, fUr die 
Aufnahme in die GeheimbOOde und Mitteilung der 
Geheimsprache, und - als Wesentlichstes - erst der 
zirkumzidierte JOOgling erhalt die Erlaubnis zu ge
schlechtlicher Betatigung. Charakteristisch ist, dal3 
siidafrikanische Stamme, welche die Zirkumzision 
nicht ausiiben, auch keine Pubertatsfeiern kennen 
(ANKERMANN). Uberaus mannigfaltig ist die sym
bolische Verbramung, unzahlig sind die My then, mit 
denen die Zirkumzision mnkleidet wird. Oft geht 
ihr monatelange Absonderung der jungen Manner 
voraus. Die Vornahme der Operation geschieht meist 
durch die Medizinmanner oder erfahrene Alte. Als 
Instrumente dienen: Steinmesser (was auf ein sehr 
hohes Alter der Zirkumzision rUckschliel3en lal3t), 
Muschelscherben, Bambussplitter, Spitze des Assegai 
u. a., soweit diese ursprOOglichen Instrumente nicht 
durch importierte Messer, besonders Rasiermesser 
ersetzt sind. Heilung der Wunde wird meist sich selbst 
iiberlassen, doch wird auch von der Verwendung 
heil3en· Sandes, Bestreuen mit pulverisierten Heil
pflanzenblattern berichtet. In Madagaskar wahlt man 
zur Vornahme der Zirkumzision die kaltere J ahres
zeit, da in dieser die Wund.~ leichter heile (CAMBOUE). 
FUr die durch die lange Ubung erreichte Geschick
lichkeit der Operateure spricht, dal3 von Schadigungen 
oder gar Todesfallen im Anschlul3 an die Operation 
nirgends berichtet wird. Oft gilt das Ertragen der 
Schmerzen als Standhaftigkeitsprobe, die bei manchen 
Stammen noch durch Fastenlassen oder Priigeln der 
Operierten verscharft wird. Die meisten Berichte 
heben den Mut und die Kaltbliitigkeit im Ertragen 
der Schmerzen hervor - das Aquivalent besteht in 
dem heil3ersehnten Eintritt in das "wahre Leben", 
zu dem die Zirkumzision den einzigen Zugang bildet. 

AuJ3er Zirkumzision und Inzision finden sich noch 
Verstiimmelungen des mannlichen Gliedes mit dem 
ausgesprochenen Zwecke der Reizerhohung. Die 
Dajak auf Borneo durchbohren die Eichel oberhalb 
der Harnrohre in querer Richtung mit einem spitzen 
Bambusstabchen und fiihren nach erfolgter Heilung 
ante coitum stabchenformige Gegenstande aus Elfen-
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bein, Messing, Kupfer, Silber oder Gold in den Kanal 
ein, die "A mpallang" heiBen, und an deren beiden 
Enden Achat- oder Metallkugeln oder Borsten ange
setzt werden. Bei den Batta auf Sumatra werden 
in die inzidierte Penishaut Steinchen odeI' kantige 
Gold- und Silberklfunpchen implantiert. 

Ursachen entstanden als aus dem Gedanken del' 
Reinigung. Immerhin gibt es Ausnahmen: so halten 
die Frauen del' Bubi auf Femando-P60 darauf, daB 
ilire Kinder von fruhester Jugend an taglich in kaltem 
Wasser baden (COLL). Auch die jungen Leute des 
groBen Indianerstammes del' Dene baden in den 
Flussen, wenigstens im Sommer. 1m Winter begnugen 
sie sich damit, Wasser in den Mund zu nehmen und 

I sich gegenseitig damit Gesicht und Hande zu be
spritzen (MORICE). Auf die gleiche Art "wascht" die 
Giljakenmutter (Insel Sachalin) ihr Neugeborenes 
bis es zwei Jahre alt ist, wahrend bei den benachbarten 

Sehr eingreifend ist die sogenannte ][ ica-Opemtion, 
die in den verschiedensten Teilen Australiens vor
genommen wird. Durch sie wird kiinstlich Hypo
spadie erzeugt, die beiden HaJften des Gliedes weichen 
stark auseinander und nehmen in erigiertem Zustand , 
eine betrachtliche Breite ein (FRITSCH). Neben del' 
Reizwirkung ist hier Verminderung del' Fruchtbarkeit 
beabsichtigt. Ahnliche Eingriffe, welche auf del' 
Fiji-Insel gemacht werden, sollen ausschlie13lich Heil
zwecken - AbfluB des "geronnenen" Blutes aus del' 
Bauchhohle - dienen. Sie werden bei Krankheiten, 
abel' auch prophylaktisch vorgenommen und haben 
haufig den Tod del' Operierten, besonders derer in I 

hoherem Lebensalter zur Folge (MARZAN). 1m Rah
men del' Jiinglingsweihe und im AnschluB an die 
Zirkumzision durchbohren die Karesau-Insulaner das 
Glied mit einem Kasuarknochen und glauben durch 
den damit verbundenen Blutverlust Krankheiten 
vorzubeugen (W. SCHYIDT). 

Ftir die Beschneidung del' Madchen, die sich in 
Form del' totalen odeI' partiellen Exzision del' Klitoris 
bzw. del' Nymphen odeI' beider vollzieht, konnen 
hygienische Grunde nicht vorliegen, da die genannten 
Teile eine Krankheitsursache nicht bilden konnen. 
Del' Zweck ist teils Erleichterung des Geschlechts
verkehrs durch Verbreiterung des Introitus vaginae, 
teils - bei den Klitorisoperationen - Eindammung 
del' Libido (ALMKVIST). Es scheint zweifelhaft, ob 
ftir die Madchenbeschneidung ein gleichhohes Alter 
angenommen werden kann wie fur die del' Knaben, 
jedenfalls ist ihr Verbreitungsgebiet ein weniger 
umfangreiches: hauptsachlich in Ost-, Nord- und 
Sudafrika, weniger in West afrika und auf dem 
ozeanischen Archipel. Soweit sich Infibulation (Ver
nahung nach blutiger Anfrischung del' Sehamlippen
oberflachen bzw. del' Vorhaut mittels eines feinen 
verzinnten Metalldrahtes) bei Naturvolkern vorfindet, 
ist sie nieht als urspriinglich, sondem als Nachahmung 
diesel' von den Arabern ausgehenden Sitte anzusehen. 
Es sollte dadurch del' Beischlaf bzw. del' MiBbrauch 
del' Genitalien verhindert werden. Kiinstliche Ver
groBerung del' groBen Schamlippen, welche auf un
blutige Weise durch Zerren, Reiben odeI' Anhangen 
von Gewichten erzielt wird, findet sich in Afrika 
("Hottentottenschiirze", abel' auch bei anderen afrikani
schen Stammen), bei einigen Indianerstammen und 
vereinzelt in Polynesien. Ais Veranlassung wird bei 
einigen del' diese Deformation vomehmenden Volker 
angegeben, daB sie ihrem Schonheitsempfinden ent
sprache. Dagegen scheinen hygienische Griinde vor
zuliegen ftir die bei ostasiatischen Volkem vorkom
mende absichtliche Zerstorung des Hymen, die in 
jugendlichstem Alter durch tagliche Bearbeitung del' 
Scheide mittels eines um den Zeigefinger gedrehten 
Blattes vorgenommen wird, wobei die Schleim
ansammlungen ausgewischt werden. 

Ais Beispiel eines "Volkergedankens" im BASTIAN
schen Sinne wird die Beschneidung noch ubertroffen 
von del' Behandlung del' Haut bei den N aturvolkern. 

Unsere heutige Vorstellung, die als erstes Pflege 
del' Haut mit dem Begriff "Wasser" assoziiert, ist 
noch keine 100 Jahre alt. So darf es uns nicht wun
dem, daB selbst bei den an Meeren, Seen und Flussen 
siedelnden Naturvolkem Wasserverbrauch zu Reini
gungszwecken keineswegs die Regel ist. Die oft er
stalmlichen Schwimm- und Taucherleistungen del' 
N aturvolker scheinen eher aus wirtschaftlichen 
(Fischfang, Perlenfischerei) und kriegerisch-sportlichen 

Ainu diese Art der Waschung verboten ist, da man 
davon Augenkrankheit ftir das Kind befurchtet. Bei 

I ihnen wird das Wasser in kleinen Mengen uber den 
Korper des Kindes gegossen, fur die Madchen warmer 
als fur die Knaben (PILSUDSKI). Die Golahneger 
(Liberia) waschen sich allabendlich nach der Ruck-
kehr yom Feld mit warmem Wasser, dessen Bereit
stellung Aufgabe del' Frauen ist. Diesel' Stamm stellt 
auch eine Seife aus dem Filtrat von Krautern und 
\Vurzeln her; die Herstellung wird den Madchen als 
Bestandteil del' Initiationsriten gelehrt (CESTON). 

LaBt die geringe Wasserfreudigkeit del" Primitiven 
auf mangelndes Reinlichkeitsbedtirfnis schlieBen, so 
kennen sie doch MaBnahmen zum Schutze del' Haut 
gegen klimatische Einflusse und gegen Insektenstiche. 
Ais N acktgeher haben sie vieles von dem schon 
angewandt, was wir erst im Zeitalter del' Freiluft
bewegung wieder erlernen muBten. Ein Reisender, 
der im Jahre 1755 die Hudsonbay besuchte, berichtet 
uber Angehorige des oben erwahnten Indianer
stammes del' Dene, daB sie sich im Winter, ehe sie 
auf die J'agd gehen, den ganzen Korper mit nicht
frierendem Barenfett oder Biberol einreiben, desglei
chen auch ihre samtlichen Kleidungsstucke und die 
FuJ3bekleidung. Auf diese Weise schutzen sie sich 
gegen Kalte, Eis und Wasser. 1m Sommer, weilll sie 
nackt gehen, reiben sie den Korper in gleicher Weise 
ein und werden wedel' von del' Sonne verbrannt 
noch von Insekten gestochen. Urn die Fettschicht zu 
entfernen, baden sie und reiben sich dann mit Lehm 
ein, den sie, nachdem er getrocknet, entfernen. Wenn 
sie sich abel' ungesalbt ins Freie begeben, sttirzen sich 
die Insekten sofort auf sie, so daB sie sich schnell 
wieder einsalben mussen (zit. bei MORICE). Rizinusol 
wird zum Einsalben des ganzen Korpers bei del' 
Beschneidungsfeier del' Kikuyu (Britisch-Ostafrika) 
verwandt. Ftir gewohnlich benutzen sie als "Seife" 
den schwarzen Schlamm del' Flusse, del' die Haut 
glanzend macht. Diesen Vorzug genieBen abel' nur 
die Initiierten. Die neu in die Mannergemeinschaft 
Aufgenommenen mussen ihn urn den Preis mehrerer 
Hammel erkaufen, bis dahin mussen sie sich mit 
klarem Wasser begnugen (BUGEAU). Palmol gelangt 
bei del' Pubertatsfeier del' Hauptlingstochter auf den 
Marschall-Inseln zur Verwendung (ERDLAND). Am 
Hochzeitsabend wird bei den Bahutu (Ruanda, Ost
afrika) del' Brautigam mit Butter eingesalbt (SCHUH
MACHER). Eine Pasta aus Kakao und farbenden 
Mitteln dient den Bewohnern von Nicaragua zum 
Schutze gegen Sonne und Luft und wird gleichzeitig 
geme gegessen (DEUCHLER). 

Spielt beim Einsalben und Beschmieren del' Schutz 
del' Haut die Hauptrolle, so kommt diesel' Gesichts
punkt in Wegfall bei del' eigentlichen Bearbeitung del' 
Haut, dem bei allen Volkem und Stammen del' Erde 
in Gebrauch gewesenen odeI' noch in Gebrauch be
findlichen Bemalen, N arbenzeichnen und Tatauieren. 
Auch hier findet sich, wie bei del' Beschneidung, reiche 
Verkleidung in symbolischen Riten, vol' aHem Vor
nahme der Behandlung in Verbindung mit der Ge
schlechtsreife, es sei denn, daB besondere Ereignisse, 
wie kriegerische Unternehmungen, Trauerfalle o. dgl. 
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die Veranlassung bilden. Das Erdulden der oft be· 
trachtlichen Schmerzen beim Narbenzeichnen und 
Tatauieren gilt, wie bei der Beschneidung, bei vielen 
Stammen als Standhaftigkeitspriifung. 

Das Bemalen schlieBt sich technisch an das bereits 
besprochene Beschmieren mit Lehm u. dgl. an; ein 
zufalliger oder gewollter Zusatz von Farbmitteln zu 
der Schmiermasse kann den AnstoB gegeben haben 
(ANKERMANN). Die Bemalung kann Kenntlichma
chung des Individuums bezwecken: seine Zugehorig
keit zu Stamm, Totemverband, Kaste, Sekte, oder 
aber sie kann im Gegenteil durch die Veranderung 
des Aussehens den Glauben erwecken, es handle 
sich um eine andere Person. Deshalb z. B. die beson
dere Bemalung beim Tode von Familienangehorigen, 
denn deren freigewordene Seelen trennen sich ungeme 
von der Statte ihres irdischen Weilens und suchen 
die Uberlebenden mit sich zu ziehen. In Ostafrika 
wird die Farbe aus zerriebenem roten Raphiaholz, 
vermischt mit Fett, hergestellt; die bemalten Teile 
erhalten damit ein tiefrotes Aussehen. Ferner ver
wendet man weiBe und gelbe Tonerde sowie RuB. 
Die jungen Manner der Yaounde iibermalen zur 
Pubertatsfeier den ganzen Korper mit weiBer Farbe; 
im Verlaufe des Festes laBt man die Farbe von einem 
Korperteil nach dem anderen verschwinden und 
schlieBlich nur noch die Oberschenkel damit bedeckt 
(ANKERMANN). Die rote Hautfarbe der Indianer -
deren Grundfarbe gelbbraun ist - wird erzeugt durch 
fettvermischten roten Eisenocker. Wie bei ihnen, 
findet sich besondere Bemalung fiir den Kriegspfad 
auch bei einer groBen Anzahl anderer Volker in Afrika, 
Australien, Asien. AuBer der Absicht, beim Gegner 
Schrecken zu erregen, wird auch hier der Gedanke 
zugrunde liegen, daB die Seele des erschlagenen 
Feindes den Morder nicht erkennt und ihn infolge
dessen nicht verfolgen kann. Eine besondere Rolle 
spielt die Bemalung bei Zauberriten. Der bemalte 
Zauberer erscheint den Glaubigen als eine andere, 
iibermenschliche Person. Wahrscheinlich sind aus 
der Bemalung die Gesichtsmasken hervorgegangen, 
die besonders bei rituellen Tanzen Begeutung haben. 

Das N arbenzeichnen diirfte den Ubergang vom 
Bemalen zum Tatauieren darstellen, wird aber auch 
neben diesen beiden Arten der Hautbehandlung 
geiibt. Gegeniiber dem Bemalen bietet es, ebenso wie 
das Tatauieren, den V orteil der einmaligen Ausfiihrung 
und der Dauerhaftigkeit. Man kann es sich aus 
"natiirlichen", im Kampf oder durch Unfall erhalte
nen Narben angeregt denken. Die durch Einschnitt 
erzeugte Wunde wird in einen Zustand der Reizung 
versetzt, um eine recht stark prominierende Narbe, 
eine Art Keloid zu erzeugen, wobei zu bemerken ist, 
daB die Neigung zur Keloidbildung bei den farbigen 
Rassen viel groBer ist als bei den weiBen. In Zentral
afrika wird durch Einreibung mit Kohle oder SchieB
pulver Eiterung hervorgerufen. Die N arben werden 
als gesundheitsfordemd betrachtet. Die einzelnen 
Stamme unterscheiden sich durch die Auswahl der 
behandelten Korperstellen und durch die mehr oder 
weniger komplizierte Anordnung der Narben, so daB 
an dieser die Stammeszugehorigkeit erkannt werden 
kann (ANKERMANN). Auf den Gilbert-Inseln werden 
die N arben der Madchen durch Einbrennen erzeugt; 
in Murray (Australien) lassen sich die Frauen den 
Riicken abschrapen und mit Muscheln oder Feuerstein
splittern quer iiber den Riicken tiefe Einkerbungen 
anbringen. Die Operation wird so lange wiederholt, 
bis die gewiinschte Prominenz der Narbe erzielt ist 
(PLOSS). Die Eingeborenen von Fernando-Poo lassen 
ihren Kindern bereits im Alter von 3 Jahren das 
ganze Gesicht mit horizontalen Schnitten versehen. 
Die Wunden werden mit Palmol behandelt; Ver
narbung tritt in etwa 14 Tagen ein (COLL). 

Die Technik des Tatauierens besteht in der Erzeu
gung punktformiger Wunden, in welche Farbstoffe 
eingefiihrt werden. Als Werkzeug wird eigentlich 
alles verwandt, was eine Spitze hat: angefangen von 
Domen, spitzen Steinen, Muschelscherben, Knochen 
bis zu Nadeln, zugespitzten Metallstabchen, die mit 
kleinen Hammem oder Kloppeln eingetrieben werden, 
und schlieBlich fiillfederartigen Instrumenten, bei 
denen dem Einstich sogleich ein Tropfchen der Farbe 
nachfolgt (Japan, Birma). Gewohnlich wird aber 
der Farbstoff durch Einreiben oder Bestreichen mit 
den Wunden in Verbindung gebracht. Er setzt sich 
im subkutanen Bindegewebe fest. Die einfachsten 
Farbstoffe sind RuB und ~ohle, als Farbstofftrager 
werden manchmal Harze, Ole, Fette, Speichel ver
wandt. Die so erzeugte Farbung ist schwarz oder 
blau. Zinnober ergibt eine rote, in Verbindung mit 
RuB oder Tusche eine violette Farbe. Die beste 
Farbenwiedergabe wird auf schwach pigmentierter 
Haut erzielt. Volker mit sehr dunkler Haut kommen 
deshalb zu einer Verbindung des N arbenzeichnens mit 
Tatauierung und erreichen so, daB die gefiirbte Zeich
nung als Schmucknarbe sich plastisch abhebt. Nicht 
nur ist die Verbreitung der Tatauierung eine unge
heure, es gibt auch keinen Teil des Korpers, bei dem 
sie nicht angewandt worden ware oder noch angewandt 
wird. J OEST ist der Ansicht, daB die Tatauierung 
ihren Ausgang von den Schamteilen genommen und 
sich mit der allmahlich fortschreitenden Verhiillung 
derselben auf andere Korperteile ausgedehnt habe. 
Tatauierung der weiblichen Genitalregion findet sich 
heute noch in Samoa, auf den Siidsee-Inseln, den 
Philippinen. Auf den Nukuoro-Inseln werden Kinder 
von Frauen, die diese Tatauierung nicht aufweisen, 
getotet. 

Die Kui oder Khond, ein dravidischer Stamm mit 
mongolischer Blutmischung, sal ben sich mit 01 und 
Safran, die Frauen tragen Ohr- und N asenringe und 
tatauieren nur das Gesicht. Ohne diese Tatauierung 
ist Heirat ausgeschlossen. Sie vollzieht sich innerhalb 
4 Jahren, derart, daB sie ungefiihr mit dem Alter 
der Reife abschlieBt. Die 10-11jahrigen Madchen 
durchbohren zunachst den rechten Ohrlappen mit 
zahlreichen, bis zu 24 Lochem, in welche kleine 
Strohhalme gesteckt werden. 1m nachsten Jahre 
geschieht dasselbe mit dem linken Ohrlappen. Eine 
gleichzeitige Durchbohrung beider Ohrlappen wiirde 
das Schlafen erschweren. 1m 3. Jahre beginnt die 
eigentliche Tatauierung, und zwar von Stirn, Wangen 
und Nase. 1m 4. Jahre endlich folgt als letztes die 
Bearbeitung des Kinns, und das junge Madchen gilt 
als heiratsfahig. Am Hochzeitstage ersetzt sie die 
Strohhalme in den Ohrlochern durch Ringe aus Gold, 
Silber oder Kupfer als Zeichen ihrer Frauenwiirde. 
Die Tatauierung vollzieht sich mit drei untereinander 
verbundenen Nadeln und ist so schmerzhaft, daB die 
Madchen sich mit Opium oder einem stark berauschen
den Bliitenlikor betauben (ROSSILLON). 

Bei dem um den Mittellauf des Senegal siedelnden 
westafrikanischen Ureinwohnerstamm der Soninke 
(auch Sarakole genannt) lassen die Frauen sich das 
Zahnfleisch tatauieren. Die Operation vollzieht sich 
an den Zwolf- bis Vierzehnjahrigen und wird von der 
Frau des Dorfschmiedes vorgenommen. In jeder Hand 
einen sehr harten und ganz spitzenDorn haltend, macht 
sie in rascher Folge Einstiche in das Zahnfleisch und 
reibt diese mit einem Pulver aus gebrannten Erd
niissen ein. Hierdurch wird eine blaue Farbung er
zielt. Wahrend der Operation, die etwa eine Stunde 
dauert, wird die Patientin durch Lieder und Tanze 
ermutigt und darf keine Schmerzensschreie aus
stoBen (DANIEL). Es lieBen sich noch viele Bei
spiele iiber Art und Bedeutung der Tatauierung 
anfiihren. 
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Die Tatauierungen sind entweder reine Ornamente Die Tenan·Loucheux·Indianer in Alaska lassen das 
- angefangen von einfachen Strichen bi~ zu kompli. Haar langwachsen, scheiteln es in del' Mitte und 
zierten Mustern, welche - auch diese Ubereinstim· wickeln es zu Locken, die mit einer Mischung von Fett 
mung findet sich bei allen tatauierenden Valkern - und rotem Ocker zu fingerdicken Wulsten gedreht 
die gleichen sind, die zur Verzierung del' Waffen, werden. Del' ganze Schopf, del' bei Erwachsenen 
Gerate u. dgl. verwandt werden - oder bildliche ein Gewicht bis zu 15 Pfund erreicht, wird nach hinten 
Darstellungen. Letztere stehen auf wirklich kunst· geschoben und in einem Netz aus Muscheln getragen. 
lerischer Hahe in Birma, wo del' bluhendsten Entsprechend dem Wachsen des Haares wird mehr 
Phantasie Spielraum gewahrt wird, und in Japan, , "Pomade" zugesetzt, das Ganze wird mit fein· 
wo bis zu einem Regierungsverbot die nackt· geschnittenem Schwanenflaum uberpudert. Eine 
gehenden Schwerarbeiter sich den ganzen Karpel' , Reinigung des Kopfes und del' Haare findet niemals 
tatauieren lieBen. Die Tatauierungen waren so voll· I statt. Dagegen kennen die stammverwandtenNavaho, 
endet, daB del' Eindruck eines Seidentrikots erweckt welche das Haar langwachsen lassen, abel' nul' einfach 
wurde. im N acken knoten, ein Shampoonieren des HaarE's 

So mangelhaft die Beobachtung del' Karpel" mit einem Absud del' Yuccawurzel. Die Hupa, 
funktionen bei den Naturvalkern war - so kannten welche wie die vorgenannten dem groBen IndianE'r· 
zentralaustralische Stamme nicht den ZusammE'n· yolk del' Dene angeharen, parfumieren das Haar, 
hang zwischen Geschlechtsakt und Empfangnis - indem sie Blatter del' Yerba buena (MicromE'ria 
entging ihnen doch nicht die sichtbare Tatsache chamissonis) hineinbinden (MORICE). 
des Wachsem; dcr Haare und del' Nagel. Die Die Ao.Naga in Assam (Indien), ein halbwildes 
magische Bedeutung, die dem Kopfe im ganzen bei- Gebirgsvolk, haben pechschwarzes, dichtes Kopf. 
gelegt wurde, ubertrug sich auch auf die Kopfhaare. haar, das abel' nicht kraus oder lockig, sondern schlicht 
Schneiden del' Haare, in erster Linie von Personen, und straff ist. Es wird von del' Stirn an urn den ganzen 
die fiir das Gemeinwohl als Kanige, Zauberer von Kopf herum ebenmaBig abgeschnitten, in del' vYeise, 
Bedeutung waren, galt als ein gefahrliches, nur unter daB ein Jagdbeil unter das Haar gelegt und die Haar· 
besonderen Sicherungen zu wagendes Unternehmen. spitzen mit einem flachen Holzstuck abgeschlagen 
Urn sich VOl' Schaden zu bewahren, verspeiste del' werden. Kahlkapfigkeit wird mit Perucken verdE'ckt, 
Hauptling del' Namosi auf Fiji immer yorsichtshalber zu deren Herstellung Ziegen. und Hundehaare vel'· 
einen Mann, wenn er sich das Haar hatte schneiden wandt werden. Zu Festlichkeiten tragen die Manner 
lassen! Nach dem Schnitt del' Haare und auch dE'r ' noch besondere Kranze aus Haar (MOLZ). 
Nagel ergab sich die weitere Schwierigkeit, was mit Bei del' Beschneidungsfeier del' Kikuyu (Britisch· 
den Abfallen zu geschehen habe. Del' Glaube an die Ostafrika) wird den jungen Mannern zum erstenmal 
sympathetische Verbindung zwischen del' Person in ihrem Leben das Haar geschnitten, und zwar wird 
und allem, was einmal einen Teil ihres Karpel'S aus· es vollkommen abrasiert. Dies geschieht mit einem 
gemacht hat, ist libel' die ganze Erde verbreitet neuen Rasiermesser durch eine erfahrene Frau, die 
(FRAZER), und vielerorts werden Haar. und Nagel. abel' aus einem entfel'llten Dorfe kommen muB. 
abfalle verbrannt oder vergraben, urn sie dem Zugriff Durch den Haarschnitt entsteht namlich zwischen 
baser Geister odor fcindlicher Zauberel' zu entziehen. ihr lUld den Jiinglingen cine magische Verwandt· 

Nagelpflegc gibt es bei den Naturvalkern nicht. I schaft, deren starende Folgen verringert werden. 
In Annam und China gelten lange Nagel als Beweis wenn sie nach ihrem Heimatsort zuruckgekehrt ist 
des nichtstuerischen Reichtums. Farbung del' Nagel (BUGEAU). Bei den Bahutu (Ostafrika) tragen Manner 
findet sich bei asiatischen Valkel'll (mit Henna) und und junge Madchen gestrahlte Haarwulste, die jedoch 
bei afrikanischen (mit Rotholzsaft). Die mangelnde den letzteren bei del' Verheiratung abgeschnitten 
Reinlichkeit del' Nagel ist besonders in den Tropen werden; von da an gehen die Frauen mit glattrasiertem 
eine Quelle del' Verbreitung von Infektionskrank· Kopfe (SCHUH:\IACHER). Es ist kein Zweifel, daB diese 
heiten (MENSE). Dagegen findet sich Behandlung Sitten mit del' des sogenannten "Haaropfers", wie 
del' Haare bei allen Naturvalkern mit Aus· es bei den alten Germanen geubt wurde, zusammen· 
nahme del' niedrigststehenden, wie del' Wedda:s, hangen. 
del' Uraustralier, del' Feuerlander. Ncben del' YOI'· Die Zulukaffern in Natal lassen sich die Haar· 
erwahnten magischen Bewertung (Herstellung des gestaltung besonders angelegen sein. Die Madchen 
"Monumentalen" in del' auBeren Erscheinung) herr· flechten das Haar in dreiteilige Zapfchen oder tragen 
schen auch hygienische Gesichtspunkte: Kamme, es in langen Strahnen, die mit einer Pomade von 
werden schon seit fruhesten Zeiten verwandt, Ein· I pulverisierter Holzkohle und Fett eingeschmiert 
schmieren del' Haare mit Kalk, Mennige, Eisenstein i werden. Sie lUllwinden das Haar mit Pflanzenfasern 
verhindert die Bildung von Ungeziefer. Daruber hinaus ' oder tragen selbstgefertigte Perlen darin. Die Stelle 
sind es abel' die Haartrachten, die geradezu verbluffen I des Kammes vertritt del' Laffel, auf dem gewahnlich 
durch ihre Vielseitigkeit, ihre Phantastik und VOl' allem Schnupftabak geschnupft wird und den die "Friseuse" 
durch den Aufwand von Arbeit und Mi.ihe, mit dem mit del' Schnupftabakdose stets bei sich tragt. Die 
die in del' natiirlichen Beschaffenheit gerade del' verheiratete Frau tragt das Haar in einen auf del' Mitte 
nigritischen Haare entgegenstehenden Schwierig. des Schadels aufrecht stehenden Knoten zusammen· 
keiten uberwunden werden. Ausgehend von dem ein· gefaBt. Die Manner schmucken sich mit einem aus 
fachen Flechten in graBere oder kleinere Zapfe, finden Fasel'll und kleinen Holz· oder Metallringen bestellE'n· 
sich die merkwiirdigsten Arten del' Haarbehandlung den Kopfring. Del' Ring wird in das Haar eingenaht 
bis zu den kunstreichsten Aufbauten, deren Her· und mit dem schwarzen, getrockneten und pulverisier. 
stellung Monate erfordert und die standiger Pflege ten Sekret eines Baumkafers bestreut, alsdann mit 
bedurfen. Haufig werden diejenigen Teile des Kopfes, Blattern und einem kleinen Kiesel poliert, bis er den 
deren Haar~ nicht zu d.er Fr.~sur gebraucht werden, Glanz eines frischgewichsten Schuhes hat. Ent· 
glatt ausraSlert. ZahlrelChe Ubereinstimmungen be· sprechend dem Wachsen des Haares wird del' Ring 
obachten wir zwischen den afrikanischen Negern und von Zeit zu Zeit weggeschnitten und wieder aufgenaht. 
Ozeaniel'll, auch hier ein Beweis fur einen uralten Fruher war mit del' yom Kanig erteilten Erlaubnis 
kulturellen Zusammenhang. Bildliche Darstellung ZlUll Tragen des Ringes die Mannbarkeitsfeier vel" 
aHein kannte den richtigen Eindruck vermitteln. knupft. Auch heute noch gilt Beruhrung oder gar 
Die nachfolgenden Beispiele sollen nul' einige charak· Beschadigung des Kopfringes als graBte Beleidigung 
teristische Einzelheiten bringen. (MAYR). 

Kosmetische Praxis. 28 
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Der Bartwuchs ist im allgemeinen bei den farbigen 
Rassen wenig entwickelt, mit Ausnahme des Schnurr
bartes, der bei der gel ben Rasse manchmal eine be
trachtliche Lange erreicht. Sowohl bei afrikanischen 
wie bei ozeanischen Stammen wird haufig die spar
Hche Gesichtsbehaarung vollkommen entfernt und 
gleiches wird auch von den amerikanischen Ur
einwohnern berichtet. Die Deneindianer verwendeten 
hierzu in alten Zeiten Hornstucke, die erhitzt und 
in Zwickenform gebogen und mit Sehnen zusammen
gebunden wurden. Heute gebrauchen sie Metall
zwicken, die sie standig bei sich tragen. 

Achsel- und Schamhaare werden bei einer Anzahl 
von Volkern epiliert, erstere bei Mannern und Frauen, 
letztere nur beim weibHchen Geschlecht. Soweit die 
Frauen dem Islam angehoren, erfullen sie damit eine 
rituelle V orschrift. 

Die Behandlung der Haare ist durchaus nicht die 
einzige kosmetische Prozedur, welcher der Kopf 
unterworfen wird. 

Ein Beispiel fUr die eingangs beruhrten falschen 
Analogieschlusse der NaturvOlker bildet die Schadel
bearbeitung bei den Neugeborenen. Aus der Beob
achtung etwa, daB ein oder mehrere besonders er
folgreiche Krieger einen bestimmten Schadeltypus 
aufwiesen, wurde gefolgert, daB auch die willkurliche 
Herbeifiihrung dieser Schadelformation dem Kinde 
die gleichen Eigenschaften verleihe. So binden einige 
Indianerstamme auf den durch ein £laches Kissen 
geschutzten Kopf des in der Wiege liegenden Kindes 
ein Brettchen mit starken Bandern fest, so daB der 
Schadel von vorne nach hinten abge£lacht wird 
(Flatheadindianer). Aztekenschadel zeigen umgekehrt 
eine Abplattung von hinten nach vorne. Durch feste 
Bandagen werden die sogenannten Turmkopfe er
zeugt, z. B. bei einer Volkergruppe in Neu-Pommern. 
Die Ainus legen Wert darauf, daB der Schadel von 
allen Seiten abgerundet erscheint und formen deshalb 
mehrmals am Tage den Kopf des Neugeborenen mit 
den Handen. Dann betten sie den Kopf zwischen 
weiche, warme Holzspane (PILSUDSKI). Die weite 
Verbreitung und das hohe Alter dieses "Volker
gedankens" ergibt sich aus den bekannten Schilde
rungen, die Hippokrates von den Sitten der Sky then 
und Soronos, von den der Thraker und Makedonier 
Emtwirft. Dolichokephalie oder abnorme Breite des 
Hinterkopfes war das Ziel der Prozeduren dieser 
Volker, die mit den geschilderten im Grundsatz 
ubereingestimmt zu haben scheinen. 

Weit verbreitet und beliebt ist das Durchbohren 
der Ohrlappchen zwecks Einbringung schmuckender 
Gegenstande. Urspriinglich scheint fUr die Vornahme 
dieser Perforationen der Glaube, daB durch sie die 
Zeugungskraft erhoht werde, maBgebend gewesen 
zu sein. Hierauf weist noch ihre Verbindung mit den 
Pubertatsriten hin. Bei der Initiationsfeier:.der Kikuyu 
.(Britisch-Ostafrika) werden in "heiliges" 01 getauchte 
kleine Zweige in die Ohrlocher gesteckt (BUGEAU); dies 
leitet den SchluBakt der Weihe ein. Die zur Durch. 
bohrung gebrauchten Instrumente sind wie bei der 
primitiven Tatauierung einfachster Art: Domen, 
spitze Steine u. dgl. Als Schmuckstucke werden 
Gegenstande aller Art eingefUgt: Blurnen, Holz
p£locke, Stabchen und vor aHem Ringe von den 
kleinsten bis zu solchen betrachtlichen Umfanges. 
Das Gewicht der schweren Ringe bewirkt oft eine 
starke Verliingerung des Ohrlappens. Manchmal 
wird auch der obere Rand der Ohrmuschel durch
lochert und mit Schmuck versehen. 

Nasenscheidewand und (seltener) -£lugel unter
liegen auch der Durchbohrung, meistens in Verbin
dung mit .. der der Ohrlappen. Auch hier: dienen die 
erzielten Offnungen zur Aufnahme von Rmgen. Ohr-

lappen- und Nasendurchbohrungen sind beiden Ge
schlechtem gemeinsam. 

Ein Eingriff, der seiner Entstehung und Bedeutung 
nach unerklart bleibt, ist die Bearbeitung der 
Lippen. Die Verbreitung dieses Brauches ~.rstreckt 
sich uber Afrika, Ozeanien und Amerika. Uberwie
gend sind es die Frauen, die ilm uben, nur bei den 
Botokuden und dem zentralafrikanischen Stamm der 
Mawia solI er sich auch bei Mannem finden. In die 
Oberlippe, seltener in die Unterlippe wird ein Loch 
gestochen, gebohrt oder geschlagen. Zusammen
gerollte Blatter oder Holzp£locke werden in den 
Wundkanal gesteckt und verhindem die Heilung. 
Durcp" Einbringung immer groBerer Holzkeile wird 
die Offnung schnabel- oder ringfOrmig erweitert, 
bis sie imstande ist, einen Holzkeil oder Ring von 
betrachtlicher GroBe aufzunehmen. Bei den Ringen 
hat man bis zu 6 cm Durchmesser, bei den Holzkeilen 
Ausdehnung von 8 cm X 1,7 cm festgestellt. Diese 
Verunstaltung erscheint urn so unbegreiflicher, als sie 
sowohl die Nahrungsaufnahme wie das Sprechen 
wesentlich erschwert und im Laufe der Zeit eine zer
storende Wirkung auf die obere Zahnreihe ausubt. 
Dieses letzte Argument dUrfte aber bei den N atur
volkem selbst kaurn ins Gewicht fallen angesichts der 
Verstiimmelungen und Verunstaltungen der Zahne, 
denen wir bei einer auBerordentlich groBen Zahl von 
Volkern und Stammen begegnen. Auch fUr diesen 
Brauch fehlt es bis jetzt an befriedigenden Erklarun
gen uber Ursprung und Sinn. Weder die Tatsache, 
daB diese Deformationen heute von den Eingeborenen 
selbst als Stammesabzeichen oder als Schmuck be
trachtet und erklart werden, noch, daB sie oft in 
Verbindung mit den Puberta~g;riten vorgenommen 
werden, laBt erkennen, welche Uberlegung nun wirk
lich dem Brauch zugrunde liegt. Die Batamba 
(Landschaft Basoga, Britisch-Ostafrika) sagen, daB 

I das Zahneausbrechen urspriinglich eine der Korper
strafen war und dann - wohl infolge ihrer haufigen 
Anwendung - zur "Mode" wurde (CONDON). Diese 
Erklarung, die moglicherweise fUr diesen Stamm zu
trifft, kann aber das Dunkel, welches uber dem Zweck 
dieser Sitte liegt, nicht aufhellen. Wechselnd von 
Landstrich zu Landstrich, aber auch verschieden von 
Stamm zu Stamm, fordert sie das AusreiBen oder 
Ausschlagen von einem, zwei oder allen vier Schneide
zahnen, die ausschlieBlich Opfer der Eingriffe sind, 
aber gewohnlich nur entweder aus der oberen oder aus 
der unteren Kieferreihe. Als Instrumente dienen 
Steine, mit denen zuerst der Zahn gelockert und dann 
mit einem kraftigen Schlage ausgestoBen wird, 
Meillel und Hammer, auch an Stelle des MeiBels 
ein handbreit langer, fingerdicker, an einem Ende 
auf Zahnesbreite zugespitzter Stab aus besonders 
hartem Holz oder einfach ein Messer, mit dem der 
oder die Zahne herausgezwangt werden. AuBer und 
neben der radikalen Entfernung der Zahne f~nden 
sich: Abheben der Krone, Auskerben sowohl der 
Schneideflache als auch der Seiten, Abfeilen in runde 
und spitze Formen, Erzeugung von Lucken durch 
Auseinanderdrangen. Die eigenartigsten Variationen 
konnen sich hierbei ergeben: so entfernen die Herero 
und die Bantu an zwei oberen Schneidezahnen die 
gegenuberliegenden Ecken derart, daB eine dreieckige 
Offnung entsteht oder - ein sehr haufiger Brauch 
im Kongo - man beseitigt an zwei oder vier der 
Schneidezahne die Ecken, bald oben, bald unten, 
aber auch bei beiden Reihen, so daB die zugespitzten 
Zahne dem Trager einen wilden, haifischahnlichen 
Mundausdruck verleihen (ANKERMANN). Die vor
erwahnten Ovaherero entfernen die vier unteren 
Schneidezahne und feilen in die beiden mittleren 
oberen eine Lucke hinein, gleich einer lllD:gekehr~en 
romischen Fiinf. Verzierung der Zahne fmdet slCh 
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Nebenhohleneiterung, s. ubler Geruch; Nasenflu13. 

~ebe~hohlenerkran~~ngen (auJ3ere Symptome). Es 
1st em auch unter Arzten noch vielfach verbreiteter 
Irrtum zu glauben, da13 bei Nebenhohlenerkrankun
gen auBerlich wahrnehmbare Symptome vorhanden 

bei den Batak, welche Locher quer durch die Zahne 
bohren und den Quergang mit Gold- oder Messing
draht fullen, angeblich zur Erzielung einer besser 
klingenden Aussprache, und bei den Hindu, die goldene 
Knopfe in den Zahnen tragen. Schmuckeinlagen aus 
Gold haben sich auch in den Zahnen prahistorischer 
amerikanischer Volker gefunden. Auch in Java und 
den Philippinen werden bunte Steinchen und Gold
blattchen zum Schmuck in die Zahne eingesetzt. 
Dem gesundheitsschadigenden EinfluJ3 eines groBen 
Teils dieser Operationen - Kiefererkrankungen, Er
schwerung der Verdauungstatigkeit - wird in ge
wissem MaBe dadurch begegnet, daB gerade die 
Stamme, bei denen die schlimmsten Zahnverstiimme
lungen im Gebrauch sind, besonderen Wert auf das 
Reinigen der Zahne legen. Es geschieht mittels zer
bissener oder zerfaserter Zweige, die von besonders 
ausgewahlten Baumen und Strauchern genommen 
werden. Dieses "Zahnfegen" ist sehr verbreitet, aber 
auch Zahnstocher aus Holz oder Metall sind an vielen 
Stellen im Gebrauch. Das ebenfalls weitverbreitete 
Kauen von Betel- und anderen Blattern, ebenso wie 
das Schwarzfarben der Zahne mit Eisen- und Kupfer
salzen enthaltenden Pulvern (Java) wirkt konser
vierend (SUDHOFF). Auch sind bei vielen der in 
Betracht kommenden Volker die Zahne durch starke 
Entwicklung des Dentins bei schwacher Schmelz-

I sein mussen. Eine Schwellung der au13eren, die Hohle 
bedeckenden oder an sie angrenzenden Weichteile 
tritt nur in den seltenen Fallen ein, in denen fline 

I Komplikation vorhanden ist, und zwar besteht diese 
in einer Knochenhautentziindung der knochernen 
Hohlenwandungen. So kann bei sehr stiirmisch 
verlaufenden Entziindungen der Kieferhohle als 

bildung widerstandsfahiger (FRITSCH). I 

Von weiteren kosmetischen MaBnahmen, welche die 
N atu:volker den. bisher noch nicht besprochenen Kor
pertellen angedelhen lassen, waren kurz zu erwii,hnen: 

Zeichen einer solchen Periostitis eine Schwellung 
der Wange auftreten, bei der Stirnhohleneiterung 
als Symptom der Periostitis und AbszeBbildung mit 
sich vorbereitendem Durchbruch nach au13en eine 
Schwellung - meist im unteren Augenwinkel -
mit gleichzeitiger Schwellung des oberen Lides be
merkbar werden. 

Die weibliche Brust wird mittels Bandagen hinauf
oder heruntergedruckt, je nachdem man sich hiervon 
einen gUnstigen EinfluJ3 auf die Stillfahigkeit ver
spricht. 

Die ~anner ~er Monumbo-Papua (Neuguinea) 
trl!"geIl: emen breIten, sehr engen Rotanggiirtel, der 
Illlt vleler Gewalt uber das GesaB hinweg auf den ! 

Unterleib gezogen wird. Der Bauchinhalt wird da
durch nach oben gedrangt und hangt uber dem Rande 
des Giirtels nach vorne uber (VORMANN). Infolge
dessen werden sie bei Krieg oder Jagd nicht durch I 
den Bauch behindert. 

Anders liegen die Dinge bei den bosartigen Ge
tlchwiih;ten der Nebenhohlen. Hier kommt es, wenn 
die Geschwulst eine erheblichere GroBe erreicht hat, 
nicht selten zu einer iiui3erlich sichtbaren Auftreibung 
der Hohlenwandungen. Bei dem Krebs der Kiefer
hohle sieht man dann eine Auftreibung der Wangen
gegend mit erweiterten geschlangelten Venen in der 

Anderseits gibt es ostafrikanische Stamme, deren 
Schonheitsideal fettleibige Frauen sind, und die 
durch systematische Mastung mit Mehlbrei oder 
geronnener Milch, wobei bei manchen Stammen noch 
der Korper mit Fett eing~salbt wird, kiinstlich Fett
ablagerung erzeugen. Uberhaupt scheint Fett
leibigkeit das Schonheitsideal des Primitiven zu sein 
wie die bekannte Statue der "Venus von Willendorf'; 
so~ie andere.I?rimi~ive Hohlendenkmaler (DORDOGNE) 
zelgen. Frelhch 1st unseres Erachtens die kiinst· 
lerisch~parstell~g so~c~er Gestalten kein eindeutiger 
Beleg fur das Schonheltsldeal. Andere Motive konnen 
dem zugrunde liegen, wie etwa die Darstellung 
gr~tesker Korpe~ (Gott Bes, schwangeres FluJ3pferd
W:~lbchen .ThoerlB.. usw.) als gluckbringender Haus
gotter bel den Agyptern, die sonst gerade uber
schlanke Gestalten abbilden. Die Frauen des Indianer. 
s~ammes der Guyana vergro13ern die Waden, indem ! 

Sle den unter~ten Teil des Unterschenkels in enge 
Manschetten empressen, so daB die Wade sich stark 
entwickelt und uber den oberen Rand der Manschette 
herausquillt (PLOSS). 

Haut. Bei den viel selteneren bosartigen Geschwiil
sten der Stirnhohle kann es zu einer Auftreibung der 
unteren Hohlenwand kommen, die meist als Vor
wolbung im inneren Augenwinkel in Erscheinung tritt. 
Auftreibungen und Schwellungen in der Gegend der 
Stirnhohlen werden auch von luetischen Erkrankun
gen (Gummen) oder Gicht (Tophi) hervorgerufen. 
Es ist natiirlich wichtig, die richtige Diagnose zu 

I stellen, weil dann dem Patienten eine uberflussige 
Operation erspart werden kann. So entstellend 

I diese hier angefiihrten Schwellungen auch sein mogen, 
die alteren Operationsmethoden der Stirnhohle, die 
auf eine totale Verodung derselben abzielten, machten 

! furchtbare Narben mit tiefen Einziehungen uber den 
I Augen; erst seitdem ein Teil der vorderen Wand der 

AuBer Tatauierungen und Schmucknarben ist 
eine ~osmetische Bearbeitung der Extremitaten -
e~wa m der ~ der Verkriippelung der Chinesinnen
fuBe - bel den Naturvolkern nicht beobachtet 
worden. Es lieBe sich hierzu nur der Brauch des 
Amabomvustammes der Zulukaffern anfiihren welche 
den Kindern im Alter von 6 Jahren das erste Glied 
des kleinen Fingers abschneiden, was bei ihnen als 
Stammesmarke gilt (MAYR). 

Stirnhohle belassen werden kann, ohne das Heilungs
resultat zu gefahrden, ist dieser Schrecken von der 
Stirnhohlenradikaloperation genommen. Die Opera
tionen der anderen Nebenhohlen der Nase heilen, 
auch wenn sie von auBen vorgenommen werden, stets 
ohne Entstellung des Gesichtes aus. 
Nebenniere. Bei der Nebenniere miissen wir unter
scheiden zwischen dem Nebennierenmark, das haupt
sachlichAdrenalin (s. dort) produziert, und der Neben· 
nierenrinde, deren Ausfall den Morb. Addison ver
ursacht. Die Starke der Nebennierenfunktion ist 
entgegengesetzt der Schilddriisenfunktion und um
gekehrt. Bei Ausfall der Nebennierenrinde durch 
Erkrankung (meist Tuberkulose) werden neben der 
charakteristischen Pigmentation des Morb. Addison 
auch anderweitige Dermatosen beobachtet, wie 

28* 
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: Parfummischungen. Ein 01 von vielseitigster Ver· 
I wendung. Ais kiinstliches Neroliol findet man vor· 

ziigliche Nachbildungen des echten Neroliols im 
Handel. 

Urticaria, Pruritus und Ekzem. In den letzten 3ahren 
ist es gelungen, adrenalinfreie Nebennierenrinden
extrakte darzustellen, mit deren Hilfe man den 
Funktionsausfall der Nebennieren beim Morb. Addi
son ganz oder teilweise wettmachen kann. Die Neben- i 

nierenrindenextrakte werden weiters bei Psoriasis 
und bei Entfernung von Pigmentanhaufungen der 
Haut am endokriner Basis, wie Chloasmata und ober
flachliche Naevi, empfohlen. Nebennierenrinde ist 
auch peroral wirksam, doch sind drei- bis fiinfmal 
so groJ3e Dosen notwendig als parenteral. 

N eroliol, kiinstlich, Oleum N eroli (N aphae) arteficiale. 

I Methylanthranilat ...•..• 4,0 
PetitgrainOl franz. . ...... 50,0 
Geranylformiat .......... 1,5 
Dezylalkohol ............ 0,5 
Indol ...............•... 0,01 

Bergamottol ............. 3,0 
Phenylaethylalkohol ...... 6,0 
Linalool .......•......... 25,0 
OrangenOl bitter..... . . . .. 1,0 
NeroliOl bigarade echt .... , 15,0 

Fiir billigere Sorten wird das echte N eroliol weg· 
gelassen. a) Gesamtdruse. 

Glandula suprarenalis - Wellcome: Tabletten 
0,3 g der frischen Druse entsprechend. - Merck: 
Tabletten 0,5 g der frischen Driise entsprechend, 
Pulver fiir Rezeptur. - Richter: Tabletten und 
Injektionen. 

b) Extrakte. 
Succort - Sanabo: Frei von Marksubstanz und 

Adrenalin. Tabletten je 1 g, Injektionen je 1,5 g 
der frischen Rinde entsprechend. 

Cortin - Sanabo: Injektionen je 40 g der frischen 
Rinde entsprechend. 

Cortigen - Richter: Injektionen je 15 g der fri
schen Rinde entsprechend. 
Nebennierenfunktion, s. Alopecia simplex; Schwanger
schaft. 
Nebennierentumoren, s. Hypertrichosis. 
Nebenschilddriise, s. Parathyreoidea; Urticaria. 
Neco-Hautentferner (Nebel & Co., Berlin) zur Ent
fernung von Hornhaut, Hiihneraugen und Warzen. 
1st etwa 3%ige Kalilauge, die etwas weinsaures Salz 
enthalt. 
Neid- (Niet-) Nagel, s. Kohlensaureschnee; Nagel
pflege. 
N eissersche Salbe, U nguentum N eisseri : 

Rp. Vanillini........... 0,05 
Cerae flay. . . • . . . . . . • . .. 10,0 
Adip. benzoat. • ..... ad 100,0 

Nekrose, s. Kaustik; Mammaplastik; Nase, Veran
derungen; Ohr, Erfrierungen; Orthoform. 
Nelken, s. Gewiirznelken. 
NelkenOl, Gewiirznelkenol, Oleum Caryophyllorum. 
Zu MundpflegemitteIn und vielen Phantasiegeriichen, 
auch zur Nachbildung des Gartennelkenparfums. 
Besitzt auch schmerzlindernde und keimtotende 
Wirkung. 
Nenndorfer antiseptisches Mundwasser soll nach 
Angabe Kresol und Menthol enthalten. 

N enndorfer Schwefelseife kommt in verschiedenen 
Starken in den Handel und enthalt schwefelhaltige 
Niederschlage der Nenndorfer Schwefelquellen. 

N enndorfer Beife soll eine Lanolinseife mit Ablage
rungen aus den N enndorfer Schwefelquellen sein. 

(Apotheke W. Meyer, Bad Nenndorf.) 
Neostrontiuran ist eine zur Einspritzung unter die 
Haut und in den Muskel bestimmte Losung mit 
gleichem Strontiumgehalt wie Strontiuran. (Dr. R. 
und Dr. O. Weil, Frankfurt a. M.) 
Neroline. Als Nerolin bezeichnet man sowohl den 
Methyl- wie den Aethylaether des p-Naphthols. Der 
Methylaether wird auch Yara- Yara, der Aethylaether 
Bromelia genannt (s. dort). Beide besitzen einen 
durchdringenden, orangenbliitenartigen Geruch, der 
bei Yara-Yara eine akazienartige Unternote aufweist. 
Beide werden als billige Riechstoffe fUr Seifen usw. 
verwendet. 
NeroliOl, aetherisches OrangenbHitenol (Oleum Na
phae oder Oleum Neroli) ist ein unentbehrlicher 
Bestandteil guter Eaux-de·Cologne. und zahlreicher 

Nerv-Bayrum Felix Meyer ist ein angeblich menthol
haltiges Kopfwasser nicht naher bekannter Zusam
mensetzung. (Farmey G. m. b. H., Berlin.) 
Nervenleiden, organische, verursachen Entstellungen 
durch Storungen der Motilitat (Lahmungen und 
Reizerscheinungen), der Sensibilitat und der vego· 
tativ·trophischen Innervation. 

. Die Gesichtslii.hmung wird in einem Sonderabschnitt 
i besprochen. N eurogene Storungen an den Extremi

taten haben meist nicht in erster Linie kosmetisches 
Interesse; die korrigierenden Behandlungsmethoden 
gehoren im allgemeinen in das Gebiet des orthopadi. 
schen Chirurgen. Sie seien hier vorwiegend deshalb 
erwahnt, weil ihr V orhandensein die Prognose gleich
zeitiger kosmetischer Storungen bzw. die Indikations· 
stellung fur ihre Behandlung maJ3geblich beeinflussen 
muJ3. 

Zentrale Lii.hmungen werden durch Unterbrechung 
des ersten (zentralen) motorischen Neurons hervor
gerufen, das die vordere Zentralwindung und die 
hier entspringende Pyramidenbahn in ihrem ganzen 
Verlauf bis an die Vorderhornzelle umfaJ3t. Sie sind 
charakterisiert durch die Steigerung der Sehnen
reflexe, das Auftreten pathologischer Reflexe, durch 
abnorme Muskelspannungen und eine kennzeichnende 
Haltungsanomalie, die auf einer regelmiiJ3igen Ver· 
teilung der Lahmungen und Muskelspannungen be
ruht (WERNICKE-MANNscher Praedilektionstypus). 
Die zentrale Lahmung ist gewohnlich einseitig (Halb
seitenlahmung, Hemiplegie). Die Kranken tragen 
den Oberarm adduziert, den Unterarm gebeugt, die 
Finger adduziert und (im Grundgelenk) gebeugt. 
Das Bein ist in Knie und Hiifte gestreckt, der FuJ3 
steht in SpitzfuJ3stellung. Eindrucksvoll ist gewohn
lich die livide Hautverfarbung an Hand und FuJ3, 
die auf einer Vasomotorenlahmung beruht. Halb
seitenlahmungen konnen durch die verschiedensten 
Ursachen hervorgerufen werden: arteriosklerotische 
oder luische Apoplexie, multiple Sklerose, Hirn
verletzung, Embolie, LITTLEsche Krankheit u. a. 
Gewohnlich ist das Gesicht beteiligt (s. Gesichts-

i Iahmung). 
Periphere Ldhmungen beruhen auf Erkrankungen 

der Vorderhornzellen des Riickenmarks, der vorderen 
WurzeIn oder der motorischen Nerven. Sie sind ge· 
kennzeichnet durch Reflexverlust und degenerative 
(d. h. mit Entartungsreaktion einhergehende) Muskel· 
atrophie. Die letztere ruft besonders an den Handen 
entstellende Veranderungen hervor, z. B. den Schwund 
der Kleinhandmuskulatur bei verschiedenen Formen 
der Muskelatrophien. Die Lahmungen der einzelnen 

i peripheren N erven geben bekannte klinische Bilder: 
die Fallhand bei Radialis-, die Krallenhand bei 
UInaris- und die Affenhand bei Medianusliision. Die 
Ursachen peripherer Lahmungen sind, abgesehen von 
traumatischen Veranderungen der Nerven, der Wur
zein oder des Marks, vorwiegend Neuritiden und 
Myelitiden, speziell die Poliomyelitis. Die Behandlung 
muJ3 sich nach dem Grundleiden richten. 

Motorische Reizerscheinungen im Gesicht werden 
im Abschnitt Tic behandelt. 
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An den Extremitaten sind sie meist Symptome von Del' Schiefhals kann durch Lahmungen und Kon-
Allgemeinerkrankungen, so daB ihre Behandlung trakturen, nach neuesten Anschauungen auch durch 
nicht in das Gebiet del' Kosmetik gerechnet werden myodystrophische Prozesse und sehlieBlich durch 
kann. Deswegen sei hier nur angemerkt, daB ihre Veranderungen des Skelettapparates hervorgerufen 
haufigste Form - klonische Zuckungen - vorwie- werden. Die einfachen Nerven- und Muskeldurch
gend durch irritative Prozesse im Gebiete del' vor- schneidungen fUhren auch hier meist nicht zu einelli 
deren Zentralwindung hervorgerufen wird. Diese kosmetisch befriedigenden Erfolg, vielmehr bedarf 
gehoren in das Gebiet del' sogenannten JACKsONschen es einer systematischen orthopadischen Behandlung. 
Epilepsie. Haufiger als derartige paroxysmal auf- S. auch Gesichtslahmung. 
tretende Storungen werden als entstellend empfunden Nervennaht, s. Gesichtsliihmung. 
die athetotischen Bewegungen del' Extremi~i:iten, 
d. h. langsame, wurmformige, zweckwidrige Uber- N ervensystem, s. Hypertrichosis; N ervenleiden; 
streckbewegungen, die auf dem Boden nicht nul' del' Psyche; Schadigungen; Wechseljahre. 
sogenannten idiopathischen Athetose, sondern auch ! Nervose Symptome, s. Alopecia neurotica; Nerven
bei Hirnsehadigungen, vorwiegend des J ugendalters leiden; Trophische Storungen; Wechseljahre. 
(LITTLEsche Krankheit), vorkommen. Sie sind immer Nesselausschlag, s. Ernahrung; Lichtschaden; Urti
Symptome eines ausgedehnteren Nervenleidens. Die I caria. 
an sich wenig Aussicht bietende operativ-korrigie- Neuralgie, Trigeminus- s. Alopezien; Trophische StO
rende Behandlung sollte nicht er6rtert werden, ohne rungen; Zahne. 
daB del' Gesamtzustand geklart l.md in Rechnung 
gestellt wird. Das gleiche gilt von den Chorea- Neurodermitis, s. Ekzem; Filiforme Dusche; Innere 
formen; die schnellen blitzartigen Muskelzuckungen Krankheiten; Psyche; Radium. 
odeI' Pseudospontanbewegungen, die fUr das Leiden Neurofibrome (Nervenbindegewebsgeschwulste) glei
kennzeichnend sind, befallen stets ausgedehntere chen im Aussehen gewissen weichen Fibromen 
K6rperpartien. (Fibroma molluscum odeI' pendulum), doch del' Unter-

Bedeutungsvoll unter kosmetischen Gesichts- schied ihrer Herkunft und ihres Aufbaues ist grund
punkten sind die bei Verletzungen peripherer Nerven I legend. Jene entstammen dem auBeren Keimblatt 
unter Umstanden auftretenden Reizerscheinungen. lund leiten sich von nicht ausgereiften Nervenzellcn 
FOERSTER berichtet auf Grund seiner Kriegserfah- bzw. den SCHWANNschen Zellen (Neurozyten) ab, 
rungen uber rhythmische Zuckungen, tonische die entsprechend aussehenden Fibrome dagegen vom 
Krampfe und VOl' allem uber Kontrakturen bei Ver- mittleren Keimblatt. Das spielt abel' in kosmetischer 
letzungen peripherer Nerven. Hat man einen Anhalt Beziehung gar keine odeI' nul' eine reeht untergeord
dafur, daB wirklich eine Verletzung odeI' eine Ein- nete Rolle; fUr das Auge liegen eben die gleiehen 
bettung des Nerven in Narbengewebe die Ursache St6rungen VOl'. Diese Neurofibrome kommen VOl': 
derartiger Storungen bildet, so ist die operative 1. als sogenanntes plexiformes Neurofibrom (Ranken
Behandlung das Gegebene. Differentialdiagnostisch neurinom), 2. als Fibroma molluscum und 3. als 
wichtig ist die Unterscheidung von allen moglichen halbseitige GesichtshYp'ertrophie. Zwischen diesen 
hysterischen Folgeerscheinungen nach tatsachlichen drei Formen gibt es Ubergange, auch konnen alle 
odeI' angenommenen Verletzungen des Nervensystems. drei Formen gleichzeitig ausgebildet sein und neben-

Eine ungemein eindrucksvolle, lastige und schwer einander bestehen. 
zu beseitigende Behinderung und Entstellung kann 1. Das plexiforme N eurofibrom befiillt ausschlieB
das Zittern darstellen. Die Differentialdiagnose des lich das Oberlid, nie das Unterlid. Kennzeichnend 
Zitterns gehort zu den schwierigsten Aufgaben des sind plexusartige Verbindungen ausgedehnter wurm
Neurologen. Yom neuropathischen Zittern uber den ahnlicher derber Strange und Knoten, die in dem 
Tremor des Alkoholikers odeI' Paralytikers, uber das weich und schlaff herabhangenden Oberlid gut durch
"Pillendrehen" des Parkinsonkranken bis zum groben zutasten sind und in ihrem Sitz und ihrer Ausdehnung 
Wackeln bei multipler odeI' Pseudosklerose lassen sich im wesentlichen dem Ausbreitungsgebiet des ersten 
eine Fulle von Abarten unterscheiden, deren Behand- Astes des Nervus trigeminus entsprechen. Gelegent-
lung vom Grundleiden abhangig ist. lich wurde eine Atrophie des Augapfels beobachtet. 

Ahnlich den Krampfen del' Gesichtsmuskulatur gibt 2. Das Fibroma molluscum bildet an del' Lidhaut, 
es Halsmuskelkrampfe, die ebenfalls eine schwere Ent- eine schmerzlose, von dUnner Haut bedeckte, weiche, 
stellung bedeuten. Wahrend diese fruher allgemein scharf umschriebene Geschwulst entweder in Form 
als psychogen aufgefaBt wurden und es gelegentlich eines kugeligen, breitbasig odeI' nur mit einem dUnnen 
auch sind, hat sich in neuerer Zeit herausgestellt, Stil der Lidhaut aufsitzenden Knotens odeI' eines 
daB sie haufig Teil- odeI' Prodromalerscheinungen herabhangenden Hautlappens. Das Oberlid ist dann 
von Erkrankungen des extrapyramidal-motorischen durch die weiche Geschwulst in eine unformige 
Systems (z. B. del' Pseudosklerose) sind und wie Masse von elephantiasisahnlichem Aussehen verwan
diese eine anatomische Grundlage in Hirnveranderun- delt, deren hochster Grad als "Lappenelephantiasis" 
gen haben. Diese Auffassung hat sich gerade an dem bezeichnet wird. Wie bei dem plexiformen Neuro
MiBerfolg kosmetischer Operationen herausgebildet fibrom ist auch hier manchmal ein familiares Auf
und ist erst spater durch autoptische Befunde be- treten nachweisbar. 
statigt worden. Durchschneidet man die krampfenden 3. Die angeborene halbseitige Gesichtshypertrophie 
Muskeln - Zuckungen im Sternocleidomastoideus erstreckt sich bei den hochsten Graden auf die Haut, 
fordern geradezu zu einer Tenotomie heraus -, so Muskeln, N erven und Knochen, bei leichteren nul' 
findet man iiberraschenderweise, daB die Zuckungen auf die Weichteile. Die betreffende Gesichtshalfte 
im entsprechenden Muskel del' anderen Seite odeI' ist gegen die gesunde Seite in del' Mittellinie scharf 
auch in anderen Halsmuskeln neu auftreten. Zur abgegrenzt und erheblich verdickt. Durch die weichen, 
wirklichen operativen Behebung sind deshalb in der schlaffen Geschwulstmassen bekommt die ganze 
letzten Zeit von amerikanischen Autoren (DANDY) Gesichtshalfte ein lappiges Aussehen. In del' Regel 
ganz ausgedehnte eingreifende Operationen vorge- ist die Hypertrophie des Oberlides starker ausge
schlagen worden (Durchschneidung vorderer und bildet als die des Unterlides. 
hinterer Wurzeln del' ersten Zervikalsegmente), zu Gehauft pflegen Neurofibrome bei einem von 
der man nur mit groBer Zuruckhaltung die Indikation RECKLINGHAUSEN 1882 als "Neurofibromatose" be
stellen kann. schriebenen, auch "REcKLINGHAuSExsche Krank-
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CMtain. 
I. Cobaltnitrat........... 25 g 
Nlckelsulfat .... . . . . . . . .. 25 .. 
Wasser .................. 550 " 

II. Kaliumsulfid ....... . 
Alkohol ............... . 
Wasser ................ . 

oder: 
Pyrogallol ........... .. 
Wasser ................ . 

45 g 
500 .. 
500 .. 

25 " 
11 

BraunBchwarz. 

1. Nickelsulfat .......... 40 g 
CobaJtnitrat . . . . . . . . . . . .. 10 " 
Wasser .................. 350 " 

II. Pyrogallol.... . . . . . . .. 35 g 
Wasser.................. 1 I 

Blond. 
I. Cobaltnitrat .......... 50 g 
Wasser .................. 1 I 

II. Kaliumsulfid ......... 50 g 
Wasser .................. 11 

Auch ammoniakalische L6sungen der Cobalt
und Nickelsalze werden hier verwendet, z. B.: 

Schwarz. 

I. Nlckelsulfat •......... 100 g II. Pyrogallol.... . . . . . . .• 50 g 
Kupfersulfat ............ 50" Wasser.................. 1 I 
Eisencblorld . • . . . • . . . . . .• 50 " 
Wasser.................. 1 I 

heit" genannten Leiden aufzutreten. Dabei finden 
sich aber in starker ausgepragten Fallen neben solchen 
die Hautoberflache uberragenden, gestielten und 
tiefer unter der Haut liegenden als leicht eindruck
bare und "blauliche Flecke" imponierenden Ge
schwiilsten noch groJ3. und kleinfleckige Pigmen
tierungen (Leberflecke) und Geschwiilste an den 
Nervenstrangen als spindelformige Knoten. Geistige i 

Storungen in Form von allgemeiner Minderwertig- I 

keit oder von Gemiitsst6rungen vervollstandigen das ' 
Bild. Gr6J3ere gestielte Geschwillste zerfallen ge
legentlich an ihrer Oberflache, veranlaJ3t durch Er
nahrungsst6rungen. Bei der "RECKLINGHAUSENschen 
Krankheit" k6nnen weiterhin, gewissermaJ3en als 
Symptome zweiter Ordnung, Aufblahungen an den 
Knochen, Verkriimmungen der Wirbelsaule, als 
solche dritter Ordnung Haemangiome, Lymphangiome 
und andere MiJ3bildungen der Haut vorhanden 
sein. Ergriffen ist der ganze Korper, das Leiden ist 
gutartig. Das Krankheitsbild ist eine auf Entwick
lungsst6rungen beruhende, systematisierte, zuweilen 
familiar auftretende, vererbbare "Naevuserkrankung" 
und entwickelt sich im kindlichen und jugendlichen 
Alter. Weniger ausgepragte Falle beschranken sich 
auf einzelne weiche Neurofibrome und Leberflecke. 

Die FaIle mit dem Sitz der Geschwiilste an sicht
baren K6rperstellen geh6ren vor allem in das Ge biet 
der chirurgischen Kosmetik. Ihre Behandlung wird 
sich auf das Herausschneiden groJ3erer, das Aussehen 
starker beeintrachtigender MiJ3bildungen beschran
ken, praktisch werden das meist Veranderungen am 
Oberlid sein, dessen gewucherte Teile entfernt werden 
miissen, um die Ptosis zu beheben. Dabei muJ3 auf 
die Entfernung des Bindegewebes der veranderten 
N erven besonderer Wert gelegt werden, weil sonst 
Riickfalle zu befiirchten sind. Entstehen gr6J3ere 
Defekte, so sind sie plastisch zu decken. 

Haartarben in einer einzigen Flasohe. Wahrend die 
Mehrzahl der zur Anwendung kommenden Haarfarbe-

i mittel aus zwei L6sungen besteht, die getrennt ab
gegeben und appliziert werden, ist es auch m6glich, 
sehr gute Haarfarben herzustellen, die das Metall
salz und das niederschlagbildende Agens in einer 

, einzigen Fliissigkeit vereinigt enthalten. Setzt man 
nun dieses, meist schwachgefarbte oder farblose, 

, aber stets niederschlagsfreie Gemisch (praktisch 
nach dem Befeuchten des zu farbenden Haares, auf 
demselben) der Luft aus, so tritt zunachst allmahli
ches Dunkelwerden (progressive Niederschlagsbildung) 
und bald darauf eine spontane Reaktion ein, und zwar 
in dem Augenblick, in dem die reduzierende Wirkung 
des zugesetzten Reduktionsmittels durch den Sauer
stoff der Luft v611ig aufgehoben wird. Die alsdann 

S. auch Diathermie; Fibrome; Mundh6hle; Pig
mentierung. 
Neurosen (Angio-, Sekretions-, Sensibilitats-), s. 
Psyche. 

, eintretende Reaktion ist in jeder Beziehung identisch 
I mit jener, die stattfindet, wenn man die beiden mit

einander reagierenden Prinzipien getrennt nach
einander auf das Haar auftragt. Man darf wohl mit 
Recht annehmen, daJ3 die mit diesen reduzierten 
Haarfarben erreichte Reaktion auf dem Haare eine Neurotisation, muskuliire. Urn bei Facialislahmung 

den Lagophthalmus und das Herabhangen des Mund
winkels zu beheben und die Mimik zu erm6glichen, , 
werden Muskelteile herangezogen, welche von anderen i 

Nerven versorgt werden (LEXER). Dazu dient fiir 
die Augenlider der Musculus ·temporalis, fiir den 
Mundwinkel der Masseter, der entweder von der 
N asolabialfalte oder aber auch von der Mundh6hle 
aus zuganglich gemacht wird (PICHLER). In einer 
Anzahl von Fallen erhalt man befriedigende Resultate. 
Neuro-Yatren, s. Reizbehandlung_ 
New-Skin, ein fliissiges Heftpflaster, ist nach 
AUFRECHT Collodium elasticum. 
Nickel. Die Nickelsalze interessieren in der Kosmetik 
ausschlie13lich zur Herstellung von Haarfarbemitteln. 
Zu diesem Zwecke werden Nickelnitrat, Niooolum 
nitrioum oder Nickelsulfat, N iooolum sulturioum ver
wendet. Hellgri.ine Kristalle, die leicht in Wasser 
lOslich sind (s. auch Nickel- und Kobalthaarfarben). 

wirksamere ist, weil hier das Haar in absolut gleich
maJ3iger Weise mit einer einheitlichen Losung durch
trankt wird, in der die Reaktion viel gleichmiiJ3iger 
verlauft und vor allem nicht so oberflachlich einge-
leitet wird, wie dies beim Auftragen der zweiten 
L6sung stets der Fall ist. Solche Haarfarben werden 
z. B. in Form von L6sungen hergestellt, die Natrium
sulfit, Pyrogallol und Metallsalze enthalten. Zur 
Herstellung dieser Losungen lOst man zuerst das 
Natriumsulfit in Wasser, dann das Pyrogallol und 
schlieJ3lich die Metallsalze. Diese Haarfarben muss en 
in dunklen, gut verschlossenen und hochgefiillten 
Flaschen abgegeben werden, um jede Oxydation in 
der Flasche zu vermeiden. Sie sind, so verschlossen, 
sehr lange haltbar, mangelhafter VerschluJ3 setzt 
sie aber rasch dem Unwirksamwerden aus, bzw. setzt 
ihre Fiirbekraft erheblich herab. Diese Haarfarben 
sind von denkbar einfachster Anwendung und auch 
in der Apotheke sehr leicht herzustellen, weshalb 
sich solche V orschriften sehr gut fiir die Rezeptur 
der kosmetisch-dermatologischen Praxis eignen. Wir 
geben nachstehend solche Vorschriften entsprechend 
redigiert wieder: 
Rp. Pyrogalloli......... 2,0 
Natr. sulfuros. crist...... .. 4,0 
Liq. Ammon. caust. 10%. 0,02 
Aq. dest ................. 60,0 

Rp. Natr. sulfuros. crist... 1,6 
Aq. dest ........ _ ......... 40,0 

post solutionem adde: 
Cobalti nitr........ . . • . . .. 2,0 

Nickel- und Cobalthaarfarben sind in ihrer Wirkung 
ziemlich analog, aber Nickel gibt besonders schone, 
dunkle Nuancen, auch Schwarz, besonders zusammen 
mit Kupfersalzen. Cobalt wird meist fiir mittlere 
Nuancen (Kastanienbraun usw.) verwendet. Ganz 
vorziiglich verwendbar sind Nickel und Cobaltsalze ! 
in gemischten Haarfarben. Man verwendet beide 
entweder in ammoniakalischer oder neutraler Losung, 
als Beize dient meist Pyrogallol, aber auch Sulfide 
sind verwendbar. Besonders schon sind auch die 
hier erhaltenen blonden Farben, sie verblassen aber 
leicht. 

Z uerst Pyrogallol im Wasser 
i liisen, dann den Salmiakgeist zu

mischen. 

Pyrogalloli ............... 0,8 
M. agitando u. f. sol. via frig. 

parata. 
D. ad vitro Digr. bene clausum. D. ad vitr nigr. bene clausum. 

S. Blonde Haarfarbe. S. Haarfarbe Chataiu. 
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Rp_ Natr. sulfuros. crist. . 2,0 
Aq. dest ....•............. 50,0 

post solutionem adde: 
Cobaltl nitro ••........... 0,5 
l'yrogalloli .•............• 1,0 
M. u. f. sol. via frig. parata. 
D. ad vitro nigr. bene clausum. 

S. Haarfarbe aschblond. 

Rp. Pyrogalloli. . . . . . . .. 2,5 
N atr. sulfuros. crist. .... 2,0 
Liq. Ammon. caust. 10%. 0,05 
Aq. dest ......•.......... 50,0 
Zuerst Pyrogallol und das Sulfit 
in Wasser IOsen, dann den Sal-

miakgeist zusetzen. 
D. ad vitro nigr. bene clausum. 
S. Blonde Haarfarbe krllftiger 

wirkend. 

Rp. Natr. sulfuros. crist... 2,0 
Aq. dest •................. 50,0 

post solutionem adde: 
Cobalt. nitro .. . . . • . . . . . . .. 5,0 
Pyrogalloli ............... 1,0 

M. u. f. sol. via frig. parata. 
D. ad vitro nigr. bene clausum. 

S. Haarfarbe Dunkelbraun. 

Rp. Natr. sulfuros. crist. . 3,0 
Aq. dest ................•. 60,0 

post solutionem adde: 
Niccoli nitro . . . . . . . . . . . . .. 6,0 
Ferr. sesquichlor. sicc. .... 3,0 
Pyrogalloli ......•........ 1,5 

M. u. f. sol. via frig. parata. 
D. ad vitro nigr. bene clausum. 

S. Haarfarbe Schwarz. 

Nickelhammer (-pliitter), s. Gesichtspflege. 
Nicotiana-Seife ist einc Seife, die Tabakextrakt, und 
Sulfur praecipitatum enthalten und einen Nikotin
gehalt von 0,35 p. c. aufweisen solI. Bei Skabies und 
anderen parasitaren Hautkrankheiten anzuwenden. 
(Wilhadi-Apotheke, Bremen.) 
Nictitatio, s. Lidkrampf. 
Nierenleiden, s. Pruritus; Urticaria. 

einander geniest wird und die meist mit reichlicher 
wasseriger Sekretion aus der Nase und auch mit 
Tranentraufeln verbunden sind, stellen eine wahre 
Qual fiir den Patienten dar, sie konnen ihn auf das 
au13erste erschopfen. Infolge der bei jedem Niesakt 
eintretenden Drucksteigerung in der Brusthohle und 
der dadurch bewirkt.~n Erschwerung des Blutabflusses 
korn:nt es zu einer Uberfiillung des Venensystems im 
Gebwte von Hals und Kopf und zu ZerreiBung von Blut
gefaBen, zu Nasenbluten und bei Patienten mit Brli
c~igkeit der GefiiBwandungen sogar zu Hirnblutungen. 
Emlagen V(;lll Watte.' die mit einer Mischung von 
20% Kokam- (2 Telle) und 1%0 Adrenalinlosung 
(1 Teil) getrankt sind, bringen den Niesanfall schnell 
zum Stehen; allerdings solI dieses Verfahren nur filr 
schwere Anfalle vorbehalten bleiben. 
Niesparoxysmus, s. NasenfluB. 
Nieswurz, s. Helleborus. 
Nigrities linguae (schwarze Haarzunge), s. Mundhohle. 
Nikotinabgewohnungsmittel in Form von Mundsplll
mitteln. Inwieweit solche wirkIich dauernd wirksam 
sind, sei dahingestellt. Nach MEYER in Pharm. Ztg. 

, kommen als wirkende Zusatze zu Mundsplllmittein 
in Frage: Silbernitrat oder Anaesthesin, als Korri
gentien usw. werden genannt: Salol, Menthol, Rosen-
01, Pfefferminzol, Saccharin usw. Ein solches Pra
parat solI wie folgt erhalten werden: 5 g geraspeltes 
rotes Sandelholz werden mit 120 g Alkohol von 90% 
8 Tage mazeriert, abfiltriert und dem Filtrat (zirka 

I 100 g) je 1 Tropfen echtes Rosenol und Orangen
bllitenol, 0,2 g Saccharin, je 1 g Pfefferminzol und 
Thymol zugesetzt, schlieBlich fiigt man noch 1 g 
einer 2%igen Silbernitratlosung hinzu. Nach einigen 
Tagen filtrieren und in dunklen Flaschen aufbewahren 

I und abgeben (s. auch Antifuma; Antisol; Tabakex). 
Nikotinfleckenentfernung von den Nageln. 

Niesen. Das Niesen ist eine reflektorisch von der 
N asenschleimhaut ausgeloste krampfartige Ausat
mung (Exspiration); der Reflex geht von den in der 
Nasenschleimhaut verlaufenden Fasern des Nervus 
ethmoidalis auf dem Wege liber das verlangerte Mark 
zu den Exspirationsmuskeln. Es sind gewisse Zonen 
der N asenschleimhaut, und zwar solche, in denen sich 
die Endausbreitungen der Nerven hauptsachlich 
finden, von denen der Niesreflex besonders leicht 
ausgelost werden kann. Der Exspiration geht eine 
einmalig~ oder mehrmalige krampfhafte Einatmung 
(InspIratIOn) voraus. Durch den dann plotzlich, 
explosionsartig erfolgenden ExspirationsstoB wird Nikatinfleckenwasser. 
der durch den weichen Gaumen bewirkte Nasen- Wasserstoffsuperoxyd 3% 100 g Natriumbisulfit .•.......• 10 g 
rachenverschlu13 gesprengt und der Luftstrom mit Nlpagin ............... 0,2" Wasser ....•............. 100 " 

einer gewissen Gewalt durch die Nase, der Fliissig- Zum Entfernen der Nikotinflecken auf den Nageln 
keitsstrom durch den Mund sprayartig getrieben. kann man auch folgende Verfahren anwenden: 
Dabei erfolgt eine Hebung der Nasenflligel und auch 1. Befeuchten mit einer Losung von 25 g Natrium
der Schultergiirtel und die Arme werden empor- sulfit in 100 g Wasser_ Salzsaure einige Tropfen vor 
gehoben, was den Menschen einen etwas lacherlichen Gebrauch zusetzen. 
Ausdruck verleiht. Der durch die Nase entweichende .2. Mit k?nzentrierter ZitronensaurelOsung (oder 
Luftstrom saubert das Naseninnere von dem dort I Zltronenschelbe) befeuchten und abreiben. 
angesammelten Schleim. Beim Saugling ist das 3. Zuerst eine 3 %ige wasserige Kaliumpermanganat
~iesen die natiirliche Form der Nasenreinigung; viel ' losung auftragen, dann nach dem Eintrocknen mit 
mesende Sauglinge haben daher noch lange keinen ! NatriumsulfitlOsung behandeln. 
Schnupfen. Gleichzeitig erfolgt eine Abschwellung I 4. Zuerst 5%ige Kaliumpermanganatlosung auf
der Schleimhaut und dies besonders ist es, wodurch i tragen, eintrocknen lassen, dann eine 5%ige Losung 
der Niesakt beim gesunden Menschen ein angenehmes I von Natriumthiosulfat, schlieBlich etwas Salzsaure. 
Gefiihl der Erleichterung bewirkt. Wegen dieses Nikotinniederschlag, s. Zahnbelage. 
angenehmen GefUhls wird der Niesakt von manchen Nipabenzyl ist Para-Oxybenzoesaure-Benzylester. Be
Menschen kiinstlich hervorgerufen durch Anwendung sonders wertvolles Antisepticum und Konservierungs
von Niespulver, Schnupftabak. Es gibt Menschen, mittel. (Julius Penner A. G., Berlin-Schoneberg.) 
besonders solche von nervoser Disposition, bei dellen (S. auch Nipagin; Nipasol; Para-Oxybenzoesaure
schon ein geringer Reiz, der die Nasenschleimhaut ester.) 
o~er eine andere Korperregion trifft, genligt, um 
Nles.en hervorzurufen; solche Menschen reagieren bei Nipagin ist Para-Oxybenzoesaure-Methylester. Sehr 
bestlIDmten ?er~che~, ?ei plOtzlicher Abklihlung wertvolles Konservierungsmittel fiir kosmetische Pra
der Haut.' bel ~IChtemwITkungen auf das Auge, ja parate aller Art, Schleime, Wasserstoffsuperoxyd und 
sc?-on bel bestlmmt.en Vorstellungen mit heftigem Fette_ Auch als Antisepticum empfohlen. (Julius 
NIesen. 1m allgememen erfolgt das Niesen erst bei Penner A. G., Berlin-Schoneberg.) (S. auch Konser
starke~en ~eizen, z. B. Beriihrung der Nasenschleim- vierungsmethoden; Nipasol; Nipabenzyl; Para-Oxy
haut, m die Nase gelangte Fremdkorper, chemische benzoesaureester.) 
Stoffe oder auch pathologische Veranderungen der Nipasol ist Para-Oxybenzoesaure-Isopropylester. Kon
Schleimhaut, wie beim akuten Schnupfen. servierungsmittel und Antisepticum. (Julius Penner 

Bei manchen krankhaften Zustanden treten form- A. G., Berlin-Schoneberg.) (S. auch Nipagin; Nipa
Hche Nieskrampte auf, so vor allem bei dem soge- benzyl; Para-Oxybenzoesaureester.) 
nannten nervosen Schnupjen und beim Heujieber. Nissotax-Heyden. "Losung eines fettaromatischen 
Die Niesattacken, bei denen oft viele Male hinter- Alkohols in einer insektentotenden Seife." Farbloses, 
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nicht reizendes, schwach aromatisch riechendes Mittel 
zur Totung von Kopf-, Filz- und KleiderUiusen und 
zur Beseitigung der Nisse. (Chemische Fabrik von 
Heyden A_ G., Dresden-Radebeul.) 
Nivea-Creme (Beiersdorf & Co.), eine mit Eucerin 
hergestellte Creme. Ahnliche Praparate: 

Rp. Lanol. anhydr. •.... 35,0 
Tegini .................. 30,0 
01. Paraff. alb .....•....• 100,0 
Vaselini alb. ............ 55,0 
Cer. alb. ................ 50,0 
Stearin! ............••.. 25,0 
Cholesterini. . . . . . . . . . . • . . 2.0 

Schmelzen und folgende 
Losung zusetzen: 

Aq. ebull. • ......•.....• 350,0 
Boracls ..•.........•.... 4,0 
Natr. benzoic. . ..•... . ..• 3,0 

Unter gutem Riihren etwa 
II. Stunde in leichtem Sieden er
halten, abkiihlen, parfumieren 
und bis ZUlU volligen Erstarren 

riihren. 

Par/um. 
Rp. 01. Lavandul ......... 1,5 
Cumarin! .................. 0,3 
01. Convallar. art ....•..... 0,5 

NiveaOl (Beiersdorf & Co.), ein emulgiertes Vaselin
olpraparat mit Eucerin hergestellt. Ein ahnliches 
Praparat: 
Rp. 01. Paraffin ........ 220,0 
Lanol. anhydr. .......... 30,0 
Cer. alb. .. . . ... . .... .... 5,0 
Tegini .................. 30,0 
Vaselini ................ 45,0 
Cholesterini. . . . . . . . . . . • • . 1,5 

~ischen und durch Er
warmen im Wasserbad 
die festen Bestandteile 
liisen (warm halten). Dann 
aus folgenden Bestand
teilen eine heiEe wasserige 
Losung bereiten: 

Aquae .•................ 110,0 
Natr. benzoic. . .. . . . . . . . . 2,5 

Die heWe Losung unter 
Riihren allmahlich zu 
dem heWen Fettgemlsch 
zusetzen und etwa eine 
halbe Stunde unter Riih-
ren gelinde erwarmen. 
Dann nach Abkiihlen par
fumieren. 

~oduli laqueati, s. Trichonodosis. 
~odulus cutaneus, s. Fibrome. 
Nodunon ist ein entwasserter Milzextrakt. 'Vird bei 
lange bestehenden, mit J uckreiz und Eosinophilie 
einhergehenden Hautleiden angewendet (MAYR und 
MONCORPS). Jede Ampulle enthalt in 0,1 g 10 mg 
wirksame Substanz. Erst nach vollig klarer Losung 
des sterilen Ampulleninhaltes in etwa 2 ccm Wasser 
darf eingespritzt werden. Die Losungen sind nicht 
haltbar und miissen sofort verwendet werden. Die 
intramuskularen Einspritzungen lOsen keine Allge
meinreaktion und keine sonstigen Beschwerden aus, 
ebenso auch die subkutanen Einspritzungen nicht. 
Das Schwinden des Juckreizes ist nach den ersten 
Einsprit~ungen nicht anhaltend (etwa von 20 Stunden 
Dauer). Mit weiteren Injektionen wird der Erfolg 
anhaltender, so daJ3 man von der 4. Einspritzung an 
nicht mehr taglich, sondern nur in groJ3eren Zwischen
raumen einzuspritzen braucht. Die erste objektive 
Besserung pflegt nach 6-10 Einspritzungen ein
zutreten. In hartnackigen Fallen muJ3 man bis 
25 Einspritzungen geben. (Sachsisches Serumwerk, 
Dresden.) 
Noma (Wasserkrebs). Tiefgreifende, schnell fort
schreitende Hautnekrose, meistens durch Infektion 
kleiner Verletzungen im Gesicht bei Kindern. Die 
Infektion gehort atiologisch in das Gebiet des Hospital
brands, doch ist der Erreger noch nicht erkannt, 
wahrscheinlich gibt es verschiedene, sie fiihren unter 
furchtbaren Zerstorungen (Kiefernekrose, Ausfallen 
der Zahne) oft zum Tode. 1m Anfang kann sie unter 
dem Bilde einer Gingivitis oder Stomatitis ulcerosa I 

auftreten. - Gelingt die Desinfektion mit Phenol- I 

campher oder J odoformbrei durch Betupfungen 
mit 5-S % Kupfersulfat- oder S % Chlorzinklosung 
oder durch Exzision im Gesunden (mit elektrischem 
Schneiden), so bleiben scharfgeschnittene Narben 
zuriick. Gewohnlich sind es herabgekommene Kinder 
oder es liegt zuweilen eine Erkrankung des haemato
poetischen Apparates zugrunde (Leukaemie, Agranu-

locytose). In dasselbe Gebiet, aber nicht so lebens
gefahrlich, gehort der phagedaenische Schanker, der, 
zu spat der Behandlung zugefiihrt, zu schweren Ver
stiimmelungen an Glied und Labia maiora fiihren 
kann. 
~onspi, ein Mittel gegen Achselschweill, ist eine etwa 
IS-20%ige wasserige Losung von Aluminium
chlorid. (Nonspi Company, New York.) 
Normalin ist ein Calciumchloridpraparat in dragierten 
Tabletten, die pro Stuck 0,25 g kristallisiertes Cal
ciumchlorid in Agar-Agar enthalten. Wirkung wie 
die des Calcium chloratum. Man gibt 3mal taglich 
2-3 Tabletten nach den Mahlzeiten. 
~ormolaktol, ein Gemisch von Milchsaure und 
Natriumlaktat. Wird wie Milchsaure als Keratoly
ticum verwendet, ist aber von noch milderer Wirkung 
wie die reine Saure. Enthalt etwa 15 Teile Milchsaure 
und IS Teile Natriumlaktat. 
Novalan ist eine Salbengrundlage mit Wasseraufnah
mefahigkeit bis zu 200 p. c. 

N Qvalanpasta besteht aus einer "Emulsion von 
Lofoten-Vitamin, Medizinallebertran mit aktiviertem 
Lecithin, Zinkhydroxyd, fettsaurem Bleioxyd, Tu
menol, Ichthyol". SoIl bei Ekzemen aller Art eine 
wirksame Anwendung finden. (Dr. Rudolf ReiJ3, 
Berlin.) 
Nov-Alsol, s. Alsol. 
Novatophan ist Phenyl-Chinolinkarbonsaure-Methyl
ester. Anwendung wie Atophan (s. dort). (Schering
Kahlbaum, Berlin.) 
N ovatropin ist Homatropinmethylbromid, ein weiJ3es 
kristallinisches Pulver, leicht lOslich in Wasser und 
Alkohol. Schmelzpunkt IS00 unter Zersetzung. 
Wirkung und Anwendung wie Atropinsulfat (s. dort). 
1m Handel sind Tabletten mit 0,0025 g. Man gibt 

i auch 0,2%ige Losungen (10 Tropfen = 0,001 g). Pro 
Dosi 0,001-0,0025-0,01 (!) und pro die 0,005-0,05 
(!). Bei Kindern je nach dem Alter 0,0001-0,001 g. 
(Sanabo-Chinoin, Wien I.) 
Novepithel Dr. Rapp. Das Praparat soll Silikate, 
Sexualhormon und Blutserum von Kaninchen ent
halten, die mit EpithelpreJ3saft immunisiert sind 
und sowohl innerlich als in Form von Einspritzungen 
zur "Verjiingung alternder Epidermis" bei Derma
tosen, Frost- und Brandschaden oberflachlicher 
Natur Anwendung finden. (Labopharma, Dr. La
boschin G. m. b. H., Berlin-Charlottenburg.) 
Novichtan ist ein aus bituminosem Erdol gewonnenes 
Schwefelpraparat, das auch in Form von N ovichtan
Kopfwaschseife im Handel ist. Novichtan soIl gegen 
Hautleiden, die Novichtan-Kopfwaschseife gegen 
Schuppen Anwendung finden. (Dr. L. C. Marquardt, 
Beuel a. Rh.) 
Noviform ist Tetrabrombrenzkatechin-Wismut. In 
Wasser, Alkohol, Aether unlosliches Pulver. Mit 
32% Wismutoxyd. Es ist ein Xeroform, bei dem die 
Phenolgruppe durch die Brenzkatechingruppe er
setzt ist. Schwach antiseptisch, austrocknend, se
kretionsvermindernd. Als Streupulver rein oder 
gemischt mit Talcum, als 2-5-1O%ige Salbe zur 
Heilung und Verhiitung von intertriginasen Erschei
nungen. (Chemische Fabrik von Heyden, Dresden
Radebeul.) 
Novitan soIl eine Kombination von haher siedenden 
Kohlenwasserstoffen mit Lanolin sein und stellt 
eine stark wasserbindende Salbengrundlage dar, die 
mit verschiedenen auch kosmetisch verwertbaren 
Arzneimitteln in Originalpackungen in den Handel 
kommt. Familine G. m. b. H., Berlin. 
Novolax, s. Abfiihrmittel. 
Novoprotin, -terpen, s. Reizbehandlung. 
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Nuancin ist eine Haarfarbe, die aus Natriumthio
sulfatlosung, Silbernitratlosung, Schwefelleber und 
Pyrogallol besteht. (W. Seeger A. G. & Co., Berlin
Steglitz.) 
Nusol ist nach Angabe Nu1301 und dient zur Haar
pflege. (M. Waltsgott Nachfolger, Halle, Saale.) 
Nullb18tter, Folia Juglandis, Walnu13blatter. Ab
kochungen der Blatter werden zu adstringierenden 
Umschlagen bei intertriginosen Erscheinungen oder 
Hautentziindungen beniitzt. 
NuIlOl, sogenanntes, das, zum Farben der Haare 
bestimmt, irn Handel unter dieser Flagge segelt, 
hat mit griinen Nu13schalen nichts zu tun. Meist 
sind dies nur dunkelbraun gefarbte Vaselinole bzw. 
fette pflanzliche Ole, die iiberhaupt nicht farben, 
oder olige Haarfarbemittel (Pyrogallolole usw.). 
Ein echtes Nu1361, das dauernd farbt, gibt es iiber
haupt nicht (s. auch Nu13schalen, griine). 
NuIlOl, fettes, Oleum Juglandis. Das fette 01 del' 
Walnu13kerne. Dient zur Herstellung von Haut
pflegemitteln. Nicht zu verwechseln mit dem soge
nannten NuLlol aus griinen Schalen. 
Nullschalen, griine, Cortex viridis Juglandis. Die 
frischen griinen NuLlschalen farben Haut und Haare 
intensiv braun (Juglongehalt), jedoch verlieren sie 
diese farbende Eigenschaft bald und sind z. B. in 
getrocknetem Zustande ohne wesentliche Farbwir
kung. Es gelingt auch nicht, einen in dieser Hinsicht 
langere Zeit oder gar d~uernd wirksamen Extrakt, 
eine Tinktur oder eine Olinfusion herzustellen, weil 
eben die farbende Eigenschaft der griinen NuLlschalen 
eine ephemere ist. So gibt es de facto kein Dauer
praparat, das, als NuLlol o. dgl. bezeichnet, zum Haar-

farben geeignet ware; was unter diesem N amen irn 
Handel ist, sind Kunstprodukte, die nicht aus griinen 
NuLlschalen hergestellt sind (s. auch NuLlol). Der 
Saft frischer griiner Nu13schalen bewirkt bei ent
sprechender Anwendung eine komplette Schalung 
der Gesichtshaut. Diese kraftige, schmerzlose und 

, narbenfreie Schalkur soIl in Amerika haufig ange
wendet werden. 
Nyr besteht nach Angabe aus einer konz~ntrierten 
alkoholischen Losung von aetherischen Olen und 
Formaldehyd, die stark mit ""Vasser verdfumt in 
Raumen versprayt wird, in denen sich viele Menschen 
aufhalten, um auf diese Weise die verbrauchte Luft 
zu verbessern und Staub und Rauch niederzuschlagen, 

i tible Geriiche zu beseitigen, Krankheitserreger zu 
vernichten usw. (Lingner-Werke, Dresden.) 
Nystagmus (Augenzittern) entsteht 1. durch Storung 

I des Fixationsapparates (Schwachsichtigkeit in frillier 
Kindheit, Albinismus, Nystagmus der Bergleute), 

I 2. durch SWrung des Vestibularapparates (Erkran
kungen des Ohrs, des N. VIII, des Vestibulariskerns 
oder seiner Verbindungen, wie Tumoren der hinteren 
Schadelgrube, multiple Sklerose usw.), 3. durch 
Storung des Einstellapparates der Augen (Blick
paresen, Augenmuskelparesen). Behandlung ent-

I spricht bei 2. und 3. dem Grundleiden. 
Bei sehr entstellendem Fixationsnystagmus kann 

man versuchen, mittels Durchschneidung der auJ3eren 
Augenmuskeln den Nystagmus zu beseitigen oder 
wenigstenE!. zu verkleinern (LINDNER). Auch von 
sehr viel Ubung der Augen (nicht schonen!) ist bei 
Fixationsnystagmus eine gewisse Besserung zu er
warten. 

S. auch Nervenleiden. 

o 
Oatine. Hautcreme. Analyse A UFRECHT: Etwa 2 p. c. 
Wasserstoffsuperoxyd, verseifbares Fett, Wachs, 
Wasser, Rosenparfum; also etwa: Coldcreme mit 
2 p. c. H 20 2• (The Oatine Co. Borough, London 
S.E.) 
O-Beine, s. Gymnastik und Sport. 
Ober-, Unterkiefer, vorstehender, s. Zahnanomalien. 
OberIid, eingesunkenes, s. Kunstauge. 
OberIidersatz, s. Lidplastik. 
OberIid, Herabhiingen, s. Nervenleiden; Ptosis. 
Oberschenkelvenen, s. Hangebauch. 
Obst- und Obstsaftkuren. Wahrend friiher die Obst
kuren fast allein auf Traubenkurorte beschrankt 
waren, schlagt v. No ORDEN folgendes System vor: 
Durch 3-5 Tage werden Obst und Obstsafte von 
zirka F/2 kg vcrordnet, wobei die verschiedensten 
Friichte - mit Ausnahme jener aus der Pflaumen
gruppe - genossen werden k6nnen. Bei Kirschen 
solI an Stelle der ganzen Frucht der ausgepre13te Saft 
gegeben werden. AnschlieLlend an diese reinen Obst
tage werden durch 4-5 Tage andere N ahrungsmittel, 
die dem Krankheitszustand entsprechen miissen 
und salzarm sein sollen, zusammen mit reichlich Obst 
und Obstsaften verabreicht. Dieser fiinftagige Turnus 
wird mehrere Male wiederholt. 

Abgesehen von diesen absoluten Obstkuren kann 
man aber auch 1-2mal wochentlich Obsttage ein
schalten, die im Sinne der Zickzackkost sowohl beirn 
Kranken als auch beim Gesunden gute Dienste 
leisten. An Stelle des Obstes ist es erlaubt, gleich
sinnig wirkende Nahrungsstoffe zur Abwechslung 
und mit demselben Effekt zu verordnen; dazu ge-

horen aIle Zuckerarten, wie normaler Spcisezucker, 
Traubenzucker, Laevulose, Malzzucker, Milchzucker, 
Honig, zahlreiche GemiisepreLlsafte, rohe Gurken, 
Kiirbisse, Tomaten, junge Erbsen, junge Karotten 
sowie rohe Gemiise aus del' Salatgruppe. 

Als Indikation fiir die Obstkur gelten Enteritis 
und Colitis, Nephritis (als Nierenschonungstage), 
harnsaure Diathese, Fettleibigkeit (hier wird nur 
Obst, kein reiner Saft gegeben) und schlieLllich Dia
betes. Bei letzterem soIl ebenfalls kein Saft verab
reicht werden, die Menge des Obstes schwankt zwi
schen 600 und 1200 g. Obwohl die Obst- und Obst
saftkur eine reine Zuckerkost ist, leistet sie doch auch 
beirn Diabetes als Ersatz fUr Hafer und andere Kohle
hydratkuren gute Dienste und fiihrt, an eingeschal
teten Tagen gegeben, oft zu iiberraschenden Erfolgen. 
Obstipation kommt durch mangelhafte Entleerung 
des Darmes zustande. Diese beruht, wenn es slch 
nicht um organische, mit mechanischer Passage
storung einhergehende Erkrankungen (Geschwiilste, 
N arbenstrange, entziindliche Schrumpfungsvorgange 
usw.) handelt, auf einer unzweckma13igen Innervation 
des Darmes. In manchen Fallen steht die Atonie, 
eine abnorme Schlaffheit gewisser Darmabschnitte, 
in anderen die Neigung zu krampfhaften Kontrak
tionen von mehr oder minder ausgedehnten Darm
abschnitten irn Vordergrunde. Besonders haufig 
ist der durch tible Gewohnheit in Verlust geratene 
Stuhldrang, d. h. die zur Stuhlentleerung erforder
liche Empfindung des gefiillten Mastdarmes die 
Ursache. Selbstverstandlich gibt es zwischen diesen 
Formen keine scharfen Grenzen, und haufig genug 
begegnet man Kombinationen derart, da13 sich Atonie 
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und Spasmen infolge unzweckmiiJ3iger Innervations- nischen Ekzemen, bei stark juckenden und bei 
vorgange miteinander kombinieren, wozu dann noch infektiosen Hautleiden. Ulcus cruris. 
das mangelhafte Entleerungsbediirfnis des Mast- Ochrosil-Chrysarobin-Praparate l?~stehen aus nach 
darmes hinzutritt. einem besonderen Verfahren in 01 ge15stem Chry-

Daraus allein geht schon hervor, da13 die habituelle sarobin mit Ochrosilextrakt. 
Obstipation in erster Linie eine Angelegenheit der: Wirkung und Anwendung wie Chrysarobin; sollen 
Nervenapparate des Darmtraktes darstellt, und da13 I reizloser wirken als das Chrysarobin. (Chemische 
eine erfolgreiche Behandlung dieser Tatsache Reeh- Fabrik "Bavaria", Wiirzburg I.) 
nung zu tragen hat. Durch sys~matisch~ Erzie~:nl?g I Ochsenmarkfett, Medulla bovina, Adeps Medullae 
mu13 der betreffende Kranke WIeder zu eruer zeithch ; bovinae. Das ausgeschmolzene Fett der Mark. 
regelma13igen Tatigkeit des Darmes veranla13t werden. ' substanz von Rinderknochen. Vor Luft geschiitzt 
Dies geschieht dadurch am besten, da13 der Kranke aufbewahrt, wird es nicht leicht ranzig. Schon geringe 
verhalten wird, gleich nach dem Erwachen durch I Zusatze von Konservierungsmitteln, 0,3% Benzoe
Anwendung verschiedener die Darmtatigkeit beein- saure oder 0,1% Nipagin usw., machen es absolut 
flussender und anregender Ma13nahmen seine Aufmerk- bestandig. Cholesterinhaltiges Fett, das als klassi
samkeit dieser Funktion zuzuwenden und den Ver- scher Bestandteil vieler Haarpomaden bekannt ist 
such einer Darmentleerung unter allen Umstanden (Ochsenmarkpomade usw.). Zu Praparaten fiir die 
zu einer ganz bestimmten Zeit zu machen. Daneben Hautpflege ist es, seines hohen Fettsauregehaltes 
wird man bei vorwiegend atonischen Obstipations- wegen, nicht geeignet (s. auch Haarpomaden; Kno
formen eine schlackenreiche Diat verordnen, welche chenfett). Auch in nativem Zustande wird das 
den Darm besser filllt und seine Bewegungen anregt. Ochsenmark, Medulla ossium, selbst verwendet, also 
Zu diesem Zwecke gibt man schon vor dem Friihstiick Fett und Marksubstanz zusammen, zu Haarpomaden 
kalifornische Pflaumen, Obstpre13saft oder ein Glas o. dgl., besonders in der Hauskosmetik. In der 
Wasser mit Milchzucker, aber keine abfiihrenden modernen Kosmetik verstehen wir unter Medulla 
Mineralwasser. J e nach der sonstigen Konstitution bovina stets das ausgelassene Markfett, aber korrekter 
des Kranken wird zum Friihstiick Kaffee mit Voll- I stets als Adeps Medullae (bovinae) zu bezeichnen. 
kornbrot (Graham-Schrotbrot o. dgl.) mit Butter Ocker (Terra di Siena), Terra siennensis, sind eisen
und Honig oder Marmelade gereicht; zum Mittag- haltige Tone, die in mannigfachen Gelbt5nungen in 
essen sollen auJ3er Fleisch hauptsachlich Salat und i den Handel kommen. Wichtig als Schmink- und 
Gemiise gegeben werden, ebenso zum Abendessen, Puderfarbe (Racheltonungen usw.), als Zusatz zu 
das eine Milchspeise statt des Fleisches enthalten Lichtschutzsalben u. dgl. Durch Rosten der gelben 
kann. In Fallen, wo die Schlacken der N ahrung starke Ockersorten erhalt man den 
schmerzhafte Darmentleerungen hervorrufen, gibt Gebrannten Ocker von rotbrauner Farbe verschie
man Musarten (Apfelmus usw.), die den Flussigkeits- dener Schattierungen, yom feurigen Dunkelrot bis 
gehalt des Stuhles vermehren, aber zellulosearm sind. Braun. Wertvoller Schmink- und Puderfarbstoff. 
Auch Honig, Fruchtsiifte, saure Sahne (in Saucen Gebrannter Ocker entspricht im wesentlichen dem 
oder Mayonnaisen) scheinen manchmal einen giinsti- Ferrum oxydatum rub rum der Pharmakopoe, der 
gen Einflu13 auf die Obstipation zu haben. Sport und gelbe Ocker dem Ferrum oxydatum flavum. 
Massage sollen bei der vorwiegend atonischen Obsti-
pation in Anwendung kommen, um den Darm zu O. D. Zinkmull auf oligodynamischer Grundlage nach 
normaler Tatigkeit anzuregen. Dozent Dr. BRUNO PFAB ist nach Angabe "mit ge-

Handelt es sich um eine vorwiegend spastische diegenem Zink ohne Verwendung chemischer Binde
Obstipation, so werden wir durch eine schlacken- mittel behandelt, das Zink haftet fest an der Unter
arme Kost die Erregbarkeit des nervosen Darm- lage, lost sich also wahrend der Anwendung nur 
apparates herabsetzen. Wir verordnen also Gersten- langsam und in feinster Verteilung ab". Der Mull 
oder Haferschleim, Wei13brot mit Butter und Honig, dient zu Verbanden bei Ulcera jeder Art, nassenden 
Apfelmus, Obstsiifte, Puddings, fette Kase. Man kann Ekzemen, Hyperhidrosis. (Paul Hartmann A. G., 
vor dem ersten Friihstiick und vor dem Schlafen- Heidenheim a. Brz.) 
gehen noch 1-2 Loffel Olivenol geben. Selbstver- Odelys (Eau de Lys) ist "Lilienmilch", eine parfu
standlich sind stopfende Speisen, wie Schokolade mierte Schiittelmixtur aus Talcum, Zinkoxyd, Gly
und Tee, zu vermeiden. Nach und nach gewohnt man zerin und Rosenwasser, die zur Hautpflege, besonders 
den Darm an eine grobere Kost durch Zufuhr von des Gesichtes, dienen solI. Das Praparat ist in 
schlackenhaltigen Nahrungsmitteln, also Gemiisen, verschiedenen Farben (fliissiger Puder!) im Handel. 
Kartoffeln und endlich Schrotbrot. Oft wird man zur O.-Teintcreme ist eine Hautcreme unbekannter Zu
Bekampfung der Darmspasmen auch zu Medikamen- sammensetzung. 1m Handel sind ferner Liliencreme 
ten greifen miissen. und Lilienmilchseife. (Gustav Lohse, Parfumerie-

Es mu13 betont werden, da13 die Ernahrungstherapie fabrik, Berlin.) 
der Obstipation heute nicht mehr so bewertet werden ijdem, s. Psyche. 
darf wie ehemals und der suggestive Effekt diateti- ijdem, stabiles, s. Rotlauf. 
scher Verordnungen nicht iibersehen werden kann. 

S. auch AbfUhrmittel; Akne vulgaris; Ernahrung; Oedema Quincke, s. Lippen; Psyche; Urticaria; 
Seborrhoe. Vasomotorisch-trophische Neurosen. 

Obturator, s. Sprachst6rungen. 
Ochronose, s. Pigmentierung. 
OchrosiIpraparate enthalten einen fluoreszierenden 
Extrakt aus mehreren chlorophyll- und kieselsaure
reichen Krautern. Die Praparate werden als chemo
therapeutische Lichtfilter bei Lichtbestrahlungen 
beniitzt, aber auch zur Behandlung ohne Bestrah
lungen. 

Ochrosil- Rotsalbe enthalt Scharlachrot; bei akuten 
trockenen oder wenig nassenden Ekzemen. 

Ochrosil-Blausalbe enthalt Methylenblau; bei chro-

Odol. Dieses bekannte Mundwasser diirfte im wesent
lichen eine alkoholische Losung von 01. Menthae 
pip., Menthol, 01. Foeniculi, Saccharin und Salol 
darstellen. AIle amtlichen Analysen haben die Gegen
wart von Salol festgestellt, dagegen bestreitet die 
herstellende Firma den Salolgehalt. N ach der Ana
lyse der Zentralstelle fiir offentliche Gesundheits
pflege Dresden enthalt Odol Salol und Menthyl
salizylat (Salizylsaure-Mentholester). Nach AUF
RECHT enthalt Odol: Alkohol 89%, Wasser 8%, 
Menthol 2%, Saccharin 0,05%, 01. Menthae 0,5%, 
Nelkenol 0,1 % und von einem salolahnlichen Korper 
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0,05%. ~?hadlichkeit des SaloIs, s. Salol; Schadi
gungen. Ahnliche Praparate: 
Rp. Saloli. . • . . . . . . • • . . 1,5 
01. Menth. pip. .... ..... 1,0 
01. Foenic. dulc. .•.. .... 0,3 
01. Carvl................ 0,2 
Mentholi . . . . . . . . . . . . . . .. 1,5 
Saccharini ......•....... 0,03 
Spiro Vlni •..•.......... 85,0 
Aq. dest •...••........... 15,0 
Tinct. Vanillae .. ... . .... 2,0 

S. auch Mundwasser. 

Rp. Saloli............. 3,0 
01. Clnnam. Ceyl. •..... 0,6 
01. Foenic. dulc. ..... .. 0,6 
01. Anlsl •.•.• ..•..•... 0,6 
01. Caryophyll. . . . . • . . . . 0,1 
Mentholi . . . . . . . . . . . . . . . 3,0 
01. Menth. pip. . •..•.. . 1,0 
Vanillinl .........•..•.. 0,05 
Sacharini. . . . . . . . . . . . . . . 0,08 
Spiro Viul ............. 165,0 
Aq. dest................ 35,0 

Odolekzem, s. Schadigungen. 
Odol-Zahnpasta, eine nichtschaumende Pasta, wahr
scheinlich Salol enthaltend. Ein ahnliches Praparat: 
Fur 1000,0 Pastenkorper II: (s. Zahnpasten.) 
Rp. Saloll ..•.••..•..... 3,0 01. Foeulc. dulc. . .. ... ..• 2,0 
Saccharinl pur .••...•.•... 0,04 01. Caryophyll ..•.•....••. 0,5 
01. Menth. pip ..••.....•.. 8,0 01. Anisi. .............•.• 1,0 
Mentholi .•...••• ...•.. • . . 1,0 01. Clnnam. Ceyl. • •..•.•. 0,2 

Odorex-Creme solI Borsaure und Formaldehyd in 
fettfreier Salbengrundlage enthalten und zur Beseiti
gung von SchweiBgeruch dienen. (Wilhelm Fux, Wien.) 
Odorono (Odor-o-no) ist ein Mittel gegen Achsel
schweiB. Analyse GRIEBEL: Mit rotem Teerfarbstoff 
gefarbte wasserige Aluminiumchlorid16sung mit etwa 
15,5 p. c. AICla• (The Odorono Co., New-York.) (S . 
auch Hyperhidrosis.) 
Ohr, Erfrierungen. Da die Ohrmuschel infolge ihrer 
exponierten Lage den Einflussen der Kalte besonders 
ausgesetzt ist, sieht man bei starkem Frost haufig 
Erfrierungen derselben. Bei anaemischen Individuen, 
besonders bei jungen Madchen mit labilem GefaB
system, genugen oft schon geringe Kalteeinwirkungen, 
urn Frostschaden an der Ohrmuschel hervorzubringen. 
Bei den geringen Graden der Erfrierung wird die 
Ohrmuschel infolge Kontraktion der Kapillaren zuerst 
blaB, dann stark gcrotet; cine oft recht ehronisch 
verlaufende Form von zirkumskripter Hautschadi
gung stellt die Frostbeule dar. Bei den hoheren 
Graden der Erfrierung kommt es zu Bildung blut
haltiger Blasen mit darauffolgender Entzundung und 
Geschwursbildung, bei den hochsten Graden zu 
Nekrose und Gangraen einzelner Haut- und Knorpel
partien und eventuell zu Verlust von Teilen der 
Musehel. 

Erfroren gewesene Ohren neigen sehr zu Ruekfallen. 
Das Ruckfalligwerden der Frostbeulen (Pernionen) 
ist aIlgemein bekannt. Es ist wiehtig, wahrend der 
warmen Jahreszeit die Zirkulation durch leichte 
Massage, Sonnenbestrahlung, Ultraviolettlichtbehand
lung (kiinstliche Hohcnsonne) zu bessern. Die Er
frierungen selbst, Blasenbildung und Nekrosen, 
werden mit Perubalsam und Ichthyolsalben geheilt. 
1m Winter sind fUr die Rotungen und Blaufarbungen, 
Schwellungen und Beulen SenfOlsalben (Dermo
thermal empfehlenswert. 

S. auch Kalteschadigungen. 
Ohranhiinge, s. Ohrmuschel. 
OhrenfluB ist nicht immer cin Zeichen einer Mittel
ohrerkrankung; ja nicht einmal ubelriechender Ohren
fluB ist es. Das nassende Ekzem im Gehorgang des 
Sauglings z. B. ist auBerst ubelriechend, da infolge 
der Enge des auBeren Gehorgangs das Sekret sich 
staut und zersetzt: Auswischen des Gehorganges 
mit einem in eine dunkle Hypermangan16sung ge
tauchten Wattewickel fUhrt schnell zur Abheilung. 
Ohrenschmalz (s. Ohrschmalzpfropf) kann ebenfaIls 
dadurch OhrenfluB vortauschen, daB es beim Waschen 
Cler Ohren durch warmes Wasser aufgelost wird und 
beim Abtrocknen der Ohren ein gelblicher, rotlicher 

oder braunlicher (je nach der Farbe des Ohren
schmalzes) AusfluB auftritt. Furunkeln im auBeren 
Gehorgang, die oft recht tief sitzen, entleeren manch
mal unglaublich groBe Mengen gelben dickfliissigen 
Eiters. Auch Abszesse in unmittelbarer Nahe des 
auBeren Gehorganges, besonders der Parotis (Ohr
speicheldruse), konnen in den Gehorgang durch
brechen und auf diese Weise eine Mittelohrentzundung 
vortauschen. Blutblasen im auLIeren Gehorgang und 
am Trommelfell, Schadelbruche, ferner Verletzungen 
im Gehorgang oder am Trommelfell durch spitze 
Gegenstande oder durch Schlag aufs Ohr konnen zu 
vorubergehenden Blutungen mit anschlieBendem 
serosen (wasserigen) oder eitrigen Ausflul3 Anlal3 
geben. In glucklicherweise sehr seltenen Fallen tritt 
im AnschluB an eine Verletzung des Ohres Ausflu13 
von Hirnwasser aus dem Ohr auf. Die eigentliche 
Mittelohrentziindung muLl keineswegs zu Ohrenflu13 
fUhren, die leichteren FaIle heilen unter Warme 
(Thermophor, .. Bestrahlungen) und Eintraufelungen 
von warmem 01 abo 

Geht die Entzundung nicht bald zuruck, so muB 
eine spezialarztliche Behandlung einsetzen. Bei 
chronischer Mittelohreiterung bekommt das Sekret 
ubelriechenden Charakter infolge Sekundarinfektion 
odcr durch Miterkrankung des Knochens odcr durch 
Cholesteatome des Mittclohres. Auch die Tubcrkulose 
des Mittelohres in ihren verschiedenen Formen fUhrt 
zu stinkendem, chronischem Ausflul3, der auch fUr 
die Umgebung sehr lastig werden kann. Gegcn manche 
nichttuberkulose Mittelohreiterungen helfen Spiilun
gen mit stark verdiinnten Formalin16sungen (2 Trop
fen auf ein Glas Wasser) oder Eintraufelungen von 
3%iger wasseriger Merkurochrome16sung; die tuber
ku16sen Mittelohreiterungen sind viel schwerer zu 
becinflussen; manchmal niitzen Eintraufelungen von 
1 %igem J odoformol. 
Ohrfisteln, s. Ohr; Ohrmuschel. 
Ohrhiiubchen, s. Kindesalter. 
Ohrliippchen. A ngewachsenes Ohrlappchen gilt als 
Degenerationszeichen. Mitunter ist das Ohrlappchen 

'\ 
Abb. 1. 

B 
.Abb. 2. 

/I 
Abb.3. 

in seiner GroBe zugleich so bedeutend reduziert, 
daB man im Zweifel sein kann, ob man nur von einem 
angewachsenen oder besser einem feh-
lenden Ohrlappchen sprechen solI. 

Korrektur bei normaler Grope: Abtren
nung des Ohrlappchens an der Ansatzstelle. 
Bei A Abwinkelung des Schnittes urn zirka 
3-4 mm. Durch Vereinigung der Punkte a 
mit a 1 wird der Ohrlappchenansatz etwas 
nach vorne verlegt und verdeckt somit die 
Nahtlinie A B. Der freie Rand der vorderen 
Ohrlappchenwand wird nach hinten um-
saumt, nachdem im Bereiche der schadel- Abb. 4. 
warts zugewandten, hinteren Ohrlappchen-
flache in deren halber Dicke ein bogenformiges 
Stuckchen Haut entfernt wurde. Schnittfuhrung 
s. Abb. 1, 2, 3, 4. 
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Korrektur bei reduzierter Grope: Entweder kommt 
nach Anfrischung des freien Ohrlappchenrandes eine 
der unter Ersatz des fehlenden Ohrlappchens aufge. 
fiihrten Methoden in Betracht oder man verschiebt 
nach Anlegen eines Y·Schnittes (DIEFFENBACH) durch 
Vernahen des senkrechten Schenkels Hautmaterial 
in Richtung Ohrlappchen (LEXER); s. Abb. 5. Die 
hierdurch entstehende biirzelformige Hautfalte wird 

Abb. 5. 

ein· oder besser zweizeitig nach 
Aufteilung der restlichen Lapp· 
chenpartie mit dieser vereinigt. 

1m Anschlu/3 an gro/3e Gesichts· 
operationen war haufig eine mehr 
oder weniger betrachtliche Ver· 
langerung des Ohrlappchens ein· 
getreten, in dessen Umgebung die 
Operationsnarbe sichtbar war, eine 
recht unangenehme Entstellung des 
Ohres. Urn diese zu vermeiden,legte 
N o:i!:L den Schnitt in einen go· 
wissen Abstand yom Ohrlappchen, 
aber das war auch ein Fehler: in 
beiden Fallen mu/3ten die Frauen 
eine ganz tief herabgezogene Frisur 
tragen. 

In dem Bestreben, diesem Mangel abzuhelfen, 
ging NOEL von der Beobachtung aus, da/3 bei vielen 
Personen das Ohrlappchen nicht angewachsen ist, 
was man erst bei Abheben mit Daumen und Zeige. 
finger feststellen kann. Sie kam daher auf den 
Gedanken, bei allen Patienten, die sich der gro/3en 
Gesichtsoperation unterziehen, eine Ab16sung des 
Ohrlappchens vorzunehmen und den Schnitt unter· 
halb des Ohres genau in die Grundlinie dieser Ablosung 
zu verlegen, so daJ3 das nunmehr frei gewordene Ohr· 
lappchen, das darauf zu liegen kommt, ihn vollstandig 
verdecken muJ3te. 

Ausfiihrung: Ohne das Ohrlappchen zu verschieben, 
fiihrt man den Schnitt unmittelbar vor der Ansatz· 
stelle moglichst hoch hinauf. Man hebt dann das 
Ohrlappchen zwischen Daumen und Zeigefinger ab 
und verlangert den Schnitt genau in der Retro· 
aurikularfurche bis zu der entsprechenden Stelle 
des vorderen Schnittes. Das Ohrlappchen wird 
unter starkem Zug mit dem Messer abge16st, 
und zwar tief ausgeschalt, urn die Dicke nicht 
zu verringern, da sonst nach einigen W ochen ein 
kiimmerlich.atrophisches Ohrlappchen vorhanden 
ware. 

Dann wird die Naht ausgefiihrt. Diese kommt 
dank der Breite des vorderen Lappens nach hinten 
zu liegen und ist voIlig verdeckt. Man beniitzt mog· 
lichst feinen Zwirn sowie Nahnadel und Fingerhut 
und achtet darauf, daJ3 die Stiche nicht zu dicht 
liegen und daJ3 nicht zu fest gekniipft wird, urn 
ein Durchschneiden des Gewebes bei der erfolgenden 
Schwellung des Ohrlappchens zu vermeiden. Diese 
beginnt etliche Stunden nach der Operation und 
erreicht ihren Hohepunkt nach 48 Stunden; in 5 bis 
6 Tagen ist alles wieder in Ordnung. Es empfiehlt 
sich, die Faden am Ohrlappchen ein oder zwei Tage 
friiher als die der Naht unterhalb des Ohres zu ent· 
fernen, so daJ3 das Ohrlappchen gewissermaJ3en 
schon normal ist, wenn man den Verb and fort· 
la/3t. 

Man hat also bei diesem Vorgehen nicht nur darauf 
zu achten, daJ3 man ein voIles Ohrlappchen bekommt, 
wie bereits erwahnt, sondern auch darauf, daJ3 man 
eine gefaIlige Kontur erzielt; der Ohrrand muJ3 in 
das Ohrlappchen ubergehen, ohne daJ3 ein unschoner 
Zwickel oder eine eckige Stelle vorhanden ist. Zu 
diesem Zwecke muJ3 beim letzten Stich mitunter eine 
kleine Korrektur vorgenommen werden, indem man 

ein kleines Dreieck oder eine kleine Ellipse heraus· 
schneidet, die man sofort vernaht. 

Bei der groJ3en Gesichtsspannung laJ3t Mme. NOEL 
den retroaurikularen Schnitt sehr hoch verlaufen 
und dann horizontal unmittelbar ins Kopfhaar 
ubergehen; es kommt dann zwar zu einer ausgedehn. 
ten Abhebung der Haut, aber gerade dadurch zu 
einer vollkommenen Spannung der Mastoidal. und 
Halsgegend, und vor allem bleibt die Narbe vollig 
unsichtbar. 

Ausgerissenes Ohrlappchen ist meist ein8eitig vor· 
handen als Folge eines am Ohrring angreifenden 
Traumas. 1m Prinzip handelt es sich urn eine An· 
frischung der Defektrander mit nachfolgender Naht. 
Die Anfrischung der Wund· und Defektrander erfolgt 
nicht in gradlinigem Verlauf, da hierbei eine, wenn 
auch kleine, so doch kosmetisch storende Einkerbung 
am freien Rand zuruckbleibt. Die Schnittfiihrung 
nach PAYR demonstriert Abb. 6 u. 7. Bei sorgfaltiger 
Nahttechnik wird die Narbe trotz ihrer offenen Lage 
fast unsichtbar. Vielfach wird hierbei die Sub· 
kutannaht mit Ro/3haar empfohlen; bei Verwendung 
von runden Darmnadeln und Seide Nr. 00 hinterla/3t 
aber auch die Knopfnaht keine Spuren, wenn man 
die Nahte moglichst friihzeitig entfernt und sofort 

Abb. 6. Abb. 7. 

die Nahtstellen mit Kollodium sichert. Mitunter 
ist man bei der Korrektur des ausgerissenen Ohr. 
lappchens zugleich vor die Aufgabe gestellt, Gro/3en· 
unterschiede auszugleichen. Letztgenannte konnen 
entweder durch die Anfrischung der Defektrander 
und damit durch den Materialverlust bedingt oder 
die Folge einer ungleichma/3igen Ausziehung des den 
Ohrschmuck tragenden Ohrlappchens sein. Eine 
ungleichma/3ige Ausziehung wird dadurch begiinstigt, 
da/3 die Durchstechung des Ohrlappchens nicht in 
gleicher Hohe oder in ungleichem Abstand yom Ohr· 
lappchenrand erfolgte. 

Fehlendes Ohrlappchen: Das Fehlen des Ohrlappchens 
ist entweder durch eine angeborene Anomalie oder 
durch Traumen und Krankheitsprozesse bedingt. 
1m ersten FaIle fehlt das Ohrlappchen meist nicht 
vollig, sondern ist nur in seiner GroJ3e stark reduziert. 
Dadurch, da/3 das zu klein angelegte Ohrlappchen 
an seinem Wangenansatz nicht abgesetzt ist, sondern 
verstreicht, wird die Anomalie noch mehr betont. 
Es gibt Grenzmlle, welche man mit gleichem Recht 
als fehlendes oder aIs angewachsenes Ohrlappchen 
bezeichnen kann. Die Korrektur wird haufig mit 
der Begriindung gefordert, daJ3 das Fehlen oder 
Angewachsensein des Ohrlappchens ein Degenerations. 
zeichen sei. Wie dem auch sei, auf jeden Fall ist 
das in seiner Gro/3e stark reduzierte, haufig au/3erdem 
angewachsene Ohrlappchen unschon, so daJ3 der 
Wunsch nach einer Beseitigung des Fehlers auch 
objektiv berechtigt ist. In jenen Fallen, in denen 
der Verlust des Ohrlappchens die Folge krankhafter 
Zerstorungsprozesse ist, hangt der Entscheid der 
Frage, ob eine Operation aus kosmetischen Grunden 
angezeigt ist, von der Natur des Grundprozesses abo 
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Handelt es sich urn einen abgelaufenen Krankheits
prozeB, so bestehen keine Bedenken, die Folgen 
desselben zu beheben, sofern nicht besondere U mstande 
den Erfolg cineI' Plastik in J!'rage stellen. Letzteres 
kann del' Fall sein, wenn eine starke Vernarbung 

Abb. 8. Abb. 9. Abb. 10. 

odeI' Atrophie del' Ohrmuschel und ihrel' niichsten 
Umgebung vorliegt (Verbl'ennung, Yel'atzung, Ront
genschiidigung, Frostschiiden). Ebenso ist Zuruck. 
haltung am Platze, wenn die Zel'stOrung del' Ohr· 
liippchenpartie Folge einer tuberkulOsen Hauter· 

kl'ankung (Lupus) ist, da 
.'rfahl'ungsgemiiB einerseits 
trotz des fehlenden Nach
weises yon Lupusknotchen 
von einem in del' Narbe ein
gesprengtl'n Knotchen aus 
das Transpla ntat von dem 
KrankheitsprozeB ergriffen 
werden kann und andersoits 
Plastiken bei Lupuskranken 
(und Tuberkulosl'n libel" 
haupt) einem erhohten Ri
siko hinsichtlioh Narbenbil
dung unterliegen. - Der Er· 

Abb. 11. satz des Ohrlappchens kann 
oinzeitig odeI' in m ehreren 

Sitzungen vorgenommen werden. Die Unannehm
lichkeit eines mehrzeitigen Operierens wird bei 
groBeren Defekten durch den Vorteil aufgewogen, 
daB die spatere Lappenschrumpfung geringer und 
damit das Endresultat besser wird. - I. Methode 
N tflaton (s. Abb. 8, 9, 10): Anfrischung del' Defekt
rander ABC D; Umschneidung eines U -formigen 

Abb. 12. Abb. 13. Abb. U. 

Bruckenlappens E F G. Del' fn'ipl'iipa l'ierte Lappen 
wird in del' Linie D F gedoppelt, so daB Wundflache 
auf Wundflache liegt. Punkt A wird mit Punkt D 
verniiht; der mittlel'e Schlitz des Lappens muB etwas 
Hinger gewahlt werden als det· Liinge del' Wund
linie ABC entspricht. Del' sekundiil'e Defekt laBt 
sich nach genugender seitlioher Unterminierung odeI' 
untOI' Zuhilfenahme eines del' hinteren Ohrmuschel
ansatzlinie parallellaufenden Schnittes durch Naht 
schlieBen. Zipfelbildung im Bel'eiche del' Linie D E 

wird in einer zweiten Sitzung korrigiert. Immerhin 
stellt diese Methode groBe Anspruche an die Vitali
tat des umschnittenen Lappens, so daB Nekrosen 
vorkommen konnen. II. :iliethode Gavello (s. Abb. 11, 
12, 13): Umschneidung eines an der Wange ge
Htielten L appens, etwa ein Drittel groBer als dem 
zu ersetzenden Ohrlappchen 
cntspricht. Doppelung des 
Lappens. VerschluB des se
kundaren Defektes nach Mo
bilisation durch Naht. Even
tuell spiit ere Exzision del' 
N arbe, sofern dieselbe infolge 
Spannung hypertrophisch und 
breit gewol'den ist. III. Methode 
(s. Abb. 14, 15): Zweizeitig. 
Vernahung des angefrischten 
D efektrandes in einem zu 
diesem parallel verlaufenden, 
etwas hoher gelegenen Schnitt. 
Umschneidung des Lappens Abb. 15. 
nach Methode II. Es empfiehlt 
sich, urn den Lappenstiel nicht unnotig in seiner 
Breite zu beschneiden, die Einkerbung am Wan
genansatz als letzten Eingriff vorzunehmen. Hier
bei liiBt sich das Resultat noch dadurch vcr
bessern, daB mfj,n das Ohrlappehen etwas vorsetzt, 

, wie es bei del' Operation des angewachsenen Ohr-

Abb. 16. Abb. 17. Abb. 18. 

lappchens beschrieben wurde. Zeitlich durfen diese 
Nachkorrekturen nicht zu fruh, d. h. wenigstens erst 
6-8 Wochen nach dem zweiten Eingriff (Lappen
umschneidung) vorgenommen werden. 

V erkleinerung der Ohrldppchen. Zu groBe Ohrliipp· 
chen sind entweder angeboren odeI' erworben. Inletzt
genanntem Falle 
kann die Form
anomalio entweder 
durch Frost.schii
den oder, was in 
del' uberwiegen
den Mehrzahl bei 
Frauen del' Fall ist, 
durch das Tragen 
zu schweren Ohr
schmuekes bedingt 
sein. Die Schnitt· 
fuhrung kann so 
gelegt werden, daB Abb. 19. Abb. 20. 
die N arben auf die 
Hinterflache des Ohrliippchens zu liegen kommen. 
Die Verkleinerung geschieht in del' beabsichtig
ten GroBe im Bereiche del' medialen, dem Schiidel 
zugewandten Flache und die stehengelassene, VOl'
clere Hautfliiche wird zur Umsaumung beniitzt 
(s. Abb. 16, 17, 18). Technisch einfacher ist die 
in Abb. 19, 20 wiedergegebene Methode (J. Jo
SEPH) . Hinsichtlich Nahttechnik S. ausgerissenes 0711'
ldppchen, Naht. Die Schwierigkeit del' eine Vel'-
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~leinerung bezweckenden Eingriffe liegt weniger in 
Ihrer Ausfiihrung als solcher, als vielmehr in dem 
Erreichen absolut gleicher GroBenverhaltnisse. Schon 
geringe Differenzen in der GroBe und noch mehr 
UngleichmaBigkeiten in der Ohrlappchenkontur 
konnen sehr stOrend wirken. 
Ohrmuschel, Plastik (Allgemeines). Die Mehrzahl 
der plastischen Operationen an der Ohrmuschel wird 
aus kosmetischen Griinden ausgefiihrt. Ihrer Art 
nach unterscheidet man 1. Stellungsanomalien, 
2. Formanomalien, 3. Defekte und 4. Neubildungen 
der Ohrmuscheln. Meist handelt es sich urn angeborene 
Anomalien, eine praktisch weitaus geringere Rolle spie. 
len die erworbenen Form-, Stellungs- und Defektano· 
malien. Sehr oft oder zumindest recht haufig sind 
mehrere Anomalien miteinander kombiniert. So betont 
z. B. KLEINSCHMIDT, daB eine Ohrmuschel mit mangel
hafter Faltenbildung, d. h. eine fehlende Profilierung 
durch die physiologischen Knorpelwiilste gewisser
maBen entfaltet ist und dadurch auffallend gr.JB 
und abstehend erscheint. In einem solchen Falle 
w~re es ~alsch, durch Ausschn~iden von Knorpel
s~u?ken dIe Ohrmuschel zu verklemern, da die Bildung 
ell~I~er Knorpelfalten vollau~ genugt, urn auch gleich
ZeItig das Abstehen und dIe ubermaBige GroBe zu 
be~eit~gen. Diese~ Be~spiel weist auf die Notwendig
k~It hm, ,genau Wle bel den Formanomalien der Nase, 
d~e vorhegende Fehlerhaftigkeit del' Ohrmuschel
bIldung zuerst genauestens zu analysieren und dann 
erst hiernach seinen Operationsplan festzulegen. 
Grundsatzlich soIl daran festgehalten werden, daB 
Form- und Stellungsanomalien nicht vor Vollendung 
des 14.-16. Lebensjahres operiert werden, da erst 
mit diesem Alter die endgiiltige GroBe und Form 
del' Ohrmuschel erreicht ist. Der Eingriff wird, 
von besonders gelagerten Fallen abgesehen (sehr 
iingstliche, nervose oder wenig einsichtsvolle Patien
~en, schlechte Vertraglichkeit von Lokalanaesthetica), 
II?- Lokalanaesthesie vorgenommen. Peinlichste Asep
SIS und exakte Blutstillung sind eine unerla13liche 
Forderung; andernfalls kann es zu der den kos
met!sch~n ErfoJg sehr beeintrachtigenden, ja die ur
sprungllChe Entstellung verschlimmernden Peri
chondritis mit einem verkruppelten Ohr als Endeffekt 
kommen. Besonderes Augenmerk ist auf eine sach
gemaBe Nachbehandlung zu richten, wenn es zu 
postoperativen Haematomen gekommen ist, da diese 
unter Umstanden zu der erwahnten Perichondritis 
AnlaB geben ~onn~n. Nicht minder wichtig ist die 
Ver~an~technik; lelChte Kompressionsverbande und 
vorslChtige Kalteapplikation fiir die ersten 24-48 
Stunden sind von Nutzen. "Eine langere Nachbe
handlung durch Verbande muB gefordert werden 
die die Ohrmuschel in der neuen Stellung festhalten; 
besonders dann, wenn Knorpelwunden gesetzt sind, 
sonst k~nn das .Res~ltat dadurch geschadigt werden, 
d~B bel unvorslChtiger Beruhrung (auch im Schlaf) 
dIe Knorpelwunden auseinanderweichen" (KLEIN
SCHMIDT). 

Die Schnittfiih::ungen sind so zu legen, daB die 
Blutversorgung, msbesondere die Art. auricularis 
posterior, welche auf del' Ruckseite del' Ohrmuschel 
etwa in der Mitte, eintritt, sich von hier aus auf de; 
Ruckseite.!:tusbreitet und durch den Knorpel hindurch 
mehrere Aste auf die Vorderseite entsendet nach 
Moglichkeit im Verlaufe des Hauptastes g~schont 
wird (KLEINSCHMIDT). 

Abstehende Ohren. Die weitaus uberwiegende 
Mehrzahl der kosmetischen Eingriffe an del' Ohr
muschel betrifft die Korrektur der abstehenden 
Ohren. Sehr haufig sind die abstehenden Ohren 
gleichzeitig ~u groB. <?bwohl ?-er gleichzeitigen 
Korrektur beIder Anomahen techmsch keine Schwie-

r~gkeiten entgegenstehen (GERSUNY), solI die Opera
tIOn der abstehenden Ohren und die Reduktion del' 
OhrmuschelgroBe grundsatzlich zweizeitig vorge
nommen wer~en. Der Ohrmuschelknorpel ist ein 
gegen InfektIOn und Traumen sehr empfindliches 
Gewebe; kommt es zu einer Entziindung des Ohr
muschelknorpels (Perichondritis), so fiihrt dies un
weigerlich zu einer schwer entstellenden Verkruppe
lung der Ohrmuschel. Aus diesem Grunde darf das 
Ope~ationstrauma nicht zu groB sein; es ist besser, 
wemger bravouros ein gutes Resultat in zwei Sitzun
gen zu erzielen, als das Risiko eines zwar eleganteren,. 
aber gewagten einzeitigen Eingriffes auf sich zu 
nehmen. Mitunter genugt zur Korrektur der in ihrem 
oberen Teil abstehenden und mangelhaft profilierten 
Ohrmusc.heln die Bildung von Knorpelfalten; hier
durch wlrd sowohl die. ~roBe als auch die Stellung 
del' Ohrmuschel kornglert (KLEINSCHMIDT). Die 
Korre~tur der. abstehenden Ohren muB gleichzeitig 
auf belden SeIten vorgenommen werden; nur so ist 
es moglich, gleiche Stellungsverhaltnisse zu erzielen. 

Die meisten der zur Korrektur der abstehenden 
OhreI?- empfo.hlenen Methoden haben gemeinsam, 
da~ ~m BerelChe der retroaurikularen Region eine 
elhptische Haut- und eventuell Knorpelexzision vor
genommen wird; dieselbe liegt bezuglich der Haut 
zur Halfte im Bereiche der medialen Ohrmuschel
seite und zur Halfte im Bereiche des Schadels; die 
Langsachse wird von der hinteren Ansatzlinie del" 
Ohrmus?hel gebildet. Hinsichtlich der plastischen 
Vera;rbeltung des Ohrknorpels gehen die Ansichten 
ausemander. Vielfach hat man sich mit der ovaliiren 
Haut- und Faszienexzision begnugt und gute Resul
tate erzielt, wahrend von anderer Seite hiernach 
ofter Rezidive beobachtet wurden. Dies hat seinen 
Grund in der verschiedenen Modellierung der Concha 
auriculae. Federt beim Versuch, die Ohrmuschel 
an den Schadel anzulegen, der OhrmuscheJknorpel 
an seinen Beriihrungsstellen mit dem Schadel
knochen, so genugt die Elastizitat des Knorpels, 
urn trotz der ovalaren Hautexzision und redressieren
den N aht die Muschel bald wieder yom Schadel 
abzudrangen. Die dem Knorpel vermoge seiner 
Elastizitiit innewohnende Kraft ist nicht zu unter
schiitzen. Durch konservative MaBnahmen in Form 
der viele?, im Handel befindlichen Bandagen ist 
selbst bel konsequenter, iiber Jahre durchgefiihrter 
Anwendung keine Besserung zu erzielen; sie sind 
vollig wertlos. Nur bei kleinen Kindern liiBt sich 
durch einen sachgemaB angelegten Dauerverband, 
der eventuell monatelang liegen bleiben muB, manch
mal ein Erfolg erzielen. Urn diesen federnden Wider
stand auszuschalten, sind ausschlie13lich operative 
Verfahren erfolgversprechend, und zwar wurden 
verschiedene Methoden empfohlen; im Prinzip handelt 
es sich entweder urn die Exzision eines elliptischen 
Knorpelsektors oder eine Verschiebung der durch 
Inzisionen mobilisierten Knorpelflachen im Bereiche 
der Concha auriculae. Grundregel bei beiden Metho
den ist: moglichst schonend operieren, glatte Schnitte 
fiihren und jedes unnotige Trauma des Knorpels 
durch Hacken- und Krallenpinzetten vermeiden. 
B~i der Exzision wird der Knorpel samt Perichon
drIUm entfernt; eine Verletzung der Haut im Bereiche 
der lateralen, iiuBeren Ohrmuschel ist bei Verwendung 
schmaleI' Elevatorien vermeidbar. Die verschiedent
lich empfohlene Bildung einer Faszienzunge und 
dercn Vernahung mit der medialen, freigelegten 
Ohrmuschelfliiche ist entbehrlich. Nach der ovalar, 
elliJ?t.isch oder halbelliptisch geformten Knorpel
eXZISIOn (Abb. 1) laBt sich die Ohrmuschel ohne 
Spannung durch die Hautnaht in der richtigen 
Stellung fixieren. Die Mobilisation der federnden 
Knorpelpartie und Beseitigung des ein Anlegen der 
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Ohrmuschel an den Schadel verhindernden Wider
standes laI3t sich auch ohne Knorpelexzision durch 
Inzisionen erreichen_ Del' Ohrknorpcl wird, soweit 
er durch den Hautschnitt odeI' die elliptische Haut
exzision freigelegt ist, entwedcr durch klaviertasten
ahnliche, senkrecht zur Langsachse del' Hautexzision 
gestellte Inzisionen (8_ Abb_ 2) odeI' durch eine 
parallel dem hinteren Ohrmuschelansatz verlaufende 
Inzision mobilisiert (ALEXANDER, PAYR, NOEL). D el' 
federnde Widerstand lost sich im le~.ztgenannten 
FaIle durch eine Verschiebung und Uberlagerung 
del' mittels schmaleI' Elevatorien mobilisierten Knor
pelflachen. Hierbei muI3 del' Knorpel in einer Aus
dehnung von I- P/2 cm von seiner H~utbedeckung 
frei prapariert werden; andel'S ist ein Ubereinander
schieben nicht moglich. Bei del' von NOEL empfohle
nen Methode del' klaviertastenahnlichen Inzisionen 
wi I'd bei starker Federung das Anlegen del' Muschel 
durch Vereinigung del' "Tasten" mit del' Schadel
faszie gewahrleistet. Trotzdem die H erausnahme 
eines Knorpelstiickes del' groI3ere Eingriff ist, laI3t 
sich die Forderung nach einer moglichst geringen, 
mechanischen Irritation des Knorpels durch den 
Eingriff bei del' Exzision viel leichter durchfiihren 

Abb 1. _o\bb. 2_ 

als bei den beiden anderen Methoden. Sie ist daher 
das schonendere und nach Ansicht von KLEIN
SCHMIDT auch das sicherere Verfahren. Nach Legen 
del' Knorpelhaut- und Hautnaht Einstauben del' 
vorher mit Alkohol betupften Nahtlinie mit Der
matol odeI' Kalomel, Auflegen von HALSTEDscher 
Silberfolie. Die Fixation del' die Nahtlinie schiitzen
den Mullkompresse geschieht am besten dadurch, 
daI3 die langgelassenen Faden iiber ihr gekniipft 
werden. Ein zirkularer Bindenverband laI3t sich bei 
verniinftigen Patienten vom 2.- 3. Tag ab ver
meiden . Entweder wird die Ohrmuschel in ihrer 
neuen Lage durch einige schmale Leukoplaststreifen 
vom Helixrand zum Schadel odeI' durch federnde 
Ohrenklappen, wie sie als Kalteschutz iiblich sind, 
gehalten. Meist stellt si.9h nach del' Operation ein 
5-6 Tage anhaltendes Odem del' Ohrmuschel ein. 
Empfehlenswert ist die sachgemaI3e Applikation 
von Eisbeuteln nach del' Operation. Sollte sich ein 
Haematom und alarmierende Symptome einer Peri
chondritis - bei sachgemaI3em Operieren im allge
meinen eine seltene Komplikation - einstellen, so 
darf mit del' Entleerung durch eventuell mehrmalige 
Punktion nicht gezogert werden; N achbehandlung: 
systematische Kalteapplikation durch Auflegen von 
Eisbeuteln iiber die durch Mullagen geschiitzten 
Ohrmuscheln in den ersten 24-48 Stunden post op. 
Fiir 3-4 Wochen nachts Anlegen eines die Ohr
muschel an den Schadel andriickenden Vel' bandes ; 
am einfachsten und bequemsten ist es fiir den Pa
tienten, eine aus dehnbarem Trikotstoff bestehende 
Haube i.iber Nacht anzulegen. Prognose: Dauer
erfolg; die Narben sind bereits nach einigen Wochen 
kaum noch auffiillig und liegen verdeckt. 

MifJbildungen del" Ohrmuschel konnen angeboren 
und erworben sein. Die Form del' Ohrmuschel weist 
so viele Variationen auf, daI3 man von einem Normal
typ kaum sprechen kann. Abweichungen von del' 
Durchschnittsform, deren es eine groJ3e Anzahl gibt, 
konnen recht auffallend sein; so spricht man von 
"Katzenohr", wenn del' hintere, obere Rand del' 
Ohrmuschel nach vorne umgerollt ist. Einen bei 
man chen Menschen am freien Rand im oberen Anteil 
del' hinteren Ohrmuschelleiste (Helix) vorkommenden 
Hocker odeI' Vorsprung (DARwINsche Spitze) hat 
man, wenn er b esonders ausgepragt ist, als Degene
rationszeichen angesprochen, das besonders haufig 
bei Verbrechern und Geisteskranken vorkommen 
solI. Von den angeborenen MiI3bildungen sind die 
ExzeI3bildungen (Aurikularanhange, VergroI3erung 
del' Ohrmuschel [Makrotie]) (s. unten) in del' R e 
gel leicht zu beheben. Die HemmungsmiI3bildungen 
dagegen (Atresie des Gehorganges, selten nul' hautig, 
meist knocherner VerschluI3; rudimentare Muschel) 
stellen den Operateur VOl' iiuI3erst schwierige Aufgaben. 
Es sind dies MiJ3bildungen schweren Grades, die fast 
stets mit anderen MiI3bildungen vergesellschaftet sind, 
mit mangelhafter Entwicklung odeI' Fehlen des Trom
melfelles und del' Gehorknochelchen, anderweitigen 
Veranderungen im Mittel- und oft auch im Innenohr, 
nicht selten auch mit angeborener Lahmung des Ge
sichtsncrven und Gesichtskleinheit auf del' Seite del' 
OhrmiJ3bildung. Nati.irlich ist in solchenFallen dasHor
vermogen auf del' Seite del' MiI3bildung herabgesetzt, 
jedoch ist es - auch bei volligem VerschluI3 des Gehor
ganges - selten ganz aufgehoben. Del' auI3ere Anblick 
bei del' Mikrotie ist so, daI3 an del' Stelle, an del' nor
malerweise die Ohrmuschel sitzt, eine rudimentare 
Ohrmuschel sich findet odeI' auch nul' knorpelhaltige 
Wiilste, an denen manchmal nur noch schwer eine 
Andeutung del' Ohrmuschelform zu erkennen ist. 
Nul' in den seltensten Fallen (GULECKE) gelingt es, 
kosmetisch durch totale Ohrplastik einigermaI3en 
befriedigende Resultate zu erzielen; selbst bei an
fanglich gutem Erfolge kommt es spateI' meistens 
zu einer betrachtlichen Schrumpfung del' neu auf
gebauten Ohrmuschel. In sol chen Fallen ist die 
Anfertigung einer OhTmuschelpTothese in Erwagung 
zn ziehen. Hierfiir eignen sich die aus dauerhaftem 
Material angefertigten Prothesen bessel' als die weitaus 
tauschenderen GuI3prothesen aus zwar transparentem, 
abel' bald unansehnlich werdendemMaterial (Gelatine). 
Die Befestigung geschieht, abgesehen von del' Ver
wendung von Klebstoffen (Mastix, Kautschuk16sung), 
am besten in del' Art, daI3 man die Prothese auf dem 
Ohrmuschelstumpf reiten laI3t; unter Umstanden muI3 
man zu diesem Zweck erst durch einen entsprechen
den chirurgischen Eingriff einen Sattel am oberen 
Pol des Muschelstumpfes schaffen. Die Befestigung am 
Ohrbiigel einer Brille allein verbiirgt nul' selten einen 
geniigend festen Sitz; anderseits ist die Brille geeignet, 
den Reitsitz del' Prothese auf dem Muschelstummel 
zu sichern und die hintere SchluI3linie zwischen Haut 
und Prothese bis zum Ohrlappchenansatz herab zu 
verdecken. 

Zu den angeborenen HemmungsmiI3bildungen 
rechnet KORNER auch die Oh-rjisteln (Fistula auris 
congenitaj, Rudimente del' ersten Kiemenspalte. 
Die Fistula auris congenita stellt einen kurzen, in 
seltenen Fallen langeren, blipd endenden Fistelgang 
dar, dessen punktformige Offnung meist VOl' dem 
Ohr gelegen ist; haufig sondert die Fistel ein diinn
fliissiges, gelbes Sekret abo Infolgedessen entstehen 
in diesen Fallen auf del' die Fiste16ffnung umgebenden 
Haut Entziindungen und Ekzeme. Dadurch werden 
die Patienten so belastigt, daI3 man zu del' - oft 
reeht schwierigen - Exzision des Fistelganges schrei
ten muI3. Diese Blindgange gebon u. a. mitunter 
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Anlal3 zu Z ystenbildung und yerdienen daher anch 
yom kosmetischen Standpunkt Beachtung. Werden 
die Zysten nicht sehr griindlich herausprapariert, so 
folgen bald Rezidive. 

Angeborene Spaltung des Lobulus (Coloboma) 
wird genau so operiert wie die traumatische Spalt· 
bildung (s. Ohrlappchen, ausgerissenes). Sie kann 
durch Einkerbung des Randes gerade nul' angedeutet 
sein, abel' auch so weit gehen, dal3 ein doppeltes 
Ohrlappchen vorhanden ist .• 

a) Anomalien des Ohrmu8chelreliefs: Hierunter 
fallen 1. das Flach·, Satyr- odeI' Faunsohr, Klappohr, 
2. Verbreiterung und Umkrempelung des Helixrandes, 
haufig mit Spitzohr vergesellschaftet, 3. angewachse
nes Ohrlappchen (s. Ohrlappchen). 

b) Anomalien der OhrmuschelgrofJe: :Meist handelt I 

es sich um eine symmetrische, selten nul' einseitige 
Vergrol3erung del' Ohrmuschel. In manchen Fallen 
sind nul' bestimmte Teile der Ohrmuschel (Ohrlapp
chen) zu grol3. 

Die Korrektur von Reliefanomalien steht unter 
den kosmetischen Ohroperationen zahlenmal3ig an 
letzter Stelle. Die objektiv auffalligste Formanomalie 
ist das Flach-, SatY1" oder Faunsohr; sie ist durch das 
Fehlen der Helixrandumkrempelung charaktetisiert. 
Gleichzeitig ist bei dieser Reliefanomalie an Stelle 
der Fossa triangularis eine flachenhafte Vorwolbung 
des aul3eren Auslaufers yom Anthelixknorpel vorhan
den. Bei V orderansicht scheinen beide Ohren nach 
oben spitz zuzulaufen; tatsachlich besteht aber kein 
Spitzohr. Driickt man mit dem Daumen die zuletzt 
erwahnte, konvex vorgebuchtete Fossa helicis medial
warts in die normale Lage, so rollt sich der Helixrand 
automatisch ein und nimmt nun seine normale Form 
an. Auf diesem Verhalten baut sich die Methode 
des Eingriffes auf. Schnittfiihrung im Bereiche der 
medialen, dem Schadel zugewandten Ohrmuschel
Wiche in Form einer etwa 3-4 cm langen, bogen
formig parallel dem Ohrmuschelrand verlaufenden 
Inzision nahe dem hinteren Ansatz der Ohrmuschel 
bis auf das Perichrondrium. Das weitere Vorgehen 
kann verschieden gewahlt werden: entweder mit oder 
ohne Knorpelstreifenexzision. 1m letztgenannten 
Fall wird das Konkavwerden der konvex vorspringen
den Fossa helicis durch subkutane Katgutnahte be
wirkt, welche im Sinne eines Zuges nach innen und 
unten wirken. Gleichzeitig krempt sich auch der 
vorher flach auslaufende Helixrand um (:Methode 
von G. ALEXANDER). 

Bei del' als Klappohr bezeichneten Anomalie ist 
das Herunterklappen der oberen, aul3eren Randpartie 
ebenfalls eine Folge mangelhafter Faltenbildung im 
Bereiche des Anthelix (Fehlen der Aura des Anthelix 
odeI' Flachheit bzw. Fehlen des Helix). "In solchen 
Fallen kann man sich meist mit einer Faltenbildung 
im Bereiche des Anthelix begniigen, um dadurch den 
oberen Ohrmuschelteil aufzurichten bzw. an den 
Schadel heranzubringen" (KLEINSCHMIDT). 

c) Ohranhitnge (A urikularanhange) sind angeborene 
Exzel3mil3bildungen und stellen meist erbsen- bis 
kirschgrol3e, aus Haut und Knorpel bestehende Aus
wiichse dar. :Meist sitzen sie vor dem Tragus, seltener 
im Bereiche der iibrigen Ohrmuschel und gelten als 
Abkommlinge des ersten Kiemenganges. Ihre Ent
fernung ist leicht; unter Erhaltung eines zur Deckung 
des durch die Exzision entstandenen Defektes not· 
wendigen Hautbezirkes· wird der Auswuchs um
schnitten, del' iiberfliissige Knorpel entfernt und die 
Wunde durch einige feine Seidenknopfnahte ge
schlossen. :Mitunter sind die Aurikularanhange nul' 
Begleiterscheinung noch anderweitiger, schwererer 
:Mil3bildungen del' Ohrmuschel: Atresie des aul3eren 
Gehorganges, rudimentar angelegte Muschel, soge
nanntes Katzenohr (HEGENER), fehlender Lobulus, 

Spaltung (Coloboma). Wahrend die Exzel3bildungen 
in der Regel unschwer und kosmetisch befriedigend 
zu beheben sind, sind starkere Hemmungsbildungen 
meist sehr schwierig zu beseitigen. 

d) Ohrmuscheldefekte. Die erworbenen Ohrmuschel· 
defekte und -verbildungen sind haufiger die Folge von 
mechanischen und thermischen Traumen als von 
iibergeordneten odeI' sich an del' Ohrmuschel selbst 
lokalisierenden Krankheitsprozessen. 

1st durch ein Trauma (Pferde-, Hundebil3, Mensur· 
verletzung u. a.) ein grol3erer Teil del' Ohrmuschel 
abgetrennt, so versucht man nach exakter Blut
stillung eine Anheilung durch Vereinigung del' Wund
rander zu erreichen; eventuell muB man vorher die 
Wundrander anfrischen. :Man begniige sich damit, 
lediglich soviel Nahte zu legen, als gerade zur ein
wandfreien Adaptierung der Wundrander ausreicht. 
Tetanusantitoxininjektion! Sehr wesentlich ist zur 
Erhohung der Einheilungschance eine sachgemal3e 
Nachbehandlung: Hierzu gehort vor allem die Appli
kation von trockener Warme und Vermeidung jeg
lichen Verbandswechsels in den ersten 3-4 Tagen. 
Es mag in der exponierten Stellung del' Ohrmuschel 
selbst mit gelegen sein, dal3 haufig selbst bis auf eine 
einige :Millimeter breite Hautbriicke fast vollig ab
getrennte Ohrmuschelteile auch dann noch zur 
Anheilung kommen, wenn zwischen Trauma und 
arztlicher Versorgung ein Zeitraum von 1-2 Stunden 
liegt. 1st der Defekt nicht allzu grol3, so mul3 die 
Ohrmuschel durch entsprechende Keilresektionen 
(s. Ohrmuschel, Verkleinerung) verkleinert werden. 
Urn die storende Differenz in del' Grol3e beider Ohr
muscheln zu beseitigen, bedarf es im Anschlul3 
hieran einer Verkleinerung der anderen Ohrmuschel 
nach demselben Prinzip. 

Eine heute haufige Sportverletzung ist das Othaem· 
atom. Infolge des stumpfen Traumas (Stol3, Schlag, 
Boxen) kommt es zu einer kissenartigen, manchmal 
fluktuierenden, je nach dem Alter des Othaematoms 
blauroten oder gelbroten, kalottenartigen oder auch 
samtliche Buchten und Falten del' Concha ausfUllen
den Geschwulst. Meist sitzt die Geschwulst an der 
Aul3enseite des oberen Ohrmuscheldrittels. :Manch
mal kann sich del' Trager eines Othaematoms an kein 
Trauma erinnern; dies liegt daran, dal3 auch ganz 
geringfiigige, abel' wiederholte Traumen, z. B. ge
wohnheitsmal3iges Reiben und Kneten del' Ohrmuschel 
mit den Fingern oder Druck von auf den Schultern 
getragenen Lasten gegen die Ohrmuschel zu dieser 
Erscheinung zu fiihren vermogen. Die spontane 
Bildung von Othaematomen wird heute abgelehnt; 
Voss konnte experimentell nachweisen, dal3 das 
Othaematom stets die Folge von Kontusionen ist. 
Yom kosmetischen Standpunkt gewinnt diese Affek
tion dadurch an Interesse, dal3 sie sich in vielen 
Fallen spontan nicht zuriickbildet, sondern einen 
Dauerzustand darstellt und entstellend wirkt. Ana· 
tomisch ist die .Bezeichnung Othaematom nicht ganz 
richtig, denn die Lymphgefal3e sind an dem Zustande
kommen der Geschwulst nicht minder beteiligt wie 
die Blutgefal3e. :Meist sitzt die Geschwulst zwischen 
Perichondrium und Haut. Bei langerem Bestand 
entsteht ein an eine Zyste erinnerndes Bild; bei einer 
Punktion entleert sich nicht Blut, sondern eine auch 
aul3erhalb des Korpers nicht gerinnende Lymph
fliissigkeit mit wenig oder gar keiner Blutbeimengung. 
Dies hat Anlal3 zu Verwechslung mit Ohrmuschel
zysten gegeben; zu einer die Hohlung ausklei
denden :Membran kommt es bei dem Othaem
atom nicht. Unsachgemal3e Behandlung derartiger 
Othaematome kann zu einer Perichondritis und damit 
zu schwer entstellenden und operativ schwer zu 
behebenden Verkriippelung del' Ohrmuschel fUhren. 
Bei frischen Fallen versucht man zunachst mit kon-
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servativen Ma13nahmen aUfizukommon: Druokver
band. Fehlerhaft i,.,t os, cine Inzision zu machen. 
Resorbiert ,.,ich der Ergu13 innerhalb von 3-4 Tagen 
nicht, und bleibt er in unverminderter Starke be
stehen, so wird punktiert. Dies ist in Zwischonriiumen 
von einigen Tagen zu wiederholen. Fiihrt auch dieses 
nicht zum Ziele, HO empfiohlt KLEIN8CIIMIDT das von 
PELS·LEUSDEN angegebene Verfahren: 8paltung der 
Haut uber der Geschwubt, Abpraparieren derselben 
samt Perichondrium (der Ergu13 liegt innerhalb einer 
Knorpelhohle) , Entfernnng der vorderon, knorpeli
gen "Zysten"wand nnd nach Aw,raumung des 
Haematom;.; Naht der Hautwundo mit einigen Knopf
nahten. In manchpn Fallon kommt es zu einer Aus
fiillung del' Hohle mit Granulationen und zu Knorpel
nekrosen; KORNER empfiehlt Exkochleation mit dem 
scharfen Loffel. Bestenfalls bleibt hiernach eino Ver
dickung der betreffenden Ohrmuschelpartie zuriick; 
sehr haufig aber ist eine Schrumpfung unausbleib
liche Folge. 

Ohrmuscheldefekte nach ETjrieTung haben ein 
charakteristisches Aw;selwn: del' freie Ohrmw3chel
rand ist scharf und HtellenweiRo angenagt, die be
deckende Haut im Bereiche dol' Randpartien mit 
dem Knorpel fest verwachsen. J e nach dem Ausma13 
del' Substanzdefekto kommt man mit Koilresektionen 
aus oder kann giiJU';tigenfalls, wonn nul' die Rand
partie und nicht auch Hantbezirke gegen die Mitte 
der Ohrmnschel zu narbig vcriindert sind, mit oiner 
randstandigen Knorpolrosoktion eino neue Um
saumung der vcrkloinerten Randpartie mit Haut 
vornehmen. In sehr vielen Fallen aber tut man am 
besten, einen oporativon Eingriff abzulehnon. 

Ohrmuscheldefekte nach destruierenden lIautpro. 
zessen sind vorwiegond die Folge von tuberkulosen 
Hauterkrankungen nnd karzinomatosen Prozessen. 
Defektplastiknn an der Ohrrmu;ohol kommen bei 
einer tuberku16Hnn Atiologie nrst dann in Frage, 
wenn der Prozn13 vollig ausgoheilt ist; andernfalls 
ist mit einem siohcren Rezidiv, auch im Bereiohe der 
Plastik, zu reohnen. Sind gro13ere Teile del' Muschel 
zerstort, so gilt hior cia" boreits bni del' total en Ohr
musehelplastik Gesagte: die Erfolgo sind bisher sehr 
unbefriedigend. Ein etwas giinstigeres Objekt zur 
operativen Behandlung ist die Verwachsung der 
hinteren Ohrmuschelflache mit del' Schadelhaut, wie 
sie als Folge einer unsachgema13en Verbandtechnik 
nach Exkochleation von Lllpusherdon an dol' hintoren 
Ohrmuschelregion vorkommt. 1st dol' Proze13 aus
geheilt, so kann nach Losung dol' Vorwachsung durch 
Deckung des sekundar{)n Dofektes mittels gestielten 
(weniger gut frei tran:,;plantierton) Lappens oder 
Thiersohlappohen dio Korrektur dos flachenhaft 
angewaohsenen Ohrm; vorgenommen werden. Del' 
Befund nach abgeheiltem Lupus erythematodes 
ahnelt ciem Status naeh El'friorung au13erordentlich; 
am besten Hieht man in diosen Fallon von jeglichem 
chirurgischen Eingriff abo 

Eine haufige Erscheinung, insbesondere bei alteren 
Leuten, ist das Auftreten von IIautlcrebsen am freien 
Rand der Ohrmusehel; meist entstehen diese auf dem 
Boden von Alterswarzen. Die Technik ihrer Ent
fernung richtet sioh nach dem jeweiligen Befund 
(Gro13e, zellige Zusammensetzung des Hautktebses, 
V orhandensein von regionaren Driisenschwellungen); 
von der Rontgenbehandlung nach kaustischer Zer
storung oder Keilresektion ist bis zur Abtragung 
del' ganzen Muschel ein weiter Spielraum gegeben. 

Durch ubergeordnete Krankheiten bedingte Ge
staltsanderungen del' Ohrmuschol spielen praktisch 
kaum eine Rolle. Erwahnt sei die Schrumpfung der 
Ohl'muschel bei Hemiatrophia faoiei progressiva. In 
diesen Fallen kommt wohl nul' solten ein chirurgischer 
Eingriff in Betracht. Ebensowenig ist die mitunter 

Koslllctische Praxis. 

im Alter oder naeh abgelaufener Pericnondritis auf
tretende Verlcnocherung del' Ohl'mu8chel Gegenstand 
kosmetisoher Eingriffe. 

Vel'lcleinerung del' ganzen OhTmuschel wegen zu 
gro13or Ohren (Makrotie). Malcrotie ist haufig gleieh
zeitig mit abstehenden OMen (s. dort) vergesellschaf
tet. Grundsatzlich sollte zweizeitig operiert werden; 
Intervall zwischen beiden Eingriffen nieht unter 
8 W oohon. Die Vergro13erung kann einseitig und 
doppelseitig sowohl in del' Breite und Hohe, wie auch 
nur in del' Hohe, seltener aUein in der Breite aus
gepragt sein. Es sind verschiedone Methoden der 
Ohrverkleinerung angegeben; im Prinzip handelt es 
sich bei allen um die Exzision senkrecht aufeinander
stehender Dreiecke oder mondsichelartiger Stucke 
in ganzer Dioke del' Ohrmuschel. Die verschiedenen 
Schnittfiihrungen zeigen Abb. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Stets ist 
auf die Modellierung der Ohrmuschel bei del' Schnitt
fiihrung Riicksicht zu nehmen. Es wirkt sehr storend, 

Abb.3. Abb. 4. Abb.5. 

Abb . 6. Abb.7. Abb. 8. 

wenn zwar die Aufgabe einer Ohrmuschelverkleine
rung ge16st ist, diese jedoch mit abrupter Unterbre
chung des Anthelixwulstes oder einer unnatiirliohen 
L~nterbrechung sonstiger Erhebungen und Einsen
kungen der Ohrmuschel erkauft wurde. Vor einem 
"Verschneiden" versucht man sich dadurch zu schut
zen, da13 man VOl' del' Exzision del' die Hohe bzw. die 
Lange del' Ohrmusohel verkleinernden Dreiecks
exzision nach del' senkrecht zum Helixrand gefUhrten 
Inzision die hierdurch mobilisierten Ohrmuschelteile 
iibereinanderschiebt und hiernach die Gro13e des zu 
exzidierenden Droieckes beurteilt. Subkutannahte 
erubrigen sich und sollen mogliohst sparsam gelegt 
werden; es empfiehlt sich zur N aht des Perichondriums 
nichtjodiertes Katgut zu bonutzen. In del' Regel 
gelingt aber eine exakte Adaption der Wundrander 
ledigiioh duroh Knopfnahte mit Seide Nr. 00. Hin 
und wieder wird dabei das Perichondrium zur besseren 
Adaption des Knorpels mitgefa13t. Manche Autoren 
vermeiden auch dieses und kommen mit einer ledig
hch die Haut fassenden Naht aus. Will man an 
Knopfnahten sparen, so kann ihre Zahl dadurch 
reduziert werden, da13 man mit Ro13haar;e eine wellen
formig gefiihrte Subkutannaht legt und die Knopf
nahte nul' fiir bestimmte Stellen (Ohrmuschelrand) 
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reserviert. Die subkutane Ro13haarnaht ist etwa am 
5.-6. Tage zu entfer~en. Beim Kniipfen der Faden 
ist das betriichtliche Odem der Ohrmuschel nach der 
Operation in Betracht zu ziehen; bei zu festem An· 
ziehen der Faden mu13 mit ihrem Durchschneiden 
gerechnet werden. Die Ohrverkleinerung gibt sehr 
gute kosmetische Dauerresultate; die Narben werden 
in verhiiltnismii13ig kurzer Zeit fast unsichtbar. Am 
giinstigsten liegen die Verhaltnisse bei gut durch· 
bluteten Ohrmuscheln; bei blassen Ohren dagegen ist 
mit einem langeren Sichtbarbleiben der Narben und 
Stichmarken zu rechnen. Verkleinernde Ohropera. 
tionen sollen im kindlichen Alter nieht vorgenommen 
werden; als friihester Zeitpunkt gilt etwa das 16. Le· 
bensjahr. Zuriickhaltung in der Vornahme ver· 
kleinernder Ohrmuseheloperationen ist dann am Platz, 
wenn eine offensichtliche Frostschadigung vor nieht 
zu langer Zeit (etwa 1 Jahr) stattgefunden hat. 
Ohrmuschelekzem. Das Ekzem der Ohrmuschel 
selbst unterscheidet sich in nichts von den Ekzemen 
der iibrigen Korperhaut. Das Ekzem des Ohrlapp· 
chens hat oft seinen Ausgangspunkt im Stichkanal, 
der leider noch immer fiir die Ohrringe angelegt wird. 
Entfernung des Ohrringes geniigt meist zur Heilung. 
Das Ekzem, das hinter dem Ohre sitzt (retroauriku. 
Hires Ekzem), hat ahnliche Ursachen wie das inter· 
triginose Ekzem. Das Ekzem der oberen Ohrmuschel· 
partie entsteht oft unter Druck der allzu schief auf· 
gesetzten Damenhiite: Der Druck des Hutes auf das 
Ohr im Verein mit dem Luftabschlu13 der Ohrmuschel 
sind die Ursachen fiir das Ekzem. Das Haarfiirben 
mit scharfen, atzenden Tinkturen, ja sogar nur 
"I'~ntziehen", d. h. das Entfiirben dunkler Haare 
mit WasserstoffsuperoxydlOsung, konnen zu ehroni· 
schen Ekzemen der Ohrmuscheln und auch des 
Gehorganges allein fiihren, die lange wiihren, besonders 
wenn trotz aller Behandlung die eigentliche Ursache 
nicht aufgedeckt wird. yerstopfen der Ohren mit 
eingefetteter Watte und Uberziehen der Ohrmuschel 
mit einer indifferenten Schutzschicht wahrend der 
Prozedur beim Friseur lassen das Ekzem schnell abo 
heilen. Zu den speziellen Ursachen der Gehorgang. 
ekzeme gehort der sogenannte Mangel an Ohren· 
schmalz. Auch der Lack von Kopfhorern (Detektor) 
kann Hautreizungen hervorrufen. Man achte auf 
die recht schmerzhafte Rhagadenbildung besonders 
an der Umschlagfalte der Ohrmuschel (Lapistou. 
chierungen !). Ais Folge desselben troeknet die Haut 
des Gehorganges stark aus, es kommt zu Juckreiz, 
der mit Kratzen beantwortet wird. Auf dem Boden 
der feinen Verletzungen, die das Kratzen mit den 
Fingerniigeln und anderen spitzigen Dingen hervor· 
ruft, entsteht dann das Ekzem. Jeder andere Juck· 
reiz (besonders der senile) im Gehorgang kann natiir· 
lich auch auf dem oben beschriebenen Weg Ekzem 
hervorrufen. Das Ekzem des Gehorganges beim 
Saugling hat oft seine Ursache in einer abnormen 
Enge des Gehorganges: das Badewasser kann nicht 
abflie13en oder verdunsten und weicht die Gehor· 
gangshaut auf (s. Ohrenflu13). Auch Erwachsene mit 
besonders engen Gehorgangen neigen zu Ekzemen. 
Bei Mittelohrentziindung mazeriert der ausflie13ende 
Eiter die Haut. Ais besonders unangenehme, speziell 
beim Ohr hiiufig vorkommende Abart sei noch das 
Ekzem mit chronischer Verdickung der Ohrmuschel 
und Gehorgangshaut (sogenannte elephantiastische 
Form des chronischen Ekzems) erwahnt: sie bedeutet 
eine Entstellung der Ohrmuschel; diese ist verdickt, 
verplumpt, die Haut zeigt fettigen Glanz. Ergreift 
die Veriinderung den Gehorgang, dann wird derselbe 
spaltformig verengt, das Gehor leidet durch den 
mechanischen Gehorgangsverschlu13; akute Rezidiven 
des vorausgegangenen Stadiums (meist nassender 
Ekzeme) sind haufig, die Behandlung ist au13er· 

ordentlich schwierig. Die Therapie der Ohrmuschel· 
ekzeme deckt sich, wie schon erwahnt, mit der Ekzem· 
therapie der iibrigen Haut; die Gehorgangsekzeme 
erfordern hingegen dureh die anatomische Beschaffen· 
heit und durch die gebotene Rilcksicht auf das Trom· 
melfell und Mittelohr eine getrennte Besprechung. 
An Stelle von Umschliigen werden Einlagen von 
steriler wei130r Gaze verwcndet, die mit den cnt· 
sprechenden flussigen Medikamenten beschickt wer· 
den; man kann das Medikament auch direkt ein· 
traufeln lassen, aber stets gewarmt. Weder feuchte 
Gaze, noch Fliissigkeit allein darf langere Zeit im 
Ohr verbleiben; der enge Hautschlauch wiirde von 
der Fliissigkeit mazeriert werden. Statt Eintriiufe· 
lungen kann man auch Spiilungen verwenden. Der 
fiir gewisse Falle (niissende subakute Ekzeme) vor· 
teilhafte Druckverband kann 'fiir den Gehorgang 
dadurch nachgeahmt werden, da13 eine etwas zu 
gro13e Wattewieke mit dem Medikament beschickt 
und unter Druck eingefiihrt wird. Pulverformige 
Medikamente sind nur in diinnster Schicht einzu· 
blasen, da sie sich sonst verklumpen und mehr Schaden 
als Nutzen verursachen. Salben und diinne Pasten 
miissen mit Vorsicht verwendet werden, da sie sonst 
zu fest an den Gehorgangswanden kleben und Krusten 
bilden, unter denen Luftabschlu13 eintritt: der beste 
Boden fiir Rezidiven. Mit Olen stark verdiinnte 
Salben (sogenannte Linimente) haben fiir den Gehor· 
gang alle V orteile der Salben und Pasten ohne deren 
N achteile. Mit Glyzerin oder Wasser angemachte 
Linimente sind schadlich, da diese Fliissigkeiten 
sich entweder in die Haut einsaugen oder verdunsten; 
der Rest des Medikamentes bildet dann steinharte 
Krusten. Die Behandlung der Gehorgangsekzeme 
erfordert gro13e Erfahrung von seiten des Arztes und 
Goduld von Arzt und Patient. In schwereren Fallen 
wird wochen·, ja monatelange tiiglicheBehandlung 
erforderlich sein. Gelegentlich werden leichte Rontgen. 
oder Buckybestrahlungen von Vorteil sein. 
Ohrmuschelprothese, R. Ohrmuschel. 
Ohropax-Badewolle ist eine besonders praparierte 
wasserdicht gemachte Tiorwollc zum Verschlu13 dos 
Gehorganges beim Baden gegen Eindringen von 
Wasser. 1m Handel sind auch O.·Gerauschschiitzer 
und O.·Windwolle. (Max Negwer, Potsdam.) 

Ohrringe, Ohrlocherstechen. Ohrringe dienen auch 
houte nicht nur zum Schmuck bei Zivilisierten und 
Unzivilisierten, sondern werden auch aus abergliiubi. 
schen Grunden angelegt (Schutz vor Krankheiten, 
namentlich der Augen, Schutz vor bosem Zauber und 
iiberirdischen bosen Miichten). Manche Personen 
meinen, dadurch ihro Schwerhorigkeit verbessern zu 
konnen. Auch in Europa tragen z. B. Bergbewohner, 
Seeleute im Siiden mehr als im Norden Ohrringe. 
Die religiosen oder volksrochtlichen Grundlagen der 
Durchbohrung des Ohrlappchens zur Fixierung cines 
Vertragsverhaltnisses haben sich ins Aberglaubische 
umgewandelt. 

Das Ohrenstechen liegt leider noch vielfach in den 
Hiinden Unbefugter (Juweliere, Hebammen). Wird 
der Eingriff, so klein er auch sein mag, mit unreinen 
Instrumenten, ohne vorherige Desinfektion des Ohr· 
liippchens und der Hiinde des Operateurs vorgenom· 
men, so kann es zu Infektionen der Wunde (Rotlauf, 
ja sogar Tuberkulose) kommen. Die Unsitte, sofort 
nach dem Ohrenstechen die Ohrringe einzufiihren 
und die HeHung ohne Verb and sich selbst zu iiber· 
lassen, ist hoehst verwerflich, da die meisten Ohrringe, 
besonders die aus unechtem Metall, nicht entsprechend 
desinfiziert werden konnen. Bei Kindern sieht man 
haufig Ohrmuschelekzeme, die infolge Unreinlichkeit 
yom Loch im Ohrlappchen aus entstanden sind (s. 
Ohrmuschelekzem). EWALD empfiehlt folgendes Vor-
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gehen: "Das Wichtigste ist, da13 das Loch in dem 
OhrIappchen gut zentriert ist, VOl' allem abel', da13 
die beiden Locher symmetrisch angelegt werden. 
Deshalb setze man mit einer feinen Injektionsnadel 
an del' Stelle, die durchstochen werden solI, eine 
allerkleinste intrakutane Quaddel. Sie hat nicht so 
sehr die Aufgabe, die Stelle unempfindlich, als viel
mehr sie kenntlich zu machen. Das Ohrlappchen wird 
auf del' Fingerbeere des linken Zeigefingers leicht aus
gespannt, mit del' rechten Hand die Injektions
spritze gefUhrt. Das kann in aIler Ruhe, allenfalls 
auch unter Zuziehung des mutterlichen Beirates, 
ausgefUhrt werden. Die Durchstechung des Ohr
lappchens wird dann mit einer dicken Injektionsnadel 
ausgefUhrt. Da das OhrIappchen dem Stiche aus
weicht, verfahrt man in folgender 'Veise: }Ian unter
legt es mit einem Korkstopsel und sticht nun mit der 
Injektionsnadel durch das Ohrlappchen bis tief in 
den Korkstopsel, genau an der durch die Quaddel 
vorgezeichneten Stelle. Den Korkstopsel zieht man 
dann von der Nadel ab, wahrend diese im Ohrlappchen 
stecken bleibt. Durch die Injektionsnadel schiebt 
man den Draht, del' gewohnlich in den Injektions
nadeln als Mandrin steckt. Darauf zieht man die 
Injektionsnadel heraus, wahrend del' Draht liegen 
bleibt. Den Draht biegt man nun zu einem Ring 
zusammen, damit er nicht herausfallt. 1st er etwa 
eine W oche gelegen, so kann man ihn durch den 
Ohrring ersetzen. In dieser Zeit genugt es, ein anti
septisches Pulver auf die Wunden aufzustreuen. 
Insolange die Wunde nicht vollkommen trocken 
geworden, der Kanal also nicht epithelisiert ist, darf 
man den Ohrring nicht herausziehen, sonst lauft man 
Gefahr, da13 der Kanal zuwachst. Es dauert 2 bis 
4 W ochen, bis das erreicht ist. Es ist abel' auch dann 
noch moglich, da13 sich der Kanal durch narbige 
Schrumpfung stark zusammenzieht. 

Ole, aetherische 

au13eren Gehorganges spielt sich am besten so ab, 
da13 beim \Vaschen des Gesichtes lauwarmes Seifen
wasser ins Ohr einlaufen gelassen wird und nachher 
mit warmem reinem Wasser in del' Weise nachgespult 
wird, da13 man durch Eintauchen des Kopfes das 
reine Wasser ins Ohr einlaufen la13t. Bei chronischer 
}Iittelohreiterung odeI' trockener Perforation des 
Trommelfelles (s. Ohrenflu13) sind auch diese Mani
pulationen zu unterlassen; die Reinigung solcher 
Ohren uberla13t man am besten dem Facharzt. Ohren
schmalzpfropfe kommen entweder durch abnorm 
starke Absonderung von Cerumen odeI' dadurch 
zustande, da13 del' Gehorgang zu eng ist und die 
Abfuhr des Cerumens hindert. Die haufigste Ursache 
fill' abnorm starke Absonderung liegt meistens in 
einer seborrhoischen Veranlagung; andere Ursachen 
sind nicht mit Sicherheit bekannt. Solange zwischen 
Gehorgangswand und Ohrenschmalzpfropf ein auch 
nul' kleiner Spalt vorhanden ist, braucht del' Patient 
nichts zu merken, au13er einem leichten DruckgefUhl 
im Ohr. Gelangt beim Waschen, Baden odeI' Tauchen 
'Vasser ins Ohr, dann quillt del' Pfropf auf, verschlie13t 
den Gehorgang: Schwerhorigkeit, Ohrensausen, und 
wenn del' Pfropf auf das Trommelfell drilckt, Schwin
del und Brechreiz sind die Folgen. 

Dieses Verfahmn ist besser als das frilhcrc. welches 
darin bestand, da13 man mit einer gewohnlichen 
chirurgischen Nadel durchstach, einen Seidenfaden 
nachzog und eine Woche liegen lie13, zu beiden Seiten I 

des Ohrlappchens einen kleinen Verband auflegte." 

Del' Ceruminalpfropf wird so entfernt, cla13 man 
den au13eren Gehorgang mit reinem korperwarmen 
Wasser ausspritzt, wobei die Ohrmuschel nach 
hinten oben gezogen wird. 1st del' Pfropf sehr hart, 
so gestaltet sich die Prozedur des Ausspritzens oft 
sehr langwierig und man tut gut, ihn yorher auf
weichen zu lassen. Dies geschieht, indem del' Patient 
am Tage YOI' dcr Ausspritzung sich 3mal 10 Tropfen 
einer Losung Natr. carbon 0,5, Aq. dest. 10,0, Gly
zerin ad 20,0 in das Ohr traufeln la13t; bei sehr hartcn 
Pfropfen kann es vorkommen, da13 trotz diesel' }Ia13-
nahme die Beseitigung mittels Ausspritzen noch 
Sehwierigkeitf'll macht; dann ist eino instrumentelle 
Entfernung notig, die dem Facharzt ilberlassen 
bleiben mu13. 

Nicht genug gewarnt werden konnen die Patient en 
YOI' dem Versuch, sich selbst einen Ohrschmalzpfropf 
mittels spitzer Instrumente, Z. B. Haarnadeln, heraus
zubefordern; es kann dabei zu folgeschweren Ver
letzungen kommen. 

S. auch Fibrome; Kindesalter: N atun"olker; Ohr
muschelekzem; Ohrringe. 
Ohrschmalzpfropf (Cerumen). In del' Haut des 
au13eren Gehorganges befinden sich die Ohrenschmalz
(Ceruminal-) Drusen; diese sondern normalerweise 
kleine Mengen von Ohrenschmalz ab, das teils von 
selbst, teils durch den normalen 'Vaschyorgang 
herausbefordert wird. Die Farbe des Ohrenschmalzes 
ist je nach del' Haut- und Haarfarbe des Individuums, 
ia sogar nach seiner Rassenzugehorigkeit yerschieden: 
blonde Menschen haben gelblich-rotliches, braune 
braunes, schwarze Menschen braunschwarzes Ceru
men; diese Regeln der Haar- und Hautfarbe scheinen 
abel' nur fUr Europaer zuzutreffen; der dunkelhaarige 
Japaner hat z. B. fast farbloses Ohrenschmalz. Die 
Farbe des Ohrenschmalzcs hat deswegen Bedeutung, 
weil haufig Verwechslungen mit Blutungen aus dem 
Ohr und mit Ohrenflu13 (s. dort) vorkommen. Man 
solI kcineswegs durch irgendwelche eingreifende 
Manipulationen im Gehorgang das Ohrenschmalz 
kiinstlich zu entfernen trachten: Auswischen der 
Ohren mit dem feuchten oder trockenen Handtuch
zipfel geht noch am ehestcn an, dagegen ist Reinigung 
des Gehorganges mit dem leider noch so weit ver
breiteten Ohrloffel odeI' mit Haarnadeln, Zahn
stochern u. dgl. unbedingt zu unterlassen. Auch Aus
wischen der Ohren mit Wattewieken, die in Wasser
stoffsuperoxydlosung oder Alkohol getaucht sind, 
mussen unterbleiben; diese Medikamente trocknen 
die Haut des Gehorganges uberma13ig aus und fUhren 
bei langerer Verwendung zu Trockenheit, Jucken und 
Ekzem (s. Ohrmuschelekzem). Das Reinigen des 

Olbad, S. Badezusatze. 

Oldymprodukte sind fermenthaltige Waschmittel und 
Kosmetica. (Rohm & Haas A. G., Darmstadt.) 

Ole, aetherische, Olea aetherea. Mit ausdrilcklicher 
Ausnahme einiger fluchtiger Schalenole (Citrusole) 
in gewissen Fruchten (Zitronen, Orangen, Bergamot
ten, :\Iandarinen usw.), die darin in so reichlichem 
:Ma13e vorkommen, da13 sie durch einfaches Anstechen 
und Auspressen del' reifen Fruchts.c;:hale isoliert werden 
konnen, werden diese fliichtigen Ole im Sinne klarer 
Definition ausschlie13lich durch Wasserdampfdestilla
tion isoliert. Die aetherischen Ole werden in diesel' 
'''eise aus einem bestimmten Teil del' Pflanze gewonnen 
odeI' aus Gemischen diesel' Teile bzw. del' ganzen 
Pflanze, odeI' aber aug normalen (Fruchte, Samen) 
odeI' pathologischen Produkten (Balsame, Jlarze) 
derselben. Die Ausbeute an aetherischem 01 und 
ganz besonders die Feinheit des Aromas kann, je 
nach Variation del' Pflanzengattung und del' Herkunft 

I der Pflanze bzw. des Kulturgebietes, ganz erheblich 
variiere~. 1m allgemeinen geben kultivierte Pflanzen 
feinere Ole als wild wachsende. So ergibt sorgfaltige 
Kultur z. B. ganz besonders gute Resultate bei 

I Pfefferminzol. Die Kultur kann uberhaupt die Vor
I bedingung z~r Erzielung gro13erer Mengen stark 

aromatischen Oles sein, wie z. B. bei Cananga odorata. 
Diesel' Baum liefert in unkultiviertem Zustande nur 
ganz schwachriechende Bhlten, die nur wenig schwach-
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riechendes aetherisches 01 liefern. In kultiviertem 
Zustande tragt der gleiche Baum starkduftende 
Bliiten und liefert reichliche Mengen starkaromati
schen Oles bzw. zweier Ole (Cananga- und Ylang
Ylangol). 

Sehr haufig ist die chemische Zusamme~~etzung 
und damit auch der Geruch aetherischer Ole, die 
durch Destillation verschiedener Teile derselben 
Stammpflanze gewonnen wurden, eine grundver
schiedene. So enthalt z. B. das eigentliche Zimtol, 
das aus der Rinde destilliert wird, als Hauptbestand
teil Zimtaldehyd und gar kein Eugenol, wahrend das 
Zimtblatterol gro13e Mengen Eugenol und sehr wenig 
Zimtaldehyd enthiilt. Destilliert man die Bliiten des 
bitteren Pomeranzenbaumes, Citrus bigaradia, so 
erhalt man das Neroliol bigarade. Destilliert man 
dagegen die griinen Zweige und unreifen Friichte des 
gleichen Baumes, so erhalt man das Petitgrainol, 
die beide einen ganz verschiedenen Geruch und eine 
ganz verschiedene chemische Zusammensetzung 
haben. Durch Auspressen der reifen Fruchtschalen 
von Citrus bigaradia erhalt man das bittere Pomeran
zenol, das iiberhaupt einen ganz anderen Charakter 
hat. Besonders interessant ist auch der einzig da
stehende Fall, da13 man aus den gleichen Bestand
teilen der Pflanze bei del' gleichen Ope:t;!1tion zwei 
geruchlich ganz deutlich verschiedene Ole erhalt. 
Dies ist del' Fall bei del' Destillation del' Bliiten yon 
Dnona (Cananga) odorata, indem der erste Teil des 
Destillates hier das Ylang-Ylangol, der zweite Teil 
das Canangaol liefert.. Allerdings la13t sich eine <:he
mische Abweichung in der Zusammensetzung belder 
Ole nicht feststellen, wahrend del' Geruchsunterschied 
ein sehr gro13er ist. .. 

Die aetherischen Ole wirken durch ihr Aroma be
lebend und Wohlbehagen auslosend. Abgesehen von 
diesem sichel' nicht zu unterschatzenden asthetisch
hygienischen Zweck, kommt vielen aetherischen Olen 
auch eine mehr oder weniger umschriebene kosmetisch
therapeutische Wirkung zu. 

Besonders die terpenreichen, ozonaufspeichernden 
Ole konnen durch Sauerstoffabgabe an die Appli
kationsstelle hautreizend wirken, von solchen sind 
zu nennen Terpentinol, Zitronenol, Eukalyptusol u. a. 

Als Stimulantien im weiteren Sinne wirken 
alle aetherischen Ole, manche auch keimtotend, 
schmerzstillend, jucklindernd und granulationsfor
dernd. Zu starke Aromatisierung der kosmetischen 
Praparate kann leicht Reizerscheinungen auslosen, 
z. B. bei Mundpflegemitteln Reizungen der Lippen 
und des Zahnfleisches. In normalem Verhaltnis 
angewendet, unterstiitzen die aetherischen Ole, 
Bliitenole und andere Riechstoffe die kosmetische 
Wirkung des Praparats durch die Annehmlichkeit, 
die seine Verwendung in gut aromatisiertem Zustande 
mit sich bringt. 

S. untel' dem Namen der einzelnen Vertreter der 
aetherischen Ole; Aromata; Riechstoffe. 
Oleum Gossypii, s. Baumwollsamenol. 
Olgelb, Buttergelb, ein Azofarbstoff. "lTp.loslich in 
Wasser, 16slich in Fetten und fetten Olen. Zum 
Farben von Seifen usw. 
Olhaarwiische, s. Olshampoon. 

Olibanum, s. Weihraueh. 

Oligohidrosis, s. Schwei13absonderung. 

Oliveniil, Oleum Olivarum, ist wenig loslich in Al~o
hoI, leicht in Aether usw. Nul' gute kaltgepre13te Ole 
sind kosmetisch verwendbar, fUr Dauerpraparate 
nur konsel'viertes Olivenol. Dieses ist mit Mineral
olen mischbar. Es wil'd in a~sgedehntem Ma13e 
kosmetisch verwendet zu Salben, Olpraparaten (Haar
olen, Korpel'olen, Olbadern usw.). Zur Herstellung 

von Seifen werden Olivenole minderer Qualitat 
beniitzt (s. aueh Individualgeruch; Massage). 
Olminal wird als 20%ige Losung von olsaurE'r Ton
erde in 01 bezeichnet und ist eine Salbe, die bei 
Verbrennungen, Veratzungen, Sonnenbrand, Insekten
stichen usw. verwendet werden solI. (Pharm. \Verke 
Norgine A. G., Prag und Aussig a. E.) 
Olobintin, s. Reizbehandlung. 
Olpackungen, s. Gesichtspackungen. 
Olsiiure, Acidum oleinicum. Loslich in \Vein~.eist, 
Aether, Chloroform, Fetten und aetherischen Olen. 
Dient zur Herstellung von Pflastern, Vasolimenten 
o. dgl., besonders aber zu Kaliseifen. 
Olshampoon, Olhaarwasche. Hierunter versteht man 
das Tranken der Haare mit oligen Stoffen, die sieh 
dann, zufolge ihrer Eigenart bzw. ihrer zweekent
spreehenden V orbereitung, mit warmem Wasser 
leicht herunterspiilen lassen. Zweck dieses V ~~
fahrens ist del', die Schmutzstoffe durch das 01 
aus dem Haar zu entfernen (zu losen) und auch mit 
dieser Operation dem Haar Fettstoffe in kleiner 
Menge zuzufiihren, die. es geschmeidig E'rhalten. 
Abgesehen von der weniger zweckma13igen Methode 
des Trankens der Haare mit Tiirkischrotol (Sulforici
naten), die aber doch relativ haufig ~eiibt wird, ver
steht man im engeren Sinne unter Olshampoon das 
Tranken del' Haare und des Haarbodens mit fetten 
Olen (Olivenol, Erdnu1301 usw.), denen eigens zu 
diesem Zweek ein Emulgator (Triaethanolaminseife, 
Cetylalkohol, Lanettewachs usw.) zugesetzt wird. 
Dureh Losen des betreff.enden Emulgators ~ ent
spreehender Menge im 01 erhalt das fette 01 die 
Eigensehaft, mit warmem Wasser augenblieklieh 
eine innige Emulsion zu bilden, es kann also naeh 
geniigend langer Einwirkung, urn den beabsichtigten 
Reinigungseffekt zu erzielen, leieht und ziemlieh 
restlos mit warmem Wasser heruntergewasehen wer
den. Wenn diese Operation gesehiekt ausgefiihrt 
ist, wird tatsaehlieh eine gute Reinigung des Haares 
und der Kopfhaut erzielt und das Haar glanzend 
und gesehmeidig. 

Shampoonole. 
I. TiirkischroWI. •........ 500,0 
Kamilleninfusion ........ 300,0 
Wasser dest ....•........ 200,0 

Statt Kamilleninfusion kann aueh Brennessel
infusion u. a. verwendet werden. Besser sind reine 
Olpraparate, aus fettem 01 hergestellt, z. B.: 

II. Oliveniil ............. 600,0 
Nipagin ................ 2,0 
Oleat Tri ............... 100,0 
Fettes Arnikaiil .....•.... 200,0 
Nipagin in wenig ()l warm liisen, 
zugeben, dann Oleat Tri warm 
liisen, Arnikaiil zusetzen und 
mischen. 

III. Oliveniil .....•...... 350,0 
Arachisiil ............... 350,0 
Nipagln ................ 2,5 
Oleat Tri ................ 120,0 
Fettes Kantharideniil... .. 30,0 
Fettes Pappelknospeniil .. 150,0 

Dureh Mitverwendung gesehwefelter fetter Ole 
(Sehwefelbalsam usw.) la13t sieh hier aueh Sehwefel
ther3:pie anwenden usw. Dureh Herunterwasehen 
des bles mit Teerwasser, Ichthyo1l6sungen o. dgl. 
lassen sieh therapeutisehe Effekte besonderer Art 
miterzielen. Seltener ist die Verwendung von kon
zentrierten Olemulsionen zum Olshampoon, jedoch 
sind solche yom rein therapeutischen Standpunkt oft 
vorzuziehen. Mit solchen la13t sich kraftige Schwefel
wirkung (durch kolloidalen Schwefel), Teerwirkung, 
Iehthyolwirkung usw. e~~ielen. In geeignete,r Form 
angewandt, bringt das Olshampoon z. B. bel Sebor
rhoea sieea eapillitii (Pityriasis), Alopecia usw. sehr 
be~.ehtenswerte Heilerfolge. 

Ol-Ei-Haarwa.sche naeh D. R. P. 544.127. Naeh 
diesem Verfahren bereitet man zunachst eine Art 
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:Mayonnaise aus fettem 01 und EiweiLl bzw. einem 
ganzen Hiihnerei (EiweiLl- und Eigelbemulsion). 
Dieser Emulsion konnen auch haarstarkend wir
kende Mittel, wie z. B. Tinct. Jaborandi, Tinct. 
Urticae urent. usw. einverleibt werden. Mit dieser 
Emulsion trankt man Haare und Haarboden und 
wascht, nach entsprechender Einwirkungsdauer, mit 
reichlich warmem 'Vasser herunter, das auch die 
letzten Spuren Eisubstanz mit dem fetten 01 ent
fernt. Durch diese Operation wird gute Reinigung 
des Haares mit gleichzeitiger Nahrstoffzufuhr (Chol
esterin, Schwefel, Fett usw.) erzielt. 

S. auch Haarpackungen; Olbader bei Badezusatze; 
Schaumol. 
OIyptol, s. Reizbehandlung. 
Omnadin, s. Reizbehandlung. 
Onalkali-Shampoon oder N onaZkaZi-Shampoon wt'rden 
Haarwaschmittel UhIit' St'ife genaunt, die allS Sap
aminen oder Fettalkoholsulfonaten (s. dort) bestehen 
bzw. Gemische oder Derivate solcher Seifenersatz
mittel enthalten. Inwieweit diese Yom kosmetischen 
Standpunkt einen Fortschritt darstellon, bleibe zu
nachst dahingestellt. Wie indes bcreits einwand
frei festgestellt wurde, entziehen salche Seifen
ersatzmittel dem Haar wichtige Nahrstoffe, weil 
sie recht brutalo ReinigungR- bzw. Entfettungs
mittel sind. Nach Bericht maneher Autoren Bollen 
'Vaschungen diesel' Art ein recht unangenehmes 
Gefiihl hervorrufen und den Verbrauchor in vielen 
Fallen yeranlassen, schleunigst mit Seife nachzu
waschen, urn den Eindruck des Verschmiertseins 
dol' Haare loszuwerden. Spezialpraparat del' Firma 
Schwarzkopf in Berlin (s. auch Fettalkoholsulfonate; 
Sapamine; Shampooniermittel). 
Onanthaether, 'Veinbeerol, Kognakol, Oleum Vitis 
viniferae, wird aus 'Veintrestern gewonnen und be
sitzt das typische 'Veinbrand- (Kognak-) Aroma. Er 
kann bei del' Herstellung von Franzbranntwein u. a. 
gute Dienste leisten. Del' kiinstliche Onanthaether 
wird aus Kokosol gewonnen (Kokosaether). 
Ondulieren, s. Haarpflege. 
Ondulierwasser, s. Dauerwellen; HaarfixiormiUel; 
'Vasserwellen. 
Onychogryposis, 8. Nagel. 
Onychotillomanie wird in Analogie zur Trichotillo
manie eine triebhafte Zerstorung del' Nagelplatte 
genannt; sie ist wohl meist nur als schlechte Gewohn
heit anzusehen, kann aber zu sehr starken Verun
staltungen der Nagel fUhren. 
Onyxis craqueIee, s. Syphilis. 
Opasta ist eine Gelanthumsalbe mit 'Vasserstoff
superoxyd. (Queisser & Co. G. m. b. H., Hamburg.) 
Operationen, kosmetisehe. Allgemeine Indikation. In 
del' operativen Kosmetik ist die traditionelle Stellung 
zwischen Patient und Arzt gerade umgekehrt wie 
sonst in del' Chirurgie : nicht del' Arzt redet dem Kran
ken, sondern del' Kranke dem Arzt zu, diese odeI' 
jene Operation yorzunehmen. Die Entscheidung del' 
Frage, ob del' Yom Patienten gewiinschte Eingriff 
ausgefUhrt werden soIl odeI' nicht, hangt von ver
schiedenen Faktoren ab: I. del' ethisch-arztlichen 
Einstellung zur operativen Kosmetik uberhaupt, 
II. del' Personlichkeit des Patienten in physischer und 
psyehischer Hinsicht und Ill. der Art der Entstellung 
und Chance des Eingriffes. 

I. N och vor wenigen J ahren galt die Beschaftigung 
mit del' operativen Kosmetik, soweit sie sich nicht 
mit del' Beseitigung von Entstellungen befaLlte, 
welche durch Krankheit und Traumen bedingt 
sind, als etwas dem arztlichen Aufgabenkreis 
Fernstehendes. Diese Anschauung hat in letzter 

Zeit durch Anteilnahme namhafter Chirurgen an 
dem Ausbau del' ernsthaft betriebenen kosmeti
schen Chirurgie betrachtlich an Boden verloren. 
Es gehort heute zu den anerkannten arztlichen Rech
ten und Pflichten, den wegen einer kosmetischen 
Affektion hilfesuchenden Patienten zu beraten, 
einer operativen Behandlung zuzufuhren oder ihn 

I begrundet abzuweisen. Ausschlaggebend fUr die 
! Y ornahme einer kosmetischen Operation darf nicmals 

del' 'Vunsch des Patienten aIle in sein. Die Entschei
dung, ob operiert wird odeI' nicht, hangt von dem 
Ergebnis rein arztlicher Erwagungen ab. Unter be
stimmten Voraussetzungen gehort aueh die Behebung 
del' physiologischen Alterungsorscheinungen (Falten
bildungen, ptotisehe Erscheinungen im Gesicht) in 
den Aufgabenbereich des sich mit der Kosmetik 
bdassenden Arztes. 

II. Die sich mit del' Personlichkeit des Patient en 
in physi::icher und psychischer Hinsicht befassenden 
Erwagungen werden in entsch.!.'idender Weise dureh 
die Natur des kosmetischen rbels (III) bestimmt. 
Es sind zwei Kategorien Yon Patienten zu unter
scheiden: a) solche, bei denen dureh krankhafte 
Prozesse odeI' durch au130re Gewalteinwirkung augen
fallige odeI' kaum bemerkbare Verunstalttmgen ent
standen sind, und b) jene, bei denen von Natur aus 
(als AURdruck ihrer Indiyidualitat) odeI' durch phy
siologische Y organge (Alterung) bedingt, irgend
welche objektiv tmschon odeI' disharmonisch wir
kende oder nur sUbjektiy als solc4!" empfundene 
Formandenmgen yorhanden sind. Uber die Not
wendigkeit und Berechtigung, die del' Kategorie a 
zugehorigen Patient en ('Viederherstellungschirurgie) 
zu operieren, besteht keine :\Ieinungsverschiedenheit. 
Anders dagegen ist die Kategorie b zu bewerton. 
Darunter befinden sich Patient en, denen del' Arzt 
einen schlecht en Dienst erweist, wenn er den geauLlor
tcn 'Viinschcn nach diesel' odeI' jcner kosmetischen 
Operation nachkommen wiirde. .Man hat zwischen 
dem objektiv festzustellenclen Grad del' Entstellung 
und deren subjektiver Bewertung durch den Trager 
zu unterseheiden. Je nachdem, ob es sich urn 1. ein 
subnormal empfindsames (hypasthetisches) , 2. nor
mal empfindsames (orthdsthetisches), 3. iibermaLlig 
empfindsames (hyperasthetisches) oder 4. abnorm 
empfindsames (parasthetisches) Individuum handelt, 
ist die psychisehe Einstellung zu einer Formanomalie 
ganz verschieden. Wahrend auch bei objektiy absolut 
auffalligen und unschon wirkenden, groberen Ent
stellungen die zu Gruppe 1 Gehorigen kaum in ihrem 
seelischen Gleichgewicht gestort werden, fUhlen sieh 
die del' zweiten Gruppe zugehorigen Menschen dem 
objektiy ersichtlichen Grad del' Entstellung ent
sprechend bedruckt. Gruppe 3 ubersehatzt den Grad 
der Entstellung. Unter Gruppe 4 findet man eine 
ganze Reihe von Patienten, welche an eingebildeten 
odor subjektiv kaum auffiilligen Entstellungen leiden. 
Bei Gruppe 3 und 4 kann es auf Grund tatsaehlieh 
\'orhandener, objektiv jedoch auLlerst geringfUgiger 
odeI' gar nul' eingebildeter Schonheitsfehler zu schwe
ren seelisehen Depressionen mit all ihren Folgeerschei
nungen kommen. Zur Gruppe 4 gehoren U. a. auch 
Psychopathen und Haltlose, welche fUr ihre MiLl
erfolge im Leben geringfUgige odeI' objektiv kaum 
als solche anzuspreehende Formanomalien ihres 
.A.uLleren anschuldigen. Es gehort Menschenkenntnis, 
arztlicher Takt und vor allem Erfahrung dazu, die 
Patienten in diesel' Hinsicht richtig zu beurteilen. 
Bei Zugehorigkeit zu Gruppe 3 oder 4 erweist man in 
sehr vielen Fallen sowohl dem Patienten wie sich 
selbst einen schlechten Dienst, wenn man dem Ver
langen nach einer kosmetischen Operation nachgibt. 
Sehr haufig ist del' Patient von dem Operations
ergebnis enttauscht, selbst dann, wenn objektiv das 
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kosmetische Resultat einwandfrei, ja hervorragend 
zu nennen ist. Vielfach werden an das Operations
resultat iibertriebene Anforderungen gestellt und 
Erwartungen daran gekniipft, die au13erhalb des 
Moglichen liegen. Hat del' Arzt vergessen, den 
Patienten in einem solchen Fall auf Sitz und Umfang 
del' zu erwartenden Narben aufmerksam zu machen, 
so kann es schlie13lich zu unliebsamen Debatten in 
foro kommen. Solche Kranke sind entweder von 
vornherein mit dem Operationsresultat nicht zufrieden 
odeI' sie finden neue Mangel, derentwegen sie den Arzt 
mit bisweilen grotesken \Viinschen und mit seltener 
Beharrlichkeit nach einer neuerlichen Operation ver
folgen. Man halte sich VOl' Augen, da13 eine kosmeti
sche Operation erst dann ihren Zweck erfiillt hat, 
wenn beide, del' Arzt und del' Kranke, mit dem Er· 
gebnis zufrieden sind. Es ist daher au13erst wichtig, 
in Erfahrung zu bringen, wie sich del' Patient das 
Operationsresultat vorstellt und welchen Nutzen er 
sich von ihm verspricht. Gewinnt del' Arzt den Ein
druck, da13 die hochgespannten Erwartungen nicht 
zu erfiillen sind und da13 eine auffallige Diskrepanz 
zwischen objektivem Befund und sUbjektiver Be· 
wertung del' Anomalie besteht, dann mu13 er im Fall 
einer Operation seiner Sache schon sehr sichel' sein 
(JOSEPH). Am kliigsten ist es, eine operative Behand· 
lung in sole hen F~llen abzulehnen. Bei Gruppe 3 
vermag arztliche L:"berzeugungskraft oft mehr aus· 
zurichten als das Messer. Bei Gruppe 4 handelt es 
sich sehr oft urn Menschen, die in die Obhut eines 
Nervenarztes gehoren. Nul' bei ausgesprochenen 
Entstcllungcn und in del' Y oraussicht eines durch 
die Operation nach arztlichem Ermessen zu er
wartenden, vollen Erfolges wird del' Arzt sich zu 
einem chirurgischen Eingriff verstehen. Ein Mi13erfolg 
kann fur den Patienten zur Katastrophe werden; 
Suizide nach objektiv weniger gut gelungenen und 
subjektiv als Verschlimmerung odeI' Verstummelung 
gewerteten "Schonheitsoperationen" sind bekannt! 

I steht, speziell bei Lappenplastiken und freien Trans-
1 plantationen, die Moglichkeit eines Mi13lingens del' 

Plastik. An tuberkulosen Affektionen leidende Indi
viduen geben ebenfalls weniger gute Heilungsresultate; 
insbesondere neigen bei ihnen unter Spannung 
stehende Wunden zur Dehiszenz, ferner kommt es 
haufig bei derartigen Patienten trotz einwandfreier 
Technik und sachgema13er Nachbehandlung zu un
schoneI', hypertrophischer Narbenbildung. Letzteres 
ist auch bei Menschen mit dunkel pigmentierter Haut 
und rotblonder Haarfarbe zu beobachten. Man mu13 
wissen, da13 die Narbenbildung bei ein und demselben 
Individuum nicht zu jeder Zeit die gleiche ist. Man 
hat verschiedentlich die Beobachtung gemacht, 
da13 beim Vorhandensein z. B. einer interkurrenten 
Bronchitis die N arben lange Zeit rot bleiben und 
hypertrophisch werden. 
Ophiasis, s. Alopecia areata. 
Opium (Laudamun) kommt in del' Kosmetik zum 
au13erlichen und innerlichen Gebrauch relativ selten 
zur Verwendung. Au13erlich in Zahntropfen odeI' 
schmerzlindernden Salben usw. Ais Extrakt, meist 
als Tinktur. 

TinctuTa Opii simpwx. 
Rp. Opii pulv ........... 15,0 
Spir. Yini dil. ............ 70,0 
Aq. dest .................. 70,0 

TinetuTa Opii crocala 
(SYDENH.nl). 

Rp. Opii pulv ........... 15,0 
Flor. Croci............... 5,0 
Caryophyll. pulv. . . . . . . . .. 1,0 
Cort. Cinnam. pul\,. ....... 1,0 
Spir. Yini dil. ............ 70,0 
Aq. dest .................. 70,0 

Rp. Extract. Opii. ...... . 
solv. in 

Aq. dest ................. . 
Giycerini ................ . 

adde 

5,1) 

2,0 
3,0 

Ungt. cerei ............... 90,0 
S. Unguentum opiatum. 

Rp. Tinct. Opii simpl. ... 5,0 
Mentholi . . . . . . . . . . . . . . . .. 5,0 
01. Caryophyll. . . . . . . . . . .. 5,0 
CWoroformii ............. 5,0 
Aetheris .................. 10,0 
Spir. Yini ............... 45,0 

S. Zahntropfen. 

Opocalcium, "bestrahltes", nach Dr. GUERSANT. 
Ein Lebertran.Calcium.Praparat, das durch Be
strahlung gebildetes Ergosterin (Vitamin D) enthalten 
solI. Zur Kalkanreicherung auf mineral-innersekre
torischer Grundlage. Zur Kalktherapie. (Dr. A. Ran· 
son, Paris.) 
Opodeldok, s. Saponimenta. 

III. Wahrend bei den durch Entwicklungsstorun
gen, krankhafte Prozesse odeI' au13ere Gewaltein· 
wirkung bedingten Yenillstaltungen die Operation 
in funktioneller und asthetischer Hinsicht die be
stehenden Mangel beheben solI, sind bei den durch 
die Individualitat odeI' physiologische Vorgange be· 
dingten Formanderungen lediglich asthetische Ge
sichtspunkte ma13gebend. Bei del' letztgenannten 
Kategorie von Operationen, welche das eigentliche 
Gebiet del' asthetischen odeI' kosmetischen Chirurgie 
ausmachen, mu13 del' Operateur auf eine scharfe 
Kritik nach del' asthetischen Seite hin gefa13t sein. 
Es ist notwendig, VOl' dem Eingriff den Patienten 
auf Lage und Ausdehnung del' Narbe aufmerksam 
zu machen, ihm die Grenzen del' beabsichtigten 
Plastik hinsichtlich del' sofortigen Wirkung und des 
Dauereffektes zu erklaren und bei komplizierten 
Operationen die Gefahren und die Moglichkeit eines 
Mi13erfolges nicht zu verschweigen. Mehr halt en als 
vorher versprechen ist auch hier ein Gebot del' : 

Opoponaxharz, Resina Opoponax. Aromatisches 
, Gummiharz unbekannter Zusammensetzung von 

kriiftig aromatischem Geruch. Nul' tE;~lweise in 
Alkohol !Oslich. Liefert ein aetherisches 01 und ein 
Resinoid, die in del' Parfumerie Verwendung finden. 

Klugheit. Abgesehen von den speziellen Fragen del' 
Indikation, ist in jedem FaIle dem allgemein korper. 
lichen Zustande des Patienten Beachtung zu schenken. 
Insbesondere ist darauf zu achten, ob eine Lues odeI' 
Tuberkulose vorliegt, weil erfahrungsgema13 diese 
beiden Erkrankungen einen ungllnstigen Einflu13 
auf die Heilungstendenz und Narbenbildung ausiiben. 
Bei rezenter Lues verbietet sich eine aus kosmeti· 
schen GrUnden beabsichtigte Operation von selbst; 
bei latenter Lues wird es von dem Ausma13 del' vorher
gehenden Behandlung abhangen, ob ohne eine noch
malige, antiluetische Behandlung operiert werden 
darf odeI' ob eine solche nochmals VOl' del' Operation 
durchgefilhrt werden mu13. Wird letztere in einem 
ungeniigend vorbehandelten Fall unterlassen, so be· 

Opsonogen, s. Vakzinebehandlung. 
Optarson, eine Solarson.Strychnin-Kombination. Es 
bildet eine wasserhelle, sterile Fliissigkeit, die in 
1 ccm 3 mg As20 a in Form von Solarson und 1 mg 
Strychnin enthalt. Milde Arsenwirkung im Verein 
mit tonisierender Strychninwirkung, bei Akne, se
borrhoischen Zustanden und zur allgemeinen Vel" 
besserung des Aussehens del' Haut. Subkutan und 
intravenos. Man gibt jeden zweiten Tag eine Ein· 
8pritzung, im ganzen 24--36. (I. G. Farbenindustrie.) 
Optiform ist eine Formaldehydseifen!Osung. (Pear
son & Co., Hamburg.) (S. auch Lysoform.) 
Optisulfanpriiparate. Optisulfan ist nach Angabe "ein 
nach besonderem Verfahren hergestellter kolloidaler 
Schwefel, del' durch dies Verfahren seine atzende 
Nebenwirkung verloren hat". 

Optisulfan-.MineTalpulver sollen je Stuck 0,05 g 
Optisulfan, 0,3 gNatI'. bic. und 0,15 g Sacch. lact. 
enthalten und gegen Hautkrankheiten, Alterser
scheinungen und zur rationellen Schonheitspflege 
angewendet werden. 

Optisulfan·Hautsalbe soll gegen Flechten, Ekzeme 
usw. angewendet werden. 
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Orangefarbstoffe. 
Orange I. Naphtholomnge, Tmpaolin 000, ist IX

naphthol-azobenzolsulfosaures N atron. 
Orange III. Tropaolin D, JIethyl omnge, ist phenyl

amido-azobenzolsulfosaures Kali. 
Omnge IV. Tropaolin 00, Diphenylaminorange, 

ist dimethylamido-azobenzolsulfosaures N atron. 
Diese Farbstoffe sind loslich in \Vasser und Alkohol 

und werden als Seifen- und Schminkfarben benutzt, 
ebenso zur Farbung verschiedener anderer kosmeti
scher Mittel. 
Orangenbliite. 

Orangenbliitenol (Oleum A urantiae florum) ist zrun 
Unterschiede von dem destillierten Neroliol (Oleum 
Naphae oder Oleum Neroli) ein Petrolaetherauszug 
der Bhiten, der erheblich groDcre Mengcn Anthranil
sanremethylester (:'tlethylanthranilat) enthiHt. 

Auch kiinstliche Orangenblutenole werden sehr 
haufig gebraucht. 

K ii IlStliches OranqenblUtenOi. 

Bcrgamott6l ............ 40,0 
Dezylaldchyd ........... 0,06 
Phenylaethylalkohol ..... 80,0 
Linalool ................ 80,0 
~Iethylanthranilat ....... 60,0 
Indol . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 0,1 

S. auch Parfum. 

Geranylformiat .......... 10,0 
Dezylalkohol ............ 3,0 
A.urantiol ............... 30,0 
Peru balsam . . . . . . . . . . . . . . 5,0 
Orangen61 bitter. . . . . . . .. 20,0 
Orangenbliiten6l ab8ol. ... 30,0 

Orangenbliitenl!"a8ser, Aqua Aurantii f101'um, wird 
als Abfallprodukt bei der Destillation des N eroliols 
erhalten. Haufig stellt man es kunstlich her, indem 
man 0,1-0,2 g echtes Neroliol mit Magnesiumkarbo
nat anreibt und die Anreibung mit 1 Liter heiDen 
"'"assers in gut verschlossener Flasche ubergieDt 
und nach 8 Tagen filtriert. Dient als aromatisches 
\Vasser zur Herstellung vieler kosmetischer Praparate. 
Orangenhaut. s. Skarifikation. 
OrangenOl, s. Pomeranzenol. 
Orbitalfetthernien, s. Faltenbildung. 
Oreal, Teinture progressive. Flakon I: Natriumthio
sulfat 25 g, Alkohol 96% 300 g, dest. Wasser 625 g. 
Flakon 2: Ammoniakalische SilbernitratlOsung: 
Silbernitrat 100 g, Liq. Ammon. eaust. 9,5, run 
Niederschlag zu lOsen, das Ganze auf 1000 aufgefiillt. 
Vor Gebrauch gleiehe Teile 1 und 2 mischen. 

Unter dflm Namen Oreal kommen auch zahlreiche 
andere Haarfarben, vor allem Henna-Rastiks in den 
Handel. 
Organische ~enenleiden, s. Nervenleiden. 
Organismuswaschl).,ng naeh BRUCK, findet Anwendung 
bei "Grticaria, Uberempfindlichkeitserscheinungen, 
Ekzemen, Pruritus senilis. Man macht einen AderlaD 
von 150-300 cern Blut und folgend eine intravenose 
KochsalzeingieDung von 500-750 cern, oder aIle 
3 Tage Aderlasse von 50-100 ccm mit folgender 
Kochs.alzcingieDung. AuDer gelegentlichen Tempera
turst81gerungcn bcobachtet man keine Nebenwirkun
gen. 

Statt der Kochsalz16sung kann auch RI~GERSche 
Losung (s. dort) oder Normosallosung yerwendet 
werden. 

Die durch die Zufuhr von viel Fliissigkeit eintretende 
starke Verdiinnung des Blutes hat ein Aufsaugen 
von Eiwe~korpern ~us den Geweben zur Herstellung 
d~s koll~)ld?,len GlelChgewichtszustandes zur Folge. 
Dlese ElwelDstoffe wlrken dann wie artfremde. 
Organotherapeutische Mittel werden aus tierischen 
Organen, besonders aus Drusen gewonnen, indem 
man d18 Organe trocknet oder aus ihnen Extrakte 
herstellt. Sie dienen hauptsachlich bei Storungen 
der inneren Sekretion. Die beste Form, in der die 
wirksamen Stoffe der Organe unverandert zur An-
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wendung kommen konnen, sind wohl die frischen 
Organe selbst, deren Beschaffung und deren HaIt-

I barkeit aber groDe Schwierigkeiten bietet. Man ver
wendet deshalb haltbar gemachte, konservierte 
Praparate, von denen die sorgfaltig bei niederer 
Temperatur getrockneten und gepulverten Organe 
die zweckmaDigsten sind, weil sie aIle wirksamen 
Stoffe des betreffenden Organs moglichst wenig 
verandert enthalten. Die Herstellung von Organ
praparaten hat unter strengster Beobachtung aller 
Regeln der Asepsis zu erfolgen. Nur ganz frische 
Organe von vollkommen gesunden Tieren durfen 

! verwendet und miissen sofort verarbeitet werden. 
Die Organpraparate werden seItener in Form der 
getrockneten, pulverisierten Tierorgane, meist in 
Form von Extrakten verwendet. 

S. ferner Adrenalin; Endodermin; Hautpulver; 
Hormone; Hypoloban; Hypophyse; Innere Sekretion; 
Insulin; Keimdrusen; Nebennieren; Nodunon; Pan
kreas; Pankreatin; Para-Thyreoidea: Progynon; 
Schilddri.ise; Thymus; Zirbeldri.ise. 
Organpriiparate, s. Fluor; Raynaud. 
Orgo, s. Sonnenlichtschadigungen. 
Orient-Henna-Shampoo, hergestellt von Albert Gott
heimer G. m. b. H. in Berlin, bestand aus zwei ge
trennten Pulvern. Das eine war nach einer Analyse 
von GRIEBEL-'VEISS ein Gemenge aus Scifenpulvcr 
und Kaliumkarbonat, das andere ein solches aus ge
mahlenen Blattern (darunter anscheinend Henna) 
mit mehreren organischen, farbstoffbildenden Sub
stanzen, darunter etwas Paraphenylendiamin. 
Orientalische Pillen, s. Eusen. 
Orientessenz, s. Fisehsilber. 
Ormicet, eine Alkalisulfat enthaltende Losung von 

I Alruniniumformiat. \Vasserhelle, geruchlose Losung 
mit einem Gehalt von 5% an Salzen. Wie Liquor 
Aluminii aeetiei, aber haltbarer als dieses. OP mit 
Wund- und Kinderpasta, mit Ormicetcreme, Ormicet
\Vund- und -Kinderpuder. 

Ormicetten sind Tabletten mit Ormicet, die zur 
Herstellung von Losungen oder zur Einfuhrung in 
Korperhohlen (Vagina z. B.) dienen sollen. (Albert 

I Mendel A. G., Berlin-Tempelhof.) 
Orseille, Persio oder Cud bear, Rocella, wird durch 
Fermentation unter Ammoniakzusatz der Flechte 
Rocella tinctoria erhalten. Die Orseille kommt in 
den Handel entweder als Pasta von ungleiehmaDigem 
Farbstoffgehalt oder als trockener Extrakt, Extrae
tum Rocellae (Orseille en poudre), der ohne Ruckstand 
in Wasser und Alkohol lOslich ist. lIm die Pasta 
auszuziehen, verfahrt man wie folgt: 

Orseille en pate .......... 250 g 
Kochendes Wasser ....... 500 .. 
Alkohol ................. 100 " 

Man kocht die Droge mit Wasser aus und passiert 
l.Ulter Ausquetschen. }Ian wascht den Ruckstand 
mit Alkohol aus und gibt diese alkoholische Wasch
flussigkeit naeh dem Erkalten zu dem wasserigen 

: Auszug. Orseille farbt in nentraler Losung violettrot, 
mit Sauren rot, mit Alkalien rein violett. Sie dient 
zum Farben des Eau de Quinine, da sie nicht ab
farbt. Man kombiniert sie in diesem FaIle stets mit 
einem gelben Farbstoff, urn ein reines Dunkelrot zu 
erhalten. Orseille wurde aueh als Bestandteil von 
Hennafarben empfohlen (als Zusatz fUr dunkle Tone, 
analog Indigo). 
Orthodontie, s. Zahnanomalien; Zahne. 
Orthoform, m-Amido-p-oxybenzoesauremethylester. 
Feines, fast weiDes, kristallinisches Pulver, gerueh
und geschmacklos, kaum loslich in Wasser, 16slich 
in 5-6 Teilen Alkohol und in 50 Teilen Aether. 
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Die Losungen sind neutral. Stark keimtotendes, 
austrocknendes und Absonderung beschriinkendes 
schmerzstillendes Mittel. Die Wirkung tritt im ganzen 
langsam ein, hiilt aber dafiir auch liinger vor. Es 
ist mit Vorsicht anzuwenden, da mehrfach starke 
Hautreizungen und bei Anwendung auf Wunden 
auch tiefergehende Nekrotisierungen beob~chtet wo~
den sind. Anwendung als Streupulver rem oder mIt 
50% Borsiiure oder Talcum, als IO-20%ige Salbe 
oder auch als Pinselung: 

Rp. Orthoformii.... . . . .. 5,0 
Aether q. s. ad solut. 
Olei Amygdai. dulc. . ..... 20,0 

bei juckenden Hautleiden. (I. G. Farbenindustrie.) 
Orthopiidie, kosmetische. Die Orthopiidie als die 
Behandlung, Verhiitung und Erforschung der dauern
den Leistungsstorungen des Bewegungsapparates 
(VON BAEYER) dient zwar in erster Linie der Wieder
herstellung der normalen Ge?rauchsfiihigk~it ?-er 
Gliedma13en und des Rumpfes, 1st aber zuglelCh erne 
kosmetische Behandlung, da Form und Funktion 
engstens miteinander verkniipft sind. Fehlform 
(Deformitiit) ist fast stets von Fehlgiingigkeit (VON 
BAEYER) begleitet. Die funktionelle Orthopiidie, wie 
HAGLUND die Orthopiidie der Gegenwart im Gegen
satz zur friiheren "Lehre von den Deformitiiten" 
bezeichnet, setzt im allgemeinen die Beseitigung der 
Deformitiit voraus, sieht aber den Zweck ihrer 
Ma13nahmen in der Wiederherstellung oder Verbes
serung der gestorten Funktion (Leistung). Die Ab
weichungen von der normalen Form wie auch von 
der Funktion werden aber vom Laien zuniichst einmal 
als hii13lich empfunden und, da sie viel£ach vor den 
Mitmenschen nicht verborgen werden konnen, wird 
die Beseitigung auch aus kosmetischen Griinden 
gewiinscht. Ausschlie13lich kosmetische Operationen, 
d. h. solche, die auf die Gebrauchsfiihigkeit des 
Rumpfes und der Gliedma13en keinen EinfluJ3 aus
iiben, fallen jedoch nicht unter das Kriippel£iirsorge
gesetz, sondern sind Aufgabe der Entstelltenfiirsorge. 
Die Grenzen zwischen beiden Gebieten sind flie13end. 
Ortho-Phenyl-Phenol wird als Zusatz zu nicht
fettenden Hautcremes empfohlen, solI das Eindringen 
in die Haut fOrdern, also gro13e Tiefenwirkung sichern. 
Es wirkt stark antiseptisch (Phenolkoeffizient 37-38), 
ist geruchlos und macht keine Flecken. Wird auch 
als antiseptischer Zusatz zu Zahnpasten usw. emp
fohlen. 
Ortiz on ist Harnstoffsuperoxyd, eine Verbindung 
von 36 Teilen Wasserstoffsuperoxyd mit 64 Teilen 
Hamstoff, das in Wasser loslich ist. Es dient zur 
Herstellung von WasserstoffsuperoxydlOsungen. 

Orlizon-Mundwasserkugeln dienen zur Mundwasser
bereitung. (I. G. Farbenindustrie A. G., Leverkusen 
a. Rh.) (S. auch Hyperol.) . 
Oscalson ist ein Doppelsalz aus Calciumchlorid, 
Calciumlaktat und Calciumbilaktat. Dieses saure, 
milchsaure Salz spaltet im Magen sofort freie Milch
saure ab, wodurch die Kalksalze leichter resorbiert 
werden. Wirkung und Anwendung wie die des 
Calcium chloratum. (Dr. Colman G. m. b. H., Berlin 
W 15.) 
OsIers Krankheit, s. Pigmentierung (Muttermaler). 
Osmhidrosis, s. Schwei13absonderung. 
Osmosekaolin (Kolloidkaolin) wird durch osmotische 
Schlammung mittels Elektrizitat hergestellt, wobei 
die Kieselsaurebestandteile des Kaolins eliminiert 
werden und der Osmosekaolin als reines Aluminium
silikat, ein sehr weiches, feines Pulver erhalten wird. 
Zu Streupudern, Pasten usw. 
Osteopathie hypertrophiante, s. Innere Krankheiten. 

Usypus, Bezeichnung fUr rohes W oll£ett. 
Othaematom ist als Folge einer Gewalteinwirkung 
anzusehen. Es ist dies eine, meist im oberen Teile 
der Ohrmuschel lokalisierte, blaurote, halbkugelige, 
fluktuierende Geschwulstbildlrng, entstanden durch 
Lvmph- und BluterguJ3 zwischen Knorpel und Knor
pelhaut der Ohrmuschel. Die Gewalteinwirkung, 
durch welche das Othaematom zustande kommt, 
braucht durchaus nicht eine starke einmalige zu sein, 
es konnen auch stan dig wiederkehrende und sich so 
summierende kleine Insulte dieselbe Wirkung haben. 
Neuere Untersuchungen (Voss) haben ergeben, da13 
die Gewalteinwirkung, die zur Bildung eines Haem
atoms fiihrt, stets in tangentialer Richtung erfolgt. 
Man findet Othaematom bei Faust- und Ringkamp
fern, die schon auf antiken Statuen die charakteristi
sche Verunstaltung der Ohrmuschel zeigen, ferner bei 
Fleischern, Packern, Postboten usw., die durch Auf
und Abnehmen sowie Auf-der-Schulter-Tragen von 
Lasten der Ohrmuschel standig kleine Insulte zufiigen. 

Bei der Behandlung des Othaematoms versuche 
man zunachst, durch konservative Methoden (Um
schlage mit warmem, verdiinntem Alkohol, Sollux-, 
Profundus- oder Rontgenbestrahlungen) die Ge
schwulst zur Aufsaugung zu bringen. Gelingt dies 
in den ersten 2 W ochen nicht und ist die Geschwulst 
sehr gro13, dann besteht die Gefahr, da13 eine gro13e 
entstellende Verdicklmg bleibt ; in solchen Fallen 
mag der Arzt nach sorgfaltigster Reinigung der Haut 
eine Punktion der Geschwulst vornehmen. 
Otitis externa, s. Ohrenflu13. 
Oxycholesterin (s. auch Cholesterin; Lanolin). SolI 
aus Cholesterin durch Oxydation gewonnen werden. 
Ob Oxycholesterin iiberhaupt vorkommt, ist recht 
fraglich (WINDAUS). Was man als Oxycholesterin 
bzw. Oxycholesterinderivate bezeichnet, sind wohl 
Oxyderivate unsicherer Konstitution. 
Oxydationshaarfarben, s. Anilinhaarfarben. 
Oxydierende Mittel. Die oxydierenden Mittel, wie 
Wasserstoffsuperoxyd, Persalze, Permanganate, Ka
liumchlorat usw., wirken antiseptisch, bleichend, 
desodorisierend und, infolge Sauerstoffabgabe an die 
Applikationsstelle, keratolytisch (Gegensatz zu den 
Reduktionsmitteln, die in kleineren Mengen durch 
Sauerstoffentziehung keratoplastisch wirken). Die 
Oxydationsmittel entfalten im iibrigen antiseptische 
und zugleich granulationsbefordernde Eigenschaften. 
1m Gegensatz zu den reduzierenden Mitteln finden 
die oxydierenden Mittel nur eine beschriinkte An
wendung. Von Indikationen der oxydierenden.Mittel 
sind zu nennen die Depigmentierung und Blelchung 
von hyperpigmentierten Hautstellen und die horn
erweichende Wirkung durch Sauerstoffmittel, be
sonders in Verbindung mit hornerweichenden Alkalien. 
UNNA hat u. a. folgende oxydierenden (bleichenden) 
Salben angegeben: 

1. Ungt. Perkydroli. 2. Ungt. BiBmuti oxycklorati. 
Rp. Perhydroi. Merck.... 5,0 Rp. Bismuti oxychlorat .. 10,0 
Eucerin. anhydr .......... 20,0 Adip. Lanae anhydr ....... 10,0 

Adip benz. c. resina ...... 80,0 

Alkalische oxydierende Salben nach UNNA: 
Ckamiileonpa8ta. 

Rp. Kai. permang. ...... 5,0 
Zinci oxyd ................ 22,5 
Aquae ................... 22,5 

Diese Pasta, welche in der Kruke eine schone 
purpurrote Farbe besitzt, gibt auf der reduzierenden 
Oberhautflache ihren Sauerstoff ab und verwandelt 
die Oberhaut in eine schwarzbraune Mangankruste, 
welche sich leicht spontan absto13t. 

Auch die Pernatrolseifen sind hier zu nennen (s. 
auch Seife). 
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Ozaena (Stinknase) oder Rhinitis atrophicans foetida 
liH3t sich definieren als eine chronische, mit Schwund 
der Schleimhaut und Muscheln einhergehende Er
krankung des N aseninnern, charakterisiert durch 
eine schleimig-eitrige, zur Antrocknung und Borken
bildung neigenden Absonderung, die einen auBerst 
iiblen, faulig-siiBen Gestank yerbreitet. Verwechs
lungen sind besonders naheliegend mit tertiarer 
Syphilis und mit Nebenhahlenerkrankungen_ 

Die Ozaena findet sich sehr viel mehr beim weib
lichen als beim mannlichen Geschlecht, haufiger bei 
sozial schlecht gestellten, mangelhaft ernahrten als 
bei wohlhabenden, gut ernahrten Indiyiduen_ Ihre 
ersten Anzeichen pflegen sich in der Entwicklungs
periode bemerkbar zu machen. 

Das vVesen der Ozaena ist noch nicht ganz er
grundet. .:\Ianche Forscher sehen in der Ozaena den 
Ausdruck einer Trophoneurose oder die Folge ejner 
Starung der inneren Sekretion oder im Cholesterin
haushalt oder betrachten sie als Erscheinung einer 
Avitaminose. Auch als Infektionskrankheit ist die 
Ozaena angesprochen worden. 

des Nasenrachens und Rachens, sogar auf Kehl
kopf und Luftrahre aus. Urn die daselbst sich ebenso 
wie in der N ase bildenden Borken loszuwerden, 
rauspern sich die Patienten fortwahrend, was eben
falls nicht dazu beitragt, den Aufenthalt in ihrer 
Nahe angenehm zu gestalten. 

Die Methoden zur Behandlung der Ozaena gehen 
davon aus, die Krankheit an ihrer vermeintliehen 

i Grundursache angreifen zu wollen. So glauben die 
Anhanger eines bakteriellen Ursprungs bei Anwendung 

I der Serum- bzw. Vakzinetherapie Erfolge gesehen zu 
haben. Andere }'[ethoden bezwecken eine Ver
engung der N asenhahle und suchen dies durch 
operative Methoden oder dadurch zu erreichen, daB 
unter die Schleimhaut der N asenscheidewand und 
des unteren Nasenganges Paraffin, Elfenbein, de
kalzinierter Knochen O. dgl. gebracht wird. Bei den 
operatiYen Methoden solI nicht nur die Verengenmg 
der Nasenhahle eine vVirkung ausuben, sondern auch 
ein Hinger dauernder Reiz eine Umstimmung heryor
rufen. Man sieht bisweilen bei jeder aktiven Behand
lung der Ozaena eine anfiinglich auffallende Besserung 
auftreten, was wohl darauf zuriickzufi.ihren ist, daB 
die atrophische Schleimhaut durch den Eingriff in 
einen akuten Reizzm;tand versetzt und dadureh 
die Sekretion angeregt wird. 1m ubrigen kann 
man den Ozaenakranken hinsichtlich des Verlaufes 

i ihrer Krankheit Zllm Troste sagen, daB haufig 
mit zunehmendem Alter eine spontane Besserung 
eintritt insofern, als Borkenbildung und Fator ver
schwinden und nur die vVeite der Nasenhahle 
zuruckbleibt. 

Vorlaufig bleibt als symptomatische Behandlung, 
welche Methode mit einiger Sicherheit dem Patienten 
die Befreiung von dem fi.ir ihn qualendsten Symptom, 
dem Fator, gewahrleistet, die Reinigung der Nasen-

Von den Hauptsymptomen der Ozaena, Schwund 
der Nasenschleimhaut, Borkenbildung und Gestank, 
ist es vor allem der widerwartige, ekelerregende Ge
stank, der den Patienten zum Arzte treibt. Das 
Symptom des Fators bewirkt die allerschwerste 
soziale Schadigung_ Die Stellung des Kranken auf 
dem Arbeitsmarkt wird auf das hachste erschwert, 
seine Arbeitsgenossen weigern sich, mit ihm zusammen 
zu arbeiten, an der Ehe8chlieBung wird er dadurch 
gehindert, ja, eine bereits geschlossene Ehe kann 
wegen Ozaena geschieden werden. Der Kranke, der 
merkt, daB man ihm ausweicht, bei der Unterhaltung 
das Gesicht abwendet, urn nicht yon ihm angeatmet 
zu werden, sondert sich schlieBlich yon jeder mensch
lichen Gesellschaft ab und wird verbittert. 

vVenn auch bei weitem nicht so wie durch den Fator, 
sind die Kranken oft auch schon durch ihr Aussehen 
sozial geschadigt: Sie haben meist eine fahle, blasse 
Gesichtsfarbe und bei sehr vielen unter ihnen ist der 
Nasenrucken abnorm breit und flach, bisweilen sogar 
etwas eingesunken, so daB das Aussehen an die sy
philitische Sattelnase erinnern kann, wenngleich i 

die Venmstaltung niemals so hochgradig wird wie 
bei dieser. 

! hahle von den ihr anhaftenden Borken und Krusten, 
denn an diese ist der Fator gebunden. DiA rAgel
maBig und sorgfaltig vorzunehmende Toilette des 
Naseninneren stellt auch an Zeit und Ausdauer des 
Patienten nicht zu unterschatzende Anforderungen, 
sie ermaglicht ihm aber den Aufenthalt in mensch-

Der in der Nase vorhandene SchrumpfungsprozeB 
breitet sich manchmal auch auf die Schleimhaut 

Pachonychie, s. Syphilis. 
Pachydermie, s_ Rotlauf. 
Packungen, s. Gesichtspackungen; 
Haarpackungen; Hauskosmetik; 
Masken. 

Gesichtspflege; 
Hydrotherapie; 

Pallabona ist ein Haarreinigungspulver, das rund 
50 p. c. Borsaure, ferner Starke und Veilchenwurzel
pulver enthalten solI. (Pallabona-Fabrik, Munchen 39.) 
Palmitinalkohol, s. Lanettewachs. 

PalmkernOl wird aus den Kernen der Palmfruchte 
gewonnen, ist aber von ganz anderer Beschaffenheit 
als das aus dem Fruchtfleisch gewonnene Palmal, 
besitzt auch ganz verschiedene Eigenschaften. Palm
kernal, auch kurzweg "Kernal" genannt, ist von 
weiBer Farbe und nahert sich in seinen Eigenschaften 
sehr dem Kokosol. Fur kosmetische Zwecke ist 
Palmkernal uberhaupt nicht verwendbar, es solI 

licher Gesellschaft (s. Nasenreinigung). 
S. m,~ch N ase, Veranderungen; N asenfluB; Sattel-

nase; Ubler Geruch. 
Ozokerit (Erdwachs) liefert durch Reinigen das 
Ceresin (s. dort). In reiner Form nicht im Handel, 
sondern stets mit Paraffin gemischt (als Ceresin). 

p 
auch nicht fur Toiletteseife yerwendet werden, wei! 
es den Seifen, namentlich bei langerem Lagern, einen 
unangenehmen Geruch verleiht und das Parfum 
vollstandig zerstoren kann. 
Palmi:il oder Palmbutter, Oleum Palmae, aus dem 
Fruchtfleisch von Elaeis Guineensis gewonnen, stellt 
eine butterartige, stark gelb gefarbte Masse dar, 
yon angenehmem Geruch, der schwach an Veilchen 
erinnert. Palmal enthalt bereits in frischem Zustande 
12-15% freie Fettsauren. Der Gehalt des Palmales 
an freien Fettsauren nimmt sehr rasch zu und steigt 
auf 50% und mehr, kann aber bis fast auf 98% 
zunehmen; es nimmt einen sehr unangenehmen, 
ranzigen Geruch an, auch bleicht die gelbe N atur
farbe fast ganzlich aus. Zur Herstellung kosmetischer 
Praparate wird e8 nicht verwendet, es dient lediglich 
als Rohmaterial fUr Seifen. 
Panamarinde, S. Quillayarinde. 
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Panaritium, s. Paronychie; Trichophytie. 
Pankreas, s. Ernahrung; Insulin. 
Pankreasdispert, s. Narben. 
Pankreatin. Der alkalische Pankreassaft enthalt ver
schiedene Enzyme, namlich: 1. Pankreatin oder 
Trypsin (Eiweil3verdauung, peptonisierende Wirkung), 
2. Ptyalin oder Amylopsin (Starkeverzuckerung), 
3. Lipase oder Steapsin (Fettverdauung), 4. Lab
ferment. Wird aus Bauchspeicheldriisen von Rindern 
oder Schweinen als gelbliches Pulver gewonnen. Es 
stelIt ein komplexes Gemisch alIer Pankreasenzyme 
dar, verzuckert Starke, lOst Eiweil3 und Fette und 
fiilIt Kasein. 
Panthesinbalsam besteht nach Angabe aus Panthesin
base (N-DiathylIeucinolester der p-Aminobenzoesaure) 
und einer besonderen, gut resorbierbaren Salbengrund
lage_ Anwendungsgebiete sind Sonnenbrand, Ver
brennungen 1. und 2. Grades, Furunkel, haemor
rhoidale Entziindlmgen, Pruritus, Herpes zoster usw. 
(Sandoz_) 
Pantosept ist das Natriumsalz der Dichloryl-Sulf
amido-Benzoesaure. Entwickelt unterchlorige Saure. 
\Vird als Antisepticum und kosmetisch ganz besonders 
zum Bleichen der Haare (Platinblond) empfohlen 
(s. auch Haarbleichmittel; Platinblond). 
Papain oder Papayotin ist ein Ferment, aus einer 
Feigenart Carica papaya gewonnen, das analoge 
Eigenschaften wie das Pepsin besitzt und wie dieses 
auch kosmetisch (Verdauungsbehandlung) beniitzt 
werden kann (s. auch Pepsin; Verdauungsbehandlung). 

Papiere, Chartae. 

Salizylpapier. 

Salizylsiiure ............. 1 g 
Paraffin ................ 50 " 
Yaselina!. ... . . . . . . . . . . .. 50 " 
Schmelzen und Filtrierpapier mit 

der Lasuug triiuken. 

Sublimatpapier. 
Quecksilberchlorid ...... 2 g 
Wasser ................. 1000 " 
Glyzerin ... . . . . . . . . . . . . 50" 
Mit dieser Lasung Fliellpapier 

tranken. 

Blutstillendes Papier. 
I. Eisenchloridli:isung ...... 18 g 
Alaun .................... 1,. 
Auflasen und Seidenpapier mit 
dieser Lasung triinken (vor Licht 

geschiitzt trocknen). 

II. Aluminiumsulfat ...... 2 g 
Alaun calc. .............. 1 " 
Benzoesaure . . . . . . . . . . . . .. 1 " 
Eisenchloridli:isung ........ 6 " 
"~ asser. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4: " 
Papier tranken und unter Licht

abschlull trocknen. 

W asserdichte s Gelati ne pa pier. 
)Ian iiberzieht Papier auf beiden 

Seiten mit folgender heiJJer 
Lasung: 

Gelatine ................. 10 g 
'Vasser ................... 40 " 
Glyzerin ................. 10 " 

liiBt erkalten und iiber
streicht jetzt mit folgender 
Lasung: 

Formol (Formalin) ...... i50 " 
Wasser ................. 5000 " 
und HiI3t an der Luft trocknen. 
Man erhiilt so ein wasserdichtes 
Papier, das sagar Wasserdiimpfen 

widersteht. 

Huhlerules Papier. 
Gutes Filtrierpapier wird mit 
folgender Lasung getriinkt: 

Ammoniumchlorid ....... 100 g 
Xatronsalpeter ......... 100 " 
Warmes Wasser ........ 800 " 
worauf man trocknen liillt. Man 
legt es auf, nachdem man es vor-

her mit Essig befeuchtet hat. 
(S. auch Kiihlumsehlag.) 

Englisehes Wundpapier. 

Salizylsaure ............. 1 g 
Gummi arab. ........... 45 " 
'Yasser .................. 55 " 
Glyzerin (28 Be) ........ 2-3 " 

Diese Lasung wird auf Seiden
papier einseitig ausgestrichen. 

Papier zum Rauchern, s. Papier d'Armenie; Papier 
Russe; Riiuchermittel. 
Papillantin, ein Schwefelhaarwasser, das in einer 
Doppelflasche mit zwei getrennten Fliissigkeiten in 
den Handel kommt, die gleichzeitig angewendet 
werden. Spaltet Schwefel in statu nascendi abo 
Zusammensetzung nicht angegeben, es handelt sich 
aber wohl um eine Kombination von N atriumthio
sulfatlOsung und einer sauren Fliissigkeit, die beim 

Mischen die Schwefelabspaltung spontan bewirkt. 
(R. Schering, Berlin.) (S. auch Haarpflege.) 
Papillome, s. Bindehautgeschwiilste; Kondylome; 
Lidgeschwiilste; Lippen; Mundhahle. 
Pappelknospen, Gemmae Populi, nur von Populus 
alba, tremula und graeca, nicht von P. nigra. Ais 
Tinktur oder Pomade gegen HaarausfalI verwendet 
(wegen Populingehalt. Populin ist ein Salicin-Glukosid 
das beim Aufspalten Salicin bzw. Salicylsaure liefert). 
Ein Dekokt von P. nigra (enthalt kein Populin) wurde 
zum Blondfiirben der Haare empfohlen. 
Pappelknospenpomade, s. Haarpomaden. 
Pappelkohle, S. Kohle. 
Paquelin (Thermocautere), s. Bunzen; Kaustik; 
Lidgeschwiilste; N arb en ; Warzen. 
Para-Amido-Benzoesaure. Isomeres der Anthranil
saure. 1st intereEosant als Muttersubstanz verschie
dener Ester (Methyl oder Aethylester), die anaesthe
tisch wirken und zu schmerzlindernden Salben o. dgl. 
verwendet werden. Der Aethylester dieser Siiure ist 
das Anaesthesin (s. dort). 
Paraamidophenol, S. Anilinhaarfarben. 
Parabona ist ein Paraffingemisch zur Warmetherapie 
mittels Paraffinpackungen. (Hermann Thie, Bad 
Oeynhausen. ) 
Parachol ist eine angeblich aus Vaselin und Oxy
cholesterinderivaten bestehende hydrophile Salben
grundlage. 
Paradentaler Abszell, s. Zahnfleisch. 
Paradentose, s. Blutungen aus dem Munde. 
Paradoxes Schwitzen, s. Schweil3absonderung. 
Paraffin, Paraffinum. Grauweil3e, halbtransparente 
feste Masse von leicht fettigem Griff, leicht bei 
Handwarme knetbar (Unterschied yom Ceresin). 
Laslich in Alkohol I: 300, lOslich in Aether usw. 
Paraffin wird aus dem Erdal und Steinkohlenteer 
gewonnen. Wir unterscheiden: 

Hartparajjin, Parajjinurn durum, aus den hoch
siedenden Anteilen des Erdals. das zwischen 50 
und 57° C schmilzt, und 

Weichparajjin, Parajjinum molle, ebenfalIs aus 
den hochsiedenden Anteilen des Erdals, vom Schmelz
punkt 42-46° C. 

Paraffin beider Sorten wird als Zusatz zu Salben 
u. dgl. verwendet, wozu zu bemerken ist, dal3 Un
guentum Paraffini des Arzneibuches nicht mit Paraffin, 
sondern mit Ceresin bereitet wird. Paraffin wird auch 
zu Paraffinpackungen (Paraffinbadern) fUr das Ge
sicht und den ganzen Karper (Abmagerungskuren) 
gebraucht. Auch zu Paraffininjektionen wird Paraffin 
beniitzt (s. dort). 

S. auch Busen; Faltenbildung: Lidfalten; N"ase: 
Narbe. 
Paraffinbad, s. Hydrotherapie. 
Paraffininjektionen wurden zur Beseitigung von Ein
senkungen und Furchen empfohlen, so bei eingezoge
nen Narben, Blatternarben, Sattelnasen, ~iamma
defekten, Altersfalten u. ii. Da man nach anfiinglich 
guten kosmetischen Effekten vielfach schwere Schiidi
gungen beobachtet (Wanderung des Paraffins, Bildung 
von Parffinomen, s. dort, Atrophie der Haut iiber 
dem Paraffindepot), ist diese Therapie jetzt wohl 
von den meisten Kosmetikern verlassen. - GER
SUNY bediente sich des reinen Vaselins, dieses wird 
geschmolzen, in die Spritze aufgezogen, solange ab
kiihlen gelassen, dal3 es als Faden herausquillt und 
nun vorsichtig an den entsprechenden StelIen depo
niert. STEIN mischt Vaselin mit Paraffin in bestimm
ten Verhaltnissen. Weichparaffin (Schmelzpunkt 
42-43° C) kann nach der Injektion noch mit den 
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Fingern geformt werden. - Hartparaffin (ECKSTEIN) 
8chmilzt je nach dem Praparat bei 50-60° C, es , 
muLl daher im Wasser bade erst verflussigt we~den I 

und kommt bei 65-70° zur Verwendung. - Uber 
die auJ3erst schwierige Beseitigung der Paraffinome 
8. auch Paraffinome; Lidfalten. 

Paraffin methode, s. Zahnfleisch. 

Paraffinol, s. Vaselinol. 

Gewebe sehr schwierig. Soweit unier Fuhrung des 
Auges moglich, werden die blutenden Stellen um
stochen. Nach der Operation empfiehlt sich die 
Verabreichung von Styptica (Clauden). FUr 12 Stun-
den wird ein Druckverband angelegt und dem Kran
ken Sprech- und Kauverbot auferlegt. Den Druck
verband kann man in verschiedener Weise machen: 
entweder werden reichlich Mullagen uber der dem 
subkutan entfernten Paraffinom entsprechenden 
Hohlung durch Bindentouren fixiert oder uber den 
die "Tunde deckenden Mullagen Schwammgummi 

I verwendet. N och vorteilhafter und empfehlenswert, 
aber umstiindlicher ist die Verwendung von kleinen, 
aufblasbaren Gummiluftkissen. Die Gummikissen, 
welche uber die Mullagen gelegt werden, sind erst 
naeh Beendigung des Verbandes aufzublasen. Durch 
Zwischenschaltung eines Manometers zwischen Luft-

Paraffin om, chirurgische Entfernung. Die Entfer
nung von Paraffinomen gehort zu den schwierigsten 
und undankbarsten Aufgaben. Die Art des Vorgehens 
hangt ganz von der Beschaffenheit des einzelnen 
Paraffinoms abo 1st es zur Fistelbildung gekommen, 
so liiLlt sich die tiber der Geschwulst gelagerte Haut
partie nur in seltenen Fiillen erhalten, d. h. bei der I 

Entfernung des Tumors muLl ein mehr oder minder 
groLler Teil der bedeckenden Haut geopfert werden. 
Handolt os sich urn Paraffinome, welche als Folge 
fruherer Paraffininjektionen im Bereiche der Supra
oder Infraklavikulargruben dem Gesetze der Sohwere 
gehorohend bei Frauen gegen die Brust zu gewandert 
sind, so fiillt der Entscheid nicht weiter sohwer: die i 

einzelnen Knoten werden samt der bedeokenden Haut 
exstirpiert; der sekundare Defekt laLlt sioh meist 
ohne Sohwierigkeit durch N aht direkt vereinigen. 
Bei einer Lokalisation von Paraffinomen im Gesioht 
dagegen liiLlt sich die Exstirpation der Paraffinome 
auf diesem direkten 'Vege nur in wenigen Fallen 
durohfuhren. 1m Bereiche des Gesichtes muLl man 
yersuchen, die einzelnen Paraffinomknoten oder 
-platten von Schnitten aus zu erreichen, welche 
einerseits verdeckt und in naturlichen Faltenbildun
gen gelegen sind und anderseits den Verlauf der 
Fazialisiiste und des AusfUhrungsganges der Speichel
druse zu berucksichtigen haben. Solche Schnitt
fuhrungen sind auf Abb. 1 zu sehen. 1m Bereiche 
der Wangen imponieren die Paraffinome je nach der 
Menge des injizierten Paraffins als kirsch- bis huhner
eigroJ3e Knoten oder als derbe plattenartige Infil
trate von einer Dicke yon 1 cm und daruber. Die 
Grenzen gegen die gesunde Umgebung sind unscharf, I 

so daLl man nicht recht sagen kann, wo eigentlich . 
das Paraffinom anfiingt oder aufhort. Die subkutane 
Entfernung dieser Platten von Schnitten aus, welche 
in der Nasolabialfalte liegen, entlang dem unteren 
oder oberen Orbitalrand fuhren und vom Unterkiefer
winkel vor dem Ohr heraufziehen (s. BOCKENHEDIER, 
Plast. Operationen, Wurzburg 1912), ist auJ3erst 
schwierig. Sie ist auf diesem "-ege nur moglich, wenn 
das Paraffinom im Bereiche der Subcutis sitzt und 
nicht in die Muskelzwischenraume eingewuchert ist. 
In der Regel gelingt es bei ausgedehnten Paraffino
men nur in Ausnahmefiillen, die Geschwulst in einer 
Sitzung zu entfernen; meistens ist eine Reihe yon 
Eingriffen in nicht zu kurzen Zwischenraumen er
forderlich. In gunstig gelagerten Fallen ist es moglich, 
von zwei gegeniiberliegenden Schnitten, z. B. unterer 
Orbitalrand und Nasolabialfalte, die Haut uber dem 
plattenformigen Paraffinom abzuheben, alsdann teils 
stumpf, teils mit dem ::Vlesser die flachenhafte Ver
wachsung an der Unterseite zu IOsen und mit einem 
flachen" schmalen Skalpell innerhalb dieser Tasche 
die seitliche Begrenzung in senkrecht gefUhrtem 
Schnitt zu durchtrennen. Mittels Krallenpinzette, 
Klemmen oder anderen greifenden Instrumenten 
versucht man jetzt die umschnittene Platte zu ent
fernen; meist ist dies schwierig und gelingt nur 
stuckweise. Die dabei auftretende Blutung ist sehr 
bedeutend. 1m Hinblick auf die anatomischen Eigen
schaften des Paraffinoms (Granulom mit GefiiJ3-
reichtum, Entzundung, passiver und aktiver Hyper
aemie) erscheint dies erklarlich. Ein Fassen ,"md 
"Lnterbinden der blutenden GefaJ3e ist in dem starren 

pumpc und Gummikissen kann man sich von der Hohe 
des Druckf'R iiberzeugcn. Er soIl anfangs nicht hoher 
als 50 mm Hg und nicht niedriger als 30 mm Hg 
sein. Kach eingreifenderen Paraffinomoperationen 
tritt hiiufig .. ein be
trachtliches Odem des 
Gesichtes auf, und es 
vergehen bis zu seinem 
volligen Yerschwinden 
oft 8-10 Tage. Beim 
SehlieLlen der Wunden 
solI nicht zu eng, 
jedenfalls nicht enger 
als in Abstiinden von 
1-11/2 cm geniiht wer
den. 1m allgemeinen 
zeigen die von einer 
Paraffinomentfernung 
herruhrenden Ope
rationswunden eine 
schlechte Heilungs
tendenz; an einzelnen 
Stellen fistelt es im 
Bereiche der N ahtlinie 
mitunter mehrere Wo-
chen lang, ehe es 
zu einem endgiHtigen 

Abb. 1. 

VerschluLl kommt. Bei sachgemaLler N achbehandlung, 
d. h. konsequent 1-2 Wochen fUr mehrere Stunden 
am Tage durchgefUhrter Eisbeutelanwendung bilden 
sich Schwellung und lividrote Verfarbung im Bereiche 

I des Operations terrains fast Yollig zuruck, selbst dann, 
I wenn es nicht gelungen ist, das Paraffinom im ganzen 

zu entfernen. Warmeapplikation verschlechtert fur 
: gewohnlich die Symptome. Ungefiihr 3 "-ochen post 

op. beginnt man mit ganz leichten }iassagen unter 
Verwendung von J odsalben oder -linimenten (J othion, 
J odex) ; zunachst konnen hiernach Schwellungen 
und starkere entztindliche Erscheinungen auftreten. 
In diesem FaIle schaltet man fUr 1~2 Tage stunden
weise Eisbeutelapplikation dazwischen, ehe mit der 
}iassagebehandlung fortgefahren wird. Mit der 

, Narbenkorrektur solI mindestens 1/2 Jahr nach der 
i Operation gewartet werden. 

1st es tiber dem Paraffinom zu einer Fistelbildtmg 
gekommen, so ist die subkutane Ausschalung in der 
eben skizzierten 'Weise nicht moglich. Die meist 
livid-rot verfiirbte Zone in der Fistelumgebung wird 
durch Oyaliirschnitt mitentfernt. Die Operations
wunde wird desto schneller und glatter vernarben, 

I wenn der Ovaliirschnitt die liyidverfarbte Fistel
umgebung umschlieLlt und bereits im Bereiche der 
gesunden, nicht veriinderten Haut liegt. Es ist besser, 
den Schnitt etwas zu groLl als zu klein anzulegen; 
in letztgenanntem FaIle kommt es zwar zu einer 
kleineren, aber trichter- oder muldenformig einge
zogenen Narbe tiber dem entfernten Paraffinom. 
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Dies ist auffalliger und kosmetisch storender als 
eine zwar in ihrer Langenausdehnung groBere, aber 
daflir glatte, nicht eingezogene Narbe. Bei glatten, 
fistelfreien Wundverhaltnissen und guter Blutstillung 
kann unmittelbar an die Exstirpation des Granuloms 
eine freie Fetttransplantation angeschlossen werden. 
Bei Paraffinomen des N asenriickens, wie sie nach 
Paraffininjektion entstehen, welche zwecks Korrektur 
von Profilimpressionen yorgenommen werden, ver
sucht man dasselbe entweder von einem T-formigen 
Schnitt im Bereiche der N asenspitze, von einem 
Schnitt irn Bereiche del' Glabella odeI' auf endonasal
subkutanem Wege zu entfernen. Hierbei leistet ein 
schaufelformig gestaltetes Messerchen odeI', wo dies 
nicht zur Verfiigung steht, ein moglichst £lacher, 
scharfer Loffel gute Dienste. Eine Entfernung vom 
N asenriicken aus ist irn allgemeinen nicht zu empfeh
len, es sei denn, daB die Haut des N asenriickens von 
zahlreichen Fistelgangen durchsetzt und man dazu 
gezwungen ist. In solchen Fallen ist eine Exstirpation 
samt der Nasenriickenhaut kaum zu umgehen. Del' 
groBe sekundare Defekt wird entweder mittels Stirn
lappen oder durch zweizipfligen Lappen vom Nasen
riicken bzw. von der Glabella gedeckt. (MoNcoRPs: 
Cbl. f. Haut- u. Geschlechtskrankh., Bd.24, 740, u. 
Bd. 28, 1.) 
Paraffinpackung (-masken), S. Gesichtspackungen; 
Gesichtsp£lege; Hauskosmetik; Hydrotherapie; Mas
ken. 
Paraform (s. Formaldehyd16stmg), Paraformaldehyd, 
ist polymerisierter Formaldehyd. Es ist ein wei13es, 
llndeutlich kristallinisches Pulver, bei gewohnlicher 
Temperatur geruchlos, beim Erhitzen stark nach 
Formaldehyd riechend. Es lost sich kaum in Wasser, 
Alkohol und Aether, ist aber loslich in Langen, 
Ammoniak und in warmen verdiinnten Siiuren; 
in heiBem Wasser lost es sich unter Bildung von 
Formaldehyd. Schmelzpunkt etwa 171°. \Vie Form
aldehyd. 5-10%iges Paraformkollodium wird von 
UNNA zur Xtzung spitzer Kondylome und weichel' 
Naevi beniitzt. 

Dosen. Del' schwachste Ester diesel' Art ist del' 
Methylester, del' auch unter dem Namen Nipagin 
odeI' Solbrol im Handel anzutreffen ist. Viel wirk
sameI' ist ein Gemisch von )'[ethyl- und Propylester, 

! wahrend die hoheren Ester dem Methylester in allen 
Fallen noch bedeutend uberlegen sind. Von den an
gegebenen Estern am starksten wirkt del' Benzyl
ester (Nipabenzyl), im :\Iittel etwa 23mal so stark 
als del' :\Iethylester. Die Ester del' p-Oxybenzoesaure 
werden bereits in ausgedehntem MaBe zur Konser
vierung korruptibler Praparate, besonders leicht 
l'anzig werdender Fettkorper verwendet. Auch bei 
del' Konservierung des Wasserstoffsuperoxyds leisten 
sie hervorragende Dienste und sind als wirkungsvolle 
Antiseptica in der Zahnpflege gebraucht. Vorzuglich 
bewahren sich die Paraoxybenzoesaureester u. a. 
auch bei Bromhidrosis zur Abtotung von Bacterium 
foetidum (s. auch SchweiBabsonderung). Notige )fen
gen zur Konservierung s. Konservierung. 

Paraphimose, s. Genitale, mannliches; Phimosc. 

! Parasiten, tierische. Die hierhergehorigen Spezies 
gehoren in die groBe Gruppe der Arthropoden, eine 
ganze Reihe von diesen konnen Erkrankungen der 
Haut hervorrufen, besonders bei Menschen, welche 
sich durch groBe Empfindlichkeit auszeichnen, die 
aber sehr verschieden ist. In den Tropen gibt es 
manche Asseln und Spinnen, Skorpione, welche neben 
Allgemeinwirkungen auch Veranderungen auf der 
Haut erzeugen. Die gro13te Verbreitung hat die 
Kratzerkrankung (Scabies, s. dort), welche durch 
verschiedenc Acarusarten hervorgerufen wird. Unter 
den Kiifermilben kommt VOl' allem der DeTmanysslu; 
al'ium in Betracht, der in den Nestern von Tauben, 
Schwalben, in Huhnersta llungen, aber auch bei 
Zimmervogeln aufzufinden ist und von da aus den 
Menschen befallt (z. B. beim Liiften des Bettzeuges). 
:\Ian findet den Korper besat mit kleinsten rot en 
Knotchen, Urticariaquaddeln und Kratzeffekten, 
und da das Jucken am stiirksten nachts auf tritt, 
kommen ofter Verwechslungen mit Skabies VOl'. 
Bei genauer Untersuchung findet man abel' die kleine 

Parafor1Jlstreupu[ver. rote }Iilbe, welche die Diagnose sofort machen la13t. 
Rp. Paraformii sicc. ..... 2,0 }fagncs. carbon. .......... 6,0 Beseitigung der Infektionsquelle fuhrt zu spontaner 
Amyli Tritici ............. 10,0 01. Paraffini.............. 2,0 Heilung. 
Talc. pulv ................ 80,0 Taubenschlage sind 6£ter von ATgas mm'ginatus 

S. auch Mesotan. infiziert, der gelegentlich auch den Menschen sticht, 
Parakressenkraut, Herba Spilanthis oleraceae, stammt 
von Spilanthes oleracea Jacquin. Wird znr P£lege 
del' Mundschleimhaut und gegen Erkranktmgen des 
Zahnfleisches in Form del' Tinktur (1 : 5 verdiinnter 
Alkohol) verwendet (selten !). 

Rp. Tinct. Splianth.olerac. 
Tinct. Gallar. 

wodurch es zu schmerzhaften, odematosen Schwellun
gen, ja sogar zu Allgemeinerscheinungen kommen 
kann. In den Tropen finden sich zahlreiche, viel 
lastigere Zeckenarten, die neben lokalen Erscheinun
gen auch als VermitHer von Infektionskrankheiten 
eine Rolle spielen. In tmseren Gegenden hat haufiger 

01. }Ienth. pip. gtt. Y. I der Holzbock (Ixodes ricinus) eine Bedeutung. Er Zum Bepinseln des gelockerten i 

Tinct. Ratanh ......... aa 10,0 Zahnfleisches. bohrt sich tief ins Korium ein, so daB sein V order-
korper formlich in einer Tasche liegt, und saugt Blut 
an, wodurch er bis zur Kirschkerngro13e anschwillt. 
Der BiB wird meist kaum empfunden, zuweilen 
schwellen die zunachst gelegenen Drusen leicht an. 
Man hute sich, die Zecke auszurei13en, da der Kopf 
sonst in der Haut steckenbleibt und of tel' erst durch 
einen kleinen Eingriff entfernt werden mu13. Durch 
Verbande mit Terpentinol, Glyzerin, Diachylonsalbe, 
eventuell auch durch Bedecken mit P£laster sperrt 
man die Luft ab, dadurch wird das Insekt zum Ab· 
sterben odeI' Loslassen gebracht und £alIt abo 

Paralytischer Spitzfu8, S. Lahmung des FuBes. 

Paraoxybenzoesiiure, deren Ester (s. dart) eine kraftig 
konservierende und antiseptische (keimtotende) Wir
kung besitzen, wirkt nur schwach antiseptisch und 
konservierend, sie ist in dieser Hinsicht weniger 
wirksam als Salizylsaure, wahrend ihre Ester die 
Salizylsaure an keimtotender und konservierender 
Wirkung ganz bedeutend iibertreffen. 

Paraoxybenzoes6ureester sind auBerst wert volle 
Konservierungs. und kriiftig keirntotende Mittel. Sie 
wirken garungs- und fiiulniswidrig, hindern die Ent
wicklung von Infektionserregern (z. B. Staphylo. 
kokken) und toten sie rasch ab (nach SABALITSCHKA, 
ESCHENBRENNER, LESCHKE U. a.). Sie sind in ihrer 
spezifischen Wirkung in dieser Hinsicht allen bisher 
bekannten antiseptischen bzw. keimtotenden Mitteln 
bedeutend iiberlegen. Diese Ester sind dabei vollig 
ungiftig und ohne jede Reizwirkung, selbst in groBeren 

Del' SendlingeT BeifJ (A outat} , je nach dem Orte 
verschieden benannt, wird durch Leptus autumnalis 
hervorgerufen, es sind das Milben verschiedener 
Trombidienarten, welche auf Grasern, Blumen, 
Strauchern, abel' auch im Erdboden vorkomrnen, 
auf den :\Ienschen iibergehen und heftig juckende 
Papeln erzeugen, sie set zen sich gerne an eingeschniir
ten Korperteilen fest und bohren sich auch in die 
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Haut ein. Entsprechende Kleidung bei Gartnern, 
Vermeidung des Betretens befallener Wiesen und 
Garten wird eine Erkrankung hintanhalten. Zur 
Beseitigung dient am besten Abwaschung mit Benzin, 
dann antiprurigin6se Behandlung. 

Del' Erreger del' Gerstenkratze ist del' Pediculoides 
'L'entricosus, eine Milbe, die auf den Larven von 
Gerstenschadlingen lebt. Die Pradilektionsstellen: 
Rucken, Brust, Oberarme, welehe beim Tragen del' 
Getreidesaeke am meisten exponiert sind, erseheinen 
von kleinsten roten Kn6tchen dieht besetzt, dane ben 
urtikarielle und erythemat6se Flecken, heftiger Jnek
reiz, zuweilen aueh St6rnng des Allgemeinbefindens. 
Da die Milben auf del' Haut nur voriibergehend 
hausen, sind antiparasitare :\Iittel iiberfhissig, nul' 
gegen das J ueken und die Entziindung ist vorzugehen. 

Gestank aus, die Kopfhaut ist zerkratzt, zahlreiche 
Eiterungen bedeeken sie. 

Man wird nach Pediculi VOl' aIlem am Hinterkopf 
und in del' Gegend del' Ohren suehen. Finden sieh 
lebende Tiere nieht, so lassen sieh ihre Eier naeh
weisen, welehe von einer Cutisscheide umgeben sind, 
an den Haaren auBerordentlieh fest haften; diese 
Nisse entfernen sieh mit dem wachsenden Raare 
von del' Haut, so daB man daraus einen SchluJ3 auf 
die Dauer del' Erkrankung machen kann ... Die ovalen, 
grauweiBen K6rperehen sind bei einiger 1.7btmg schon 
mit freiem Auge zu erkennen, sichel' bei guter Be
leuehtung mit del' Lupe und von anhaftenden Schnp
pen lei~ht durch ihr Festhaften zu unterscheiden. 

. Die L'bertragung erfolgt gew6hnlich durch direkten 
I Kontakt von Mensch zu Mensch, doch kann dies 

auch durch Gebrauchsgegenstande (Kamm, Biirste) 
gesehehen, durch Hute, Kopfttieher, del' en Desinfek
tion mit Wasser und Seife, eyentueIl 10% Karbol
saure bei unseren therapeutisehen ':\laf3nalunen nie 
verges sen werden soll, ferner durch Anlehnen des 
Kopfes auf gepolsterte :\cI6bel (Eisenbahn, Zahnarzt, 
Friseur usw.). 

Bei reinlichen Menschen, welche den Kopf ~~ufig 
waschen, wird es wohl nie zu so sehwerem Uber
wuchern des rngeziefers mit seinen Konsequenzen 
kommen. Man wird dann so fort an die Vertilgung 
desselben gehen k6nnen. Die alteste einfache Methode 
besteht darin, daB die Kopfhaare mit 01. petrae, 01. 

Es wurde zu weit fuhren, alle Spezies aufzuzahlen, 
welche gelegentlieh zu Hauterscheinungen AnlaB 
geben. Nieht nul' Ranpen, sondern aueh Sehmetter· 
lingI', Ameisen geh6ren dazu. Eine ganz eigentlim· 
liehe, in Rul3land haufigere, bei uns seltene Erkran· 
kung ist die Oreeping disease, welche durch die Larva 
rnigmns, die Larve einer PfE'rdE'fliege (Gastrophilus) 
hervorgerufen wird. Sie krieeht in del' Haut weitE'r 
und ruft rote bogenf6rmige Linien und Schleifen 
hen-or (Dermatitis .Jinearis migrans). Del' Erreg~r 
kann bei einiger 1.7bung nach Aufhellung mit 01 
nnter einer Lupe am Ende des Ganges eingestellt 
und mittels Nadel entfernt werden, wohl die sieherste 
:\Iethode, die Krankheit zur Heiltmg zu bringen. 

~aehst del' Kratze sind die haufigsten Sehmarotzer 
am menschlichen K6rper die Lause, von denen wir 
drei Arten unterseheiden: 

I olivaI'. aa abends fest durchtrankt und mit einem 
Tuche eingebunden werden. Morgens Waschung mit 
Wasser und Seife, die nachstfolgenden Tage mussen 
die Haare mittels eines dichten Kammes, del' in 
heiBen Essig odeI' Sabadillaessig getaucht wird, durch
gekammt werden, damit sich die Nisse von den Haaren 
10sl6sen. Gew6hnlich genilgt es, Petroleum einmal 
anzuwenden. Ein sehr gutes Mittel ist das "Cuprex", 
dessen unangenehme Nebenwirkung, del' Griinfarbung 
del' Haare, beim "farblosen" Praparat beseitigt isf. 

Die Kopflaus (Pediculus capitis) hat eine langliche 
GE';;talt, wird etwa 2 mm lang, ist von grauer Farbe. 
:\Ian trifft sie am haufigsten bei Kindern, von denen 
in Kindergarten und Schulen mitunter eine groBe 
Zahl befallen werden kann und nistet sieh im Haupt
haal', bpH{lIlder:; bei Frauen, seltener inl Barte bei 
:\Iannem, an. Man lasse sich ja nieht dnreh die 
Noblesse einer Dame davon abhalten, nach Ungeziefer i 

zu fahnden, wissen wir doeh, daB in fruheren Zeiten, 
al,; die Damen kunstvolle "Coiffuren" trugen, die 
Lause eine fast unausbleibliehe Beigabe waren, denn 
diese Frisur blieb oft tage- nnd woehenlang unberiihrt, 
so daB del' Lausekratzer, je naeh Verm6gen kostbarer 
odeI' einfacher ausgefuhrt, zu den Utensilien del' Dame 
von Welt geh6rte. Allerdings mussen die Reeherchen 
behutsam gefUhrt werden und die Mitteilung eines 
positiven Ergebnisses bedarf besonderer Delikatesse. 
- Gew6hnlich mnB ein Siindenboek herhalten. 

Del' BiB del' Lause bereitet heftigen Juckreiz, 
individuell versehieden, naturlich in hohem Grade • 
dann, wenn sie in gr6Berer Zahl vorkommen. Dureh I 

das Kratzen entstehen Exkoriationen, Infektionen, 
nassende, krust6se Dermatitiden, Pyodermien und 
selbst gr6J3ere Abszesse mit konsekutiven Drilsen
sehwellungen am Nacken und Halse, die auch ver
eitern k6nnen, nicht selten beobachtet man phlyk
tenulare Augenerkrankungen und schlieBlich auch 
Pyodermien an entfE'rnten K6rperstellen (Gesieht, 
Fingern), besonders bei verwahrlosten Kindern. Sehr f 

auffallend sind immer ekzemat6se Veranderungen am 
Nacken und an del' HaargrenzE'. 

Bleibt del' Zustand bestehen, wird nicht eingegriffen, 
so bildet sich unter diesel' Vernachlassigung del' 
lVeichselzopf aus, Plica polonica, den man besonders 
in Gegenden niederer Kultur nnd geringer K6rper
pflege antrifft, doch solI nicht unerwahnt bleiben, 
daB man ihn in fruheren Zeiten oft direkt gezuchtet 
hat, urn bei inneren Krankheiten "abheilend" zu 
wirken. Das Raar ist verfilzt, fast unentwirrbar, 
mit Krusten und Borken bedeckt, von Nissen besetzt, 
es wimmelt von Lausen, es geht ein scheuBlicher 

50 g del' Fhlssigkeit werden in die Kopfhaut fest 
eingerieben, 1-2 Stunden einwirken gelassen, dann 
mit heiBem Seifenwasser entfernt; die Nisse sind dann 
auch in hohem }IaBe gelockert und lassen sich mit 
dem Staubkamm entfernen, meist reicht eine ein
malige Applikation aus (Achtung auf Feuergefahr! 
Vermeidung konjnnktivaler Reizung). 

Andere Verfahren sind umstandlicher, so muB 
Acetum Sabadillae 3 Abende hintereinander ange
wendet, del' Kopf mit Gurnmikappe odeI' -papier 
abgedeckt werden. Unguentum cinereurn, Sublimat
essig reizen 6fter und k6nnen besonders bei Kindern 
Vergiftungserscheinungen ausl6sen. Letzterer kann 
mit Vorteil in del' Verdiinnung 1: 200 zur Beseitigung 
von Lausen im Barte bei :\1:annern Anwendung finden, 
odeI' auch Xylol 50,0, Alkohol, Aether aa ad 100,0. -
Sind starke Reizerscheinungen, Krustenbildungen 
vorhanden, so gibt man zunachst 5-10% Salizyl6l 
nnd ein weniger reizendes Mittel, z. B. Bals. peruv., 
01. oliyar. aa, gehe abel' bald zu den fruher genannten 
Praparaten uber. Eventuell restierendes Ekzem ist 
in gewohntcr vVeise zu behandeln. 

Del' Pediculus vestimentorum, die Kleiderlaus, ist 
gr6Ber als del' P. capit., lebt nicht auf del' Raut, 
sondern in den Kleidungsstilcken, be son deI's in den 
Nahten und Falten derselben. Es ist deshalb not
wendig, dort nach ihm zn suchen, darauf zu achten, 
daB del' Patient nicht mit frischer Wasche zur Unter
suchung erscheine. Kommt bei Erwachsenen haufiger 
VOl' als bei Kindem im Gegensatz zu den Kopflausen 
und hat nicht fUr aIle Menschen die gleiche Vorliebe, 
wird scheinbar besonders von manchen durch die 
Riechstoffe del' apokrinen Driisen angezogen. - Die 
Nisse werden gerne in gelben, perlartigen K6rnern 
an die Stoffiiden angeklebt. Besonders gefiihrlich 
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wird die Kleiderlaus durch die Ubertragung der 
Rickettsia Prowazeki, del' Erregerin des Flecktyphus, 
wahrscheinlich auch des Fiinftagefiebers und der 
Fe bris recurrens. Sie erzeugt stark juckende Quaddeln, 
welche durch die Fingernagel breit, strichformig 
aufgekratzt werden. Die Lokalisation dieser Ex
koriationen iiber und zwischen den Schultern, an 
den Weichen und der Vorderseite der Oberschenkel 
ist sehr charakteristisch. Freibleiben des Kopfes, 
Gesichtes, der Hande und FiiJ3e. Neben Pyoderrnien, 
frischen Kratzeffekten, alteren wei13en Narben nimmt 
die Haut bei langerer Dauer an Dicke zu, wird trocken ! 

und stark pigmentiert, jJ[elanodermia phthiriatica, 
die manchmal auch an der Mundschleimhaut auftritt 
und dann zu Verwechslungen mit Morbus Addisonii 
fiihren kann. - Man benennt diese Haut auch als 
Gutisvagantium. 

umgehen. Bei Befallensein der Zilien und Augen
brauen kann man wenige Phthirii entweder mit der 
Pinzette ablOsen oder man betupft 3mal taglich 

, mit 1/2%oiger Hydrarg.-Oxyzyanat-Losung und la13t 
nachher Hydrarg. oxyd. flay. (10%-20%ige Salbe) ein
reiben, oft reicht 10%ige weiJ3e Praezipitatsalbe aus. 

Das Wichtigste ist eine griindliche Desinfektion 
der Kleider und Wasche durch trockene Hitze von 
1000, eine Stunde, Wasserdampf, der aber Wolle 
und Leder schadigt oder Schwefeldioxyd (Ver
brennen von Schwefel oder Schwefelkohlenstoff). 
Der Patient erhalt ein hei13es Bad und Seifenwaschung, 
bei starker Behaarung und hochgradiger Verlauslmg 
solI er rasiert werden, da sich die Eier auch an den 
Lanugohaaren finden. Bei Fleckfiebergefahr mu13 
sich auch der Behandelnde vor einer Invasion durch 
gut abschlie13ende Kleider und Handschuhe schiitzen. 
Eine sichere Prophylaxe gibt es nicht, obwohl eine 
gro13e Anzahl von Mitteln angegeben worden sind. 
Reinlichkeit, Bader, oftmaliges Waschewechseln, 
heiJ3es Biigeln der Kleider, besonders der Nahtstellen, 
ist noch das beste. Als Volksmittel gelten Einrei
bungen mit Tabaksaft. Einstreuen von 50% Schwefel
puder nach der Reinigung, wei13e Praezipitatsalbe 
sind zu empfehlen. 

Pediculus (Phthirius) pubis, "J[orpio, Filzlaus 
kommt vor aHem am Mons veneris vor, kann aber 
von da auch in die Aftergegend und auf die Ober
schenkel vordringen, besonders bei stark behaarten i 

Menschen. Schlie13lich trifft man ihn auch in den ' 
Achselhaaren, im Barte an, bei Kindern nicht so I 

selten an den Zilien und Augenbrauen, w~hl nur aus
nahmsweise einmal im Kopfhaar. Die Ubertragung 
erfolgt fast ausnahmslos durch den Geschlechts
verkehr, bei Kindern durch Benutzung desselben 
Bettes, man schlie13e eine solche schon aus psychi
schen und diplomatischen Griinden durch unreine 
Hotelbetten oder Klosetts nicht aus, wenn wir uns 
dessen auch bewu13t sind, da13 dies hochst unwahr
scheinlich ist, da13 die Parasiten, von der Haut ent
fernt, bald zugrunde gehen. Die Filzlaus umklammert 
die Haare, so da13 sie schwer abstreifbar ist, au13erdem 
findet man die Eier in mehr weniger gro13er Menge 
fest ans Haar angeklebt. Der Juckreiz ist verschieden 
stark, starkere Exkoriationen und Pyodermien selten. 
- Am Korper hinterlassen die Bisse bei manchen, 
nicht bei aHen Menschen, verschieden gro13e und ver
schieden geformte blauliche Flecke, jl:1.aculae coeruleae 
(Taches bleues, ombrees, Macules cyaniques), welche 
durch einen Farbstoff hervorgerufen werden. 

Als Behandlung empfiehlt sich vor aHem das Cuprex, 
welches in der Menge von 25 g in die Inguinalgegend 
eingerieben, nach einer Stunde abgewaschen wird. 

Das vielfach verwendete Ungt. hydrarg. cinerei 
verursacht oft Hautentziindungen, beschmutzt die 
Wasche und muJ3 mehrmals angewendet werden; 
angenehmer, doch schwacher wirkend iiSt eine 10%ige 
Praezipitatsalbe. Gute Erfolge bei reinlichem Ge
brauch erzielt man mit 1/2%igem Sublimatessig 
odeI' 1% Sublimatglyzerin, welche 3-4 Tage morgens 
und abends einzureiben sind, womit auch die Nisse 
gelockert werden. In den meisten Fallen, auJ3er bei 
sehr stark behaarten Menschen, ist das Rasieren zu 

S. auch Cuprex; Pruritus; Trichorrhexis nodosa. 
Parasterin ist eine hydrophile Salbengrundlage aus 
Glykolstearat (Tegin) und Paraffinsalbe. 
Parathyreoidea. Die Funktion der Parathyreoidea 
ist mit dem Mineralstoffwechsel in innigem Zusam
menhang. Storungen desselben fiihren zur Tetanie, 
bei der wir auch Hypotrichose, atrophische Nagel
veranderungen, Linsentrubungen und mangelhafte 
Verkalkung des Dentins beobachten konnen. Auch 
die Thalliumalopezie solI nach BUSCHKE durch Ein
wirkung auf diese Druse stattfinden. 

Parathormone - Lilly,' Injektionen mit 20 Collips
einheiten pro Kubikzentimeter. 

Parathyreoidea - Sanabo,' Injektionen nach der 
Blutkalksteigerung, ausgewertet mit 20 C. E., 0,23 g 
der frischen Driise entsprechend. Tabletten mit 
2 C. E., 0,025 g entsprechend. 

Parathyreoidea - Richter,' Injektionen mit 50 C. E. 
Tabletten 0,06 g des frischen Organs beinhaltend. 

Tabloids Glandula Parathyreoidea - Wellcome,' 
Tabletten 0,026 g des frischen Organs entsprechend. 
Dieses Praparat ist auch gemeinsam mit Calcium 
lacticum zu haben. 
Paratoluylendiamin, s. Anilinhaarfarben. 
Paremulsol, wachsartige Masse, dient als Emulgator. 
Ist wahrscheinlich ein Glykolfettsaureester (Stearat?) 
(ahnlich dem Tegin). 
Parenol. Unter dieser Bezeichnung findet man 
hydrophile Salbengrundlagen lID Handel, die im 
wesentlichen aus Gemischen von Lanolin, Ceresin 
und Bienenwachs bestehen. 

Lanolinparenol. 

Rp. Ceresini alb .......... 85,0 
Lanolini. ................. 15,0 
Aquae ................... 20,0 

Cero-Parenol. 

Rp. Cerae alb..... . . . . . .. :',0 
Ceresini ........•......... 70,0 
Aquae ................... 25.0 

Die Hydrophilie derartiger Gemische Ia13t sich 
durch Mitverwendung moderner Emulgatoren noch 
ganz betrachtlich steigern. 

S. auch Lanettewachs; Stearinester; Triaethanol· 
amin; Cetylalkohol. 

ParIum. Die Parfummischung zerfallt in drei Teile, 
die Basis, das Adjuvans und den Fixateur. Die Basis 
wird durch die Hauptnote des Parfums (z. B. Mai
glOckchen, Flieder usw.) dargesteHt, das Adjuvans 
durch solche Riechstoffe, die die Basis geruchlich 
komplettieren, bzw. deren Geruch abrunden oder 

I hervorheben. Dem Fixateur kommt die wichtige Rolle 
zu, den Geruch der Mischung haltbar zu machen, also 

I eine zu rasche Verfluchtigung zu verhindern. Natur
lich sind diese drei Elementarfunktionen der Riech
stoffe in ihrer Funktion nicht scharf abgegrenzt; so 
nimmt speziell del' Fixateur in del' Regel regen Anteil 
an der Abrundung und Auffrischung der Hauptnote, so 
da13 er in vielen Fallen als Adjuvans mitwirkt. Im 
Adjuvans haben wir auch die Kontraste zu geben, die 
bestimmt sind, den Hauptgeruch so hervorzuheben, 
da13 er wirklich natiirlich, bzw. geniigend originell 
zur Geltung kommt. So werden wir immer einen zu 
siiJ3en Blumengeruch durch einen herben Kontrast 
(Amylsalizylat usw.), einen zu herben Hauptgeruch 
durch einen blumigen Kontrast zu harmonisieren 
haben. In der Auswahl solcher geeigneter Riechstoffe 
von komplementarer Wirkung liegt die eigentliche 
Kunst des Parfumeurs, die auf genauester Ma&erial
kenntnis aufgebaut ist und nur durch lange Ubung 
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und Schulung des Geruchssinns diese subtile Materie 
vollkommen beherrschen kann. 

Wir wollen uns hier lediglich darauf beschranken, 
gewisse Tatsachen zu erwahnen, welche das Interesse 
des arztlichen Kosmetikers erregen und ihm dazu 
dienlich sein konnen, das asthetische Moment in 
der Kosmetik durch entsprechende Verwendung von 
Aromata so zu betonen, wie es unserer Ansicht nach 
die heutige Zeit erfordert. Zu diesem Zwecke bringen 
wit ein ausfUhrliches und reichhaltiges Formularium, 
das es dem arztlichen Kosmetiker ermoglichen solI, 
in seiner Rezeptur auch detaillierte V orschriften fiir 
die Aromatisierung seiner Praparate zu geben. 

Formularium: 
I. Fur Puder, Salben, Cremes US1C., die fetten Charak

ter haben, also nicht durch Emulgierung mit Alkalien 
oder Borax hergestellt wurden. 

Zu neltrne,n jar je Produkt 100,0 (zirka 0,5-0,7 (1)'-

Rp. Extr. )Iusci arbol' .... 0,05 Rp. 01. Betul. turion. . ... 0,U3 
01. Sautali ............... 0,1 Extr. )Iusci arbor ........ 0,03 
01. Patchuli ............. 0,02 01. Rosae ver ............ 0,02 
01. Rosae ver ............ 0,02 Cumarini ................ 0,03 
Cumarini ................. 0,03 01. Patchuli ............. 0,02 
01. Vetiver .............. 0,2 01. Lavandul. ., .......... 0,2 
01. Naphae art ........... 0,05 01. Yetiver ... , .......... 0,15 
01. Bergamottae .......... 0.1 01. Santali .... , .......... 0,05 
Ambrae artif.. ............ 0,05 Ambrae artif..., .......... 0,1 
)Iosehi artif. (ambrette) ... 0,02 S. Fougereparfum. 

S. Chypreparfum. 
Rp. Extr. lIIusci arbor ... 0,03 

Rp. 01. Trifolii art ....... 0,3 01. Patchuli ............. 0,02 
Cumarini ... " .. , ........ 0,05 01. Cyclaminis art ......... 0,2 
Extr. Musei arbor. . ...... 0,02 01. Trifolii art ............ 0,1 
01. Canangae ., .......... 0,1 01. Naphae art ........... 0,2 
01. Rosae art. .,., ....... 0,1 01. Rosae art. . .......... 0,1 
Ambrae art. . ............ 0,03 Ambrae art. . ............ 0,05 
)Ioschi art. .., ........... 0,02 )Ioschi art. . ............. 0,02 

S. KleeparfuIll. S. Phantasiebukett. 

Diese Kompositionen lassen sich natilI'lieh auch 
sehr gut im alkoholischen Vehikel als Extraits oder 
Eaux de Toilette verwenden, etwa die 4fache Menge 
(1-3 g) fiir 100 g 75-80%igen Alkohol. Dasselbe 
gilt natiirlich auch von den ubrigen V orschriften zur 
Parfumierung von Salben, Pudern usw. 

II. Fur emulgierte Cremes, Puder U8W. fUr je 100,0 
Produkt. 
Rp. 01. Convallar. art .... 0,4 Rp. 01. Trifolii art. . .... 0,:3 
Cumarini ................ 0,05 Cumarini ................ 0,05 
OJ. Rosae art. . .......... 0,1 01. Canangae ............ 0,1 
01. Viol. odor. art ......... 0,05 01. Rosae art. . .......... 0,1 

Mosehi art. . ............. 0,02 
Rosenparju?n fiir U nguentum Ambrae art. ., ........... 0,03 

leniens usu'. 
Rp. 01. Rosae art. . ..... 0,4 
01. Rosae ver ............ 0,1 
OJ. Geranii afric .......... 0,1 
Extr. Labdani ineol. ...... 0,03 

Rp. 01. Geranii afr ....... 0,3 
01. Rosae art. ........... 0,1 
01. Rosae ver ............ 0,1 
lIfosehi art. .............. 0,02 
Ambrae art. . ..........•. 0,03 

III. Fur alkoholische FlUssigkeiten starkeret· Kon
zentration, 75-80%ig. Fur je 100,0 Produkt (etwa 2 g). 

Rp. Bals. peruv ......... 0,2 
Extr. Labdani ineol. ...... 0,3 
01. Rosae art. . .......... 0,5 
OJ. Naphae art ........... 0,5 
Ambrae art. . ............ 0,2 
Vanillini ................. 0,1 
Aeth. aeetici ............. 0,05 
OJ. Bergamottae .......... 0,3 

S. Balsamischer Gerueh. 

Rp. 01. Aurant. cort. . ... 1,5 
01. Naphae art ........... 0,5 
OJ. Citri ................. 0,2 
Ambrae art. . ............ 0,03 

S. Portugalwassergerueh. 

Rp. 01. Bergamottae ..... 1,0 
01. Citri ................. 0,5 
01. Aurant. dule. eort. .... 0,5 
01. Rosmarini . . . . . . . . . . .. 0,2 
01. LavanduJ. ............ 0,3 
01. :N aphae art. .......... 0,5 

S. Aqua Coloniensis. 

Rp. 01. Myreiae acr. . ... 1,0 
01. Cinnam. foJ. .......... 0,3 
OJ. Citri ................. 0,2 
01. Caryophyll ............ 0,1 
Vanillini ................. 0,05 
Ambrae art. . ............ 0,05 

S. Bayrumaroma. 
Auf obige Menge noeh 1,5 starke 
kiinstliche Rumessenz zufiigen. 

IV. Fur verdunnte alkoholische FlUssigkeiten von 
etwa 65% Allcohol, Z. B. Haarwasser (Lotions). Fiir 
100,0 Produkt etwa 0,6 g Parfum. 

Eau de Quinine. 

Rp. OJ. Rosae art ....... 0,3 
OJ. Geranii afro .......... 0,2 
Extr. Labdani ........... 0,05 
Yanillini ................. 0,02 

Eau de Cologne. 

Rp. OJ. Bergamottae .... 0,-1 
01. Citri ................• 0,2 
OJ. Aurant. dule. eort ...... 0,2 
OJ. Rosmarini ........ , ... 0,03 
01. Lavandul. vcr ......... 0,05 
01. Naphae art ........... 0,2 

S. auch Birkenwasser; Haarwasser; Portugal
Haarwasser; Quinine -Haarwasser. 

V. Komponierte, fertig fixierte Parfumole fur die 
Rezeptur. In diesem Tell soIl die Herstellung solcher 
Kompositionen durch geeignete Beispiele angeregt 
werden. Von solchen fertigen Parfumolen konnten 
dann in der Rezeptur fUr 100,0 Produkt folgende 
}iengen zum Parfumieren vorgeschrieben werden: 

1. Bei Salben, Cremes etwa 0,5-0,7. 
2. Bei Pudern (tltreupuder usw.) etwa 0,8-1,0. 
3. Bei hochprozentigen alkoholischen Losungen 

(zirka 80%) etwa 2-3,0. 
4. Bei verdiinnten alkoholischen Losungen 60% 

etwa 0,5-0,6. 
Litel'atur u. a.: H. }iA:NN, Die moderne Parfumerie, 

4. Aufl., vollBtandig neu bearbeitet von F. 'WINTER; 
F. WINTER: Handbuch del' gesamten Parfumerie und 
Kosmetik, 2. Aufl.; F. \VI:NTER, Riechstoffe und 
Parfumierungstechnik. 
Pariserrot, Polierrot, chemisch reines Eisenoxyd, das 
durch Gliihen von Ferrooxalat bereitet wird. In 
der Hauptsache als Metallpoliermittel. Gute Sorten 
von schonem Rot sind aber auch bei der Herstellung 
von Schminken usw. gut verwendbar. 
Parisol ist ein Antisepticum und Desodorans, das 
Formaldehyd, Menthol, aromatische Kohlenwasser
stoffe und Seife, in Spiritus gelost, enthalten solI. 
1m Handel sind auch P.-Mcmdwasser und P.-Wund
pulver. 
Paronychia, S. Nagel; Radium. 
Paronychia mycotica, S. Rontgen. 
Paronychia trichophytia, S. Trichophytie. 
Paronychia tuberculosa, S. Rontgen. 
Parrotsche Streifen, S. Syphilis. 
Pasta, Pastae S. Pasten. 
Pasta adiposa (UNNA). 

Unnasehe Fettpasta. 

Rp. Lanolini anhydr. . .... 6,0 Adip. benzoat ............. 2,0 
Acid. acct. dil. (30 0 0 ), .•.•• 7,0 Kaolini .................. 6,0 

Pasta aquosa, Wasserpasta, ist eine Pasta aus gleichen 
Teilen Zinkoxyd, Talcum, Glyzerin und Wasser. 
Pasta Caseini, S. Kasein. 
Pasta salicylata ist Zink-Pasta mit 2% Salizylsaure. 
PasteD, Pastae. Allgemeines. Eine gute Pasta soIl 
sich nach P. G. UNNA in dUnner Lage rasch und leicht 
verreiben lassen, und auf der Haut einen trockenen, 
moglichst festhaftenden Uberzug bilden. LASSAR 
empfahl bekanntlich sein Mehl-Zinkoxyd-Vaselin, 
die Lassarpasta (s. Zinkpasta Lassar), UNNA eine 
Mischung von Bolus, Leinol und Zinkoxyd, spater 
kam er zur Ausarbeitung seiner Kieselgurzinkpasta 
(s. Kieselgur), nachdem er erkannt hatte, daJ3 die 
wichtigste Eigenschaft einer Pasta ihre wasserbindende, 
austrocknende Fiihigkeit und ihre Deckenblldung ist. 

Die Pasta Zinci eignet sich in ihren verschiedenen 
Formen fUr kosmetische Behandlungen aller der
jenigen Hautubel, wo zugleich eine Reizung der Haut 
und ubermaJ3ige Fettabsonderung besteht. 

Durch Zusatz von Schwefel zu dieser Pasta ent
steht die weiJ3e Zink-Schwefel-Pasta UNNAS, welcher 
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man durch Zusatz von Zinnober eine kosmetisch 
bessere Hautfarbe geben kann (Pasta Zinci sulfurata 
rubra) (s. Zinkpasten). 

Die Zink-Schwefel-Pasten empfehlen sich bei allen 
seborrhoischen Dermatosen des Gesichts und Korpers: 
Ekzema seborrhoicum, Rosacea, Pityriasis alba 
faciei usw. 

Eine andere Pasta, die ebenfalls bei diesen Gesichts
affektionen in Frage kommt, ist die Pasta Alu
minis albuminata (s. Alaun). Alaun16sung ver
einigt sich mit einer Mischung von 8 % EiweiJ3 und 
Mandelol zu einer teigigen Pasta, die auf der Haut i 

zu einer trockenen Decke erstarrt. EiweiJ3-Alaun-Pasta 
UNNAS. Diese Pasta wirkt erweichend, anaemi
sierend, eintrocknend und ist bei Seborrhoea oleosa, 
Akne und GroJ3porigkeit des Gesichtes und del' N ase 
indiziert. Die ziemlich harte Konsistenz diesel' Pasta 
kann durch Zusatze verbessert werden, z. B. durch 
eine bleichende Wismutsalbe: 

Rp. PastaAluminisalbumin. 20,0 
l7ngt. bismut. oxychlorati. .. 10,0 

oder durch Zusatz von Essig, wodurch eine erwei
chende Wirkung erzielt wird. 

• Rp. Accti ................ 10,0 
Pasta Aluminis albumin ..... 20,0 

Will man Schwefel z. B. zur Aknebehandlung hinzu
setzen, so darf man sich keinesfalls alkalischer Schwe
felmittel wie z. B. des bekannten KUMMERFELDschen 
Waschwassers bedienen, da hierdurch ein Schwefel
niederschlag an den Follikelmfuldungen, eine soge
nannte Punktation hervorgerufen werden kann. Eine 
saure Schwefel-Alaun-Pasta dagegen beseitigt nicht 
nur die Mitesserbildung der Akne, sondern ist auch 
einvorziigliches Mittel, um die eben erwahnten, sehr 
haJ3lichen graubraunen bis schwarzen Punktationen 
der Follikel del' Nase zu beseitigen. Eine besonders 
fUr die kosmetische Behandlung des Gesichtes sich 
eignende Pasta ist die Wismutoxychlorid-Stearin
seifen-Pasta (s. Wismut). Ihre Grundlage ist eine 
ammoniakalische Stearinseife, welche durch Zusatz 
von 10% Wismutoxychlorid zu einer auJ3erst ange
nehmen Hautpasta verwandelt wird. Man tragt auf 
die leicht angefeuchtete Gesichtshaut, besonders bei 
Seborrhoea oleosa, Akne, Frostnase mit Fettabson
derung die Salbenseife diinn auf und verreibt sie, 
indem man mit einer milden Seife die Stearinpasta 
verdiinnt und in den Follikeltrichter hineinmassiert. 
Der iiberschiissige Seifenschaum wird mit einem 
trockenen Tuch abgewischt. 

Die Bolusarten eignen sich fiiI' kosmetische Pasten, 
da sie sowohl Fett als auch Wasser leicht aufnehmen. 
Man kann zweckmaJ3igerweise zu ihrer Herstellung 
den hautfarbenen Puder UNNAS beniitzen (Pulvis 
cuticolor s. dort). 

Die Hautfarbe wird nach P. G. UNNA am besten 
durch Mischen del' drei Hautfarbenkomponenten: 
WeiJ3 del' Lederhaut, Gelb der Oberhautzellen und 
Rot del' Blutfarbe, durch Zinkoxyd, Bolus alba und 
Bolus rubra erreicht. Durch Zusatz von 30% Fett 
zu diesem hautfarbenen Puder entstehen hautfarbene 
Pasten, z. B.: 

Rp. Pulvis cuticolor ...... 20,0 
Eucerin .... ............ .. 10,0 

von welcher schon geringe Quantitaten diese kos
metischen Hautdecken ergeben. Indikation: Rosacea, 
Seborrhoe, Akne. 

Eine weitere wichtige Boluspasta ist die Kaolin
Glyzerin-Pasta P. G. UNNAS, auch Pasta resorbens 
genannt. Die ursprfulgliche Formel lautet: Kaolin, 
Glyzerin aa. 

Durch Ersatz eines Teiles Glyzerin, durch Ichthyol 
odeI' Essig (5-10%) entstehen zwei wichtige Pasten: 

Pasta resorbens cum Iehthyolo und Pasta resorbens cum 
aeeto (s. dort). Diese Pasten wirken infolge ihres 
starken Glyzeringehaltes wasseranziehend, die Haut 
erweichend und resorbierend. Tiefgelegene Eiter
prozesse, wie Follikulitiden, Furunkel und Abszesse, 
werden dadurch ahnlich wie durch Pflastererweichung 
zur raschen Offnung und Resorption gebracht. Das 
Kaolin bewirkt nach P. G. UNNAS Untersuchungen 
die Aufsaugung del' oberflachlichen Hautfette. 

Spezielles: Kosmetische Pasten der verschiedensten 
Art lassen sich durch modeme Behelfe leicht her
stellen. So konnen sehr wasserreiche Pasten unter 
Verwendung von Lanettewachs, Cetylalkohol, Tegin, 
Triaethanolamin usw. und speziell durch Triae
thanolamin kriiftig erweichende Pasten ohne Reiz
wirkung bereitet werden. Als Bindemittel fiiI' Pasten 
seien neben den Schleimen (Traganth usw.) auch 
die Pektine und die Tylose erwahnt, ebenso auch 
Kieselsaure- und Aluminiumhydroxydgallerten als 
schliipfriges Vehikel, auch das Glykol (zu Sauerstoff
pasien). Es veranlaJ3t keine Abspaltung von aktivem 
Sauerstoff wie z. B. Glyzerin. Ausgepragte Deck
wirkung besitzt Titandioxyd als Zusatz. Betreffend 
genauer Formulierung der einzelnen Rezepte fiiI' 
Pasten mit Zusatzen wie Calcium carbon., Talcum, 
Magnesium carbon., Amylum, Zinkoxyd usw. sei 
darauf hingewiesen, daJ3 der Unterschied des spezi
fischen Gewichtes 1er Pulver bei AusfUhrung oft 
nicht unerhebliche Ande:rungen der Verhaltniszahlen 
zwischen fettem bzw. fliissigem Vehikel und pulveri
gen Anteilen notig machen kann. Spezielle Pasten 
s. unter entsprechenden Stichworten. 

Olpasta, Pasta eleosa. 
Rp. I. 01. Lini . . . . . . . .. 35,0 Rp. II. 01. Olivaf. ...... 4i,0 
Cretae praep. . ....... ad 100,0 Amyli ................... 53,0 

Fettpasta, Pasta adiposa. 
Rp. Talci ............... 20,0 oder: 
Amyli ................... 30,0 Rp. Amyli 
Adip. benzoat ............ 30;0 Vaselini ......•........ aa 50.0 
Vaselini ................. 20,0 

(S. auch Pasta adiposa Unna.) 
Waehspasta, Pasta eerata. 

Rp. Cerae flay .......... 28,0 weiterriihren bis zum Dick· 
Lanol. anhydr. ........... 3,0 werden. 
Vaselini flay. . . . . . . . . . . . .. 8,0 S. Gelbe Wachspasta. 

schnlelzen und mischell. 
Anderseits folgende La· 
sung bereiten: 

Boracis .................. 1,0 
Aquae ................... iO,O 

Diese heille Lasung allmahlich zu 
dem gescilmolzenen Wachsge· 
menge riiilren, dann kiihlen und 

Rp. Cerae albiss. consen·. 30,0 
Stearini ................. 5,0 
"aselini alb. ............. 5.0 
Aquae ................... 75,0 
Boracis .... . . . . . . . . . . . . .. 1,5 
Liq. Anlmon. caust. 10%.. 1,5 

S. Weil3e Wachspasta. 
Wie die gelbe Pasta zu bereiten. 

(S. auch Wachspasta Schleich.) 
Dextrinpasta, Pasta dextrinata. Dextrin 10,0, 

Glyzerin (28 Be) 10,0 und Wasser 10,0 erhitzt 
man 1/2 Stunde im Wasserbad unter Ersatz des 
verdampfenden Wassel's, mischt gut durch und riihrt 
bis zum Erkalten. 

Glyzerinpasta, Pasta glyeerinata. Gleiche Teile 
Kaolin (Bolus) und Glyzerin (28 Be). 

Kaolin-Ol-Pasta. Kaolin 60,0 mit Ol. Lini 40,0. 
Honigpasf-a, Pasta Mellis. Farina Trit. 300,0, 

Aqua 200,0 und Honig 500,0. Vorteilhaft kann man 
auch das Wassel' durch frische Kuhmilch ersetzen, 
wenn es sich um ein ex tempore zu bereitendes Pra
parat handelt. FiiI' Dauerpraparate kann statt 
Wasser Mandelmilch oder eine beliebige andere Lait 
de BeauM genommen werden. 

Pasta Poppaeana, s. Masken. 
S. auch Pharmakologie; Zinkpasten. 



Pastenstifte 465 Pellagra 

Pasten, hautfarbene, sind Pasten, die hauptsachlich 
zur Tagesbehandlung an sichtbaren Korperstellen 
wie Gesicht, Hande, Hals dienen. Die Pasten, die 
nicht nur reine Zinkpasten zu sein brauchen, sondern 
auch medikamentose Zusatze enthalten konnen, 
werden durch bestimmte Farbstoffe, wie Zinnober, 
Eosin, roten Ton, gefarbt. 

Hauttarbene Paw nach UNNA. 

Rp. Boli rubrae ......... 0,6 Pastae Zinci (UNNA) •••••• 97,0 
Glycerini ...............• 3,0 Solut. Eosin (1: 500) gtt. XX. 

Pasta serosa Schleich, 100,0 Zincum serosum Schleich 
(s. dort) werden mit einer sterilisierten Losung von 
5 g Gelatine in 45,0 Wasser zerrieben, dann werden 
20,0 SCHLEICHsche Wachspasta (s. dort), 20,0 Pep
tonpasta (s. dort) , eine aus 0,2 g Campher her
gestellte Emulsion und 5 Tropfen Lysol hinzuge
geben. 1st nicht identisch mit Serumpasta Schleich 
(s. dort). 
Pastenstifte, Styli dilubiles nach UNNA. Diese lOs
lichen Arzneistabchen erhalt man aus Traganth 5,0, 
Weizenstarke 30,0, Dextrin 35,0, Zucker 20,0 und 
Wasser q. s. Mit Wasser zur ::\lasse anstoLlen, die 
Arzneimittel, z. B. Ichthyol, inkorporieren und zu 
Stiften (Stabchen) ausrollen. 
PastOser Zustand, s. Kindesalter. 
Pate d'Espagne dient zum FUllen von Riechbuchsen 
(Cassolettes). Ein Gemisch von Iriswurzelpulver, 
Zimtpulver und Benzoe wird mit Moschustinktur 
versetzt und nach Einverleibung der erforderlichen 
Aromaten zu steifem Teig angestoLlen. 
!,atschuliOl (01. Patchuli). Durchdringend riechendes 
01, das nur in ganz kleinen Mengen verwendet werden 
darf. Von besonderer Feinheit des Geruches ist das 
durch Extraktion mit Petrolaether erhaltene Patschuli
resinoid. 
Patter, s. Gesichtspflege. 
Pattes d'oie, s. Gesichtspflege. 
PearI-Nadeln, S. Hypertrichosis. 
Peau d'Espagne (Spanisch Leder). Man nimmt die 
Halfte eines Waschleders gewohnlicher GroLle, trankt 
es mit einer geeigneten aromatischen L6sung (s. 
unten) und trocknet. Anderseits reibt man im Morser 
eine Pasta an, bestehend aus: 

Zibet echt ..•.......•... 1-2 g 
Tonkinmoschus ex vesicis 1" 
Tragant ...•...•....... q. s. 

Die verwendeten Mengen Zibet und Moschus 
konnen sehr wechselnd sein. Man nimmt bis zu 
6 g Zibet und 2 g Moschus. Nun bestreicht man das 
parfumierte Leder auf einer Seite mit dieser Pasta 
und legt es so zusammen, daLl die beiden frisch be
strichenen Half ten aufeinander zu liegen kommen und 
sich so fest verkleben. Man gibt nun in eine Presse 
und laLlt darin trocknen. Die fertige Peau'd'Espagne 
wird als Riechkissen verwendet. 

AromatiBche Liisung 

Siambenzoe .•.........•• 250 g 
Bergamottol •..•.•...... 20 " 
Zitronenol ..•........•.. 20 " 
LemongrasOi ....•....... 20 " 
La vendelOi . • . . . . . . . . . . •. 20 " 
MacisOi •..•...........•• 10 " 
N elkenol • . • • . • • . • • . . . . •. 10 " 

fur Peau d' Espagne. 

Neroliol .....•.......... 
RosenOi kiinstl. ........ . 
SandelOl ............... . 
Tonka tinktur ..•......... 
Zimtol, Ceylon .....•..•.. 
Alkohol •..•.••.•........ 

40 g 

40 " 
40 " 
20 " 
10 " 
1 I 

Pebeco-Zahnpasta ist eine mit Kalium chloricum und 
Pfefferminzol hergestellte Zahnpasta, auch "mild" 
im Handel. (P. Beiersdorf & Co. A. G., Hamburg.) 
Pech, schwarzes, S. Schiffspech. 
Pech, weilles, S. Fichtenharz. 
Pechhaut, s. Berufskrankheiten. 

Kosmetische Praxis. 

Pechonsalbe zur Furunkelbehandlung besteht aus: 
Rp. Acid. carbo!. crist.... 3,0 Vaselinl 
Camphor. trit. •.......... 6,0 Ungt. ciner. c. Resorbillo 
Spiro Vini................ 1,0 par.. •.••..........• aa 10,0 
Ichthyoli Lanolini .................. 20,0 

(Lohmann A. G., Fahr a. Rh.) 
Pectoform, ein Bustenmittel. (Kosmetische Kultur, 
Berlin.) 1st nach GRIEBEL eine Tinktur yon apfel
saurem Eisen. 
Pectus carinatum, s. Huhnerbrust. 
Pedian-Fullschweillpulver besteht nach GRIEBEL aus 
FormaldehydlOsung und Glyzerin (rund 8%). 
Pediculi pubis, s. Parasiten. 
Pediculosis, s. Parasiten. 
Pedicure, s. Mode; Nagelpflege. 
Pedisept besteht nach Angabe aus Campher, Tannin, 
Fichtennadelextrakt, Soda, Borax. Das Mittel soIl 
im Winter gegen Frostschaden, im Sommer bei 
SchweiLlfuLl Anwendung finden. (Apotheke Wilh. 
Hubner, :Magdeburg, Neustadt.) 
Pedrol-Jumpelt (Petrol, Petrolotion) ist ein petroleum
haltiges Haarwasser gegen Schuppen und Haarausfall. 
Sonstige Zusammensetzung nicht bekannt. (Louis 
Jumpelt, Dresden.) 
Pektine. Pektinstoffe sind Hemizellulosen und als 
solche den Zuckern nahe verwandt. Pflanzen sind 
oft sehr reich an Pektinstoffen (Karotten, Zucker
ruben usw.), besonders viel Pektine finden sich in 
den Schalen der Orangen, Zitronen und .Apfel. 1m 
Handel finden wir Pektinextrakte mit maximal 
zirka 6% Pektin, ebenso auch Trockenpektin, das 
vorzuziehen ist. Pektine sind loslich in Wasser und 
Glyzerin, unloslich in konzentriertem Alkohol, spuren
weise in zirka 70% Alkohol. Alkoholzusatz (etwa 
40% der Menge des Praparats) begUnstigt die Gelee-

, bildung, ebenso Saure- und Zuckerzusatz. Die Pektine 
besitzen auch emulgierende Wirkung auf Fette aller 
Art, auch Vaselin; Z. B. 1 Teil Trockenpektin und 
99 Teile Vaselin geben eine SalbengIundlage, die 
etwa 50% Wasser aufnimmt. Die mit Hilfe der 
Pektine erhaltenen Schleime bzw. Gallerten zeigen 
aber ganz erhebliche Nachteile: die Pektingelees 
haben namlich eine starke Tendenz zur Verflussigung 
und scheiden leicht das anfanglich gebundene Vehikel 
wieder ab. Die Pektingallerten sind ganz auLlerordent
Hch alkaliempfindlich und zersetzen sich auch mit 
Calcium- und Magnesiumkarbonat, ein Umstand, 
der ihre Verwendung z. B. bei Zahnpasten absolut 
illusorisch macht. Nach Lage der Dinge sind die 
Pektine also keinesfalls als Ersatz fUr Tragant, 
Karrageenschleim usw. aufzufassen. 
Peldo Skin Cream besteht nach Angabe aus einem 
gefarbten und parfumierten Gemisch von Kaliseife 
und Aluminiumsilikat mit einem Zusatz von Phenol. 
Zur Handereinigung und Desinfektion. (Peldo Works 
Devon Whare, Mill End, London.) 
Pellagra geht neben Veranderungen der ylund
schleimhaut stets mit Hautveranderungen besonders 
an den unbedeckten, in spateren Stadien auch an 
bedeckten Korperteilen einher, indem sich anfangs 
im FrUhjahr und Sommer ein zunachst juckendes, 
dann schmerzhaftes hellrotes Erythem entwickelt, 
das sich zuruckbilden kann. Allmahlich wird es 
stabil, es folgt eine Braunfarbung dieser Stellen, 
spater tritt Hyperkeratose hinzu. Seltener bilden 
sich Blasen, Pemphigus pellagrosus, welche in schmerz
hafte Krusten ubergehen. SchlieLlHch kommt es 
zur Atrophie der Haut, sie wird dUnn, glanzend, das 
Fettgewebe und die Wollhaare sind geschwunden, 
die Farbe ist tief dunkelbraun. AuLler den Hand
rucken sind Wangen und Ohren befallen, dazu ge-
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sellen sich schwere Erscheinungen von seiten des 
Magendarmkanals (Diarrhoen), des Nervensystems, 
psychische Storungen (Delirien, Demenz). In schweren 
Fallen gehen die Patienten unter Kachexie und 
Demenz zugrunde. Die Krankheit wird in Europa 
vor allem in den siidlicheI?; Landern (Italien, Spanien, ' 
Balkan usw.), ferner in Agypten, Mittelafrika, Siid
amerika und Vorderasien beobachtet. Sie kommt 
besonders bei den armeren Schichten der Landbevol
kerung vor. Die Atiologie ist noch nicht sicherge
stellt, die meisten Autoren geben die Schuld dem 
Genusse von verdorbenem Mais, auf dem verschiedene 
Pilze (Aspergillus, Penicillium glaucum u. a.) schma
rotzen, der direkt oder als Photosensibilisator wirke, 
anderseits wird auch die Ursache in einer Avitaminose, 
im Trinkwasser gesucht, auch eine Infektion wird 
angenommen. Die Behandlung mu13 vor allem eine 
allgemeine sein: gute Lebensbedingungen, Kraftigung 
des Organismus, gemischte, vitaminreiche Ernahrung, 
selbstverstandlich miissen die Einzelerscheinungen 
entsprechend bekampft werden. Gute Erfolge sah 
man auch bei parenteraler Zufuhr von Leberextrakt. 

Bei Geisteskranken, Alkoholikern, schlecht er
nahrten Menschen beobachtet man ahnliche Ver
farbungen, welche als pellagroide Exantheme be
zeichnet werden. 

S. auch Ernahrung; Innere Krankheiten; Pigmen
tierung. 
Pellidol (Diacetyl-Amido-Azotoluol), blaJ3rotes Pulver 
ohne farbende Eigenschaften, leicht loslich in Fetten 
und fetten 6len, loslich in Alkohol, unloslich in Wasser. 
In Salben (2%), Streupudern und 6len gegen Ekzeme, 
Ulcus cruris usw., solI auch haarwuchsfordernde 
Eigenschaften besitzen. (1. G. Farben.) 
Pellisan solI nach Angabe aus Extractum Alch. 
sapropelit. et Sphagnae, Resorcin, Terpinhydrat, 
Oxydimethylchinicin, Glyzerin, Fucus crisp. bestehen 
(also vermutlich eine Glyzerin-Pflanzenschleimgallerte 
mit Resorcin, Terpinhydrat und Antipyrin). SoIl 
bei sproder und rissiger Haut Anwendung finden. 
(Chemische Industrie A. G., Hamburg.) 
Pemphigus. Der Pemphigus ist eine seltenere, schwere 
Krankheit. Beim gewohnlichen Pemphigus (P. 
vulgaris) schieJ3en auf unveranderter Haut und 
Schleimhaut Blasen verschiedener GroJ3e auf. Sie 
konnen nur linsengroJ3, aber auch hiihnereigroJ3 sein 
mit allen Zwischenstufen, .. prall gefiillt oder schlaff 
SAin. Sie konnen nach der Offnung ohne Wundflache 
oder mit ausgedehnten oberflachlichen wunden F!achen 
verlaufen. Sie konnen zu einer flachen Abschalung 
oder zu einer schweren Eiterung und Krustenbildung 
fiihren. Der Anfall kann vorubergehen und sich 
nach kiirzerer oder langerer Pause in derselben 
oder in leichterer oder schwererer Form wiederholen 
oder er fiihrt in einem Zuge, in wenigen Wochen 
oder mehreren Monaten zum Tode. Indessen ist bei 
weitem nicht jeder Pemphigus so bosartig, viele 
ziehen sich milde durch lange Jahre hin. 

Der Pemphigus foliaceus zeigt wenig Blasenbildung, 
dafiir aber eine ausgedehnte Epidermisabschalung, 
die oft den gesamten Korper befallt. Er ist sehr bos
artig, wenn auch oft !anger dauernd als der gewohn
liche Pemphigus. 

Der Pemphigus vegetans bildet, wahrend die Blasen 
wenig in die Erscheinung treten, ausgedehnte feuchte 
gequollene Flachen von papillaren Erhebungen, am 
meisten in den Achselfalten, in den Genitokrural
und Afterfalten, aber auch auf der freien Hautober
£lache. Auch diese Form verlauft mit Pausen und 
Riickfallen; sie fiihrt meistens in 1-2 Jahren zum 
Tode. 

Besonders bosartige Pemphigusfalle bilden auf 
geschwollener geroteter Haut Blasengruppen, meistens 

in Kreisen oder Bogen angeordnet, mit hohem Fieber, 
starkem Jucken, sehr schnell todlichem Verlauf. 

Der Pemphigus hat, da er ein schweres Leiden ist, 
wenig kosmetische Bedeutung. In leichter verlaufen
den Fallen sind die Blasen und wunden Stellen nach 
dem Platzen der Blasen, zuweilen auch die abgeheilten 
Flachen an sichtbaren Korperstellen entstellend (s. 
auch Lippen; Mundhohle). An der Hautoberflache 
zeigen abheilende Blasen rote Flachen, scharfrund
begrenzt, die allmahlich die normale Hautfarbe 
wieder annehmen, manchmal dunkler, braun werden. 
Tiefere N arben entstehen niemals. In den flachen 
Abheilungen bilden sich aber oft kleine weiJ3e Haut
knotchen (Milien) iiber ihre Flache verstreut. 

Es scheint in den letzten Jahren die Behandlung 
mit Germanineinspritzungen ofters FaIle giinstig 
beeinflu13t zu haben, bei denen nach friiherer Erfah
rung der Tod zu erwarten gewesen ware. Daneben 
wird Teerpinselung, Plasmochin, Spirozid, Bluttrans
fusion, Wasserbett zur Anwendung gebracht, und es 
vermogen auch diese Mittel das Leben zu verlangern. 
Manchmal scheint auch Sauerbruch-Herrmannsdorfer
Diat vorteilhaft zu sein. Die Behandlung gehort in 
das Gebiet der reinen Dermatologie. 

S. auch Rontgen. 
Penetran ist ein Epidor (s. dort) mit Stearinzusatz. 
Nach Angabe des Erfinders "eine sozusagen fett
zufiihrende, jedoch nicht fettende Salbengrundlage". 
Kann mit Trigenol, Ichthyol, Zinkoxyd, Borsaure usw. 
verarbeitet werden. (Dr. Hans Truttwin, Dresden N 6.) 

Penetran purum wird als Hautp£legemittel ohne 
weitere Zusatze verwendet. 
Penetrine Dr. Linka besteht nach Angabe aus "Di
methylaethylpyrrolisothioeyansaure-Ester". Die Fliis
sigkeit solI konzentriert zur Behandlung von Ekzemen, 
Herpes zoster und progenitalis, Furunkulosis, Erysipel, 
Herpes tonsurans, Sykosis angewendet werden. 
C. A. Lorenz, Leipzig C l. 
Peng-Schaumbad solI aus einer Seife in Floekenform 
und einer Kohlensaure entwiekelnden Misehung be
stehen zur Herstellung eines Bades mit starker bestan
diger Sehaumdeeke. (Lingner-Werke A. G., Dresden.) 
Penisverdoppelung, -verkiirzung, s. MiJ3bildungen der 
Gesehlechtsteile. 
Pepsin, Pepsinum. Enzym der Labdriisen des Magens. 
Pepsin ist nicht identiseh mit dem Labferment 
(Chymosin), das ebenfalls von den Labdriisen abge
sondert wird (s. Labessenz). Gelbliche Lamellen 
oder Pulver, hygroskopisch. Loslieh in O,2%iger 
Salzsaure zu einer triiben Fliissigkeit, Kochsalz und 
Alkohol fallen Pepsin aus. Loslieh aueh in Glyzerin. 
Verdaut EiweiJ3stoffe, baut unlosliche EiweiJ3stoffe 
ab zu 16slichen Albuminosen und Peptonen. Nur 
wirksam in Gegenwart von Sauren, am besten Salz
saure (Optimumtemperatur von 37° C). In neutraler 
oder alkalischer Losung unwirksam. Wird zur Be
handlung von Narben und Keloiden in Form der 
Dunstumschlage (UNNA) oder von Salben beniitzt, 
aueh bei Malern (Naevi), Comedones usw. Als die 
Tiefenwirkung anderer Medikamente fordernder Zu
satz zu Pflastern (Pepsinpflaster) usw. empfohlen. 
Rp. Pepsini............ 3,0 
Acid. boric. ............. 6,0 
Aq. dest .............. ad 300,0 
S. Pepsin-Borsaure-Losung UNNA. 
Zu Umschlagen bei Keloiden. 

Rp. Acid. carbo!. liquef.. 0,5 
Acid. hydrochlor. . . . . . . . .. 0,5 
Pepsini .................. 5,0 
Aq. dest.................. 5,0 
Eucerini anhydr ......... ad 50,0 
S. Pepsin-Salzsaure-Salbe UNNA. 

Pepsinsalbe nach UNNA, s. Verdauungsbehandlung. 
Pepsin-SalZ8aure-Dun8tveTband Unna. 

Rp. Pepsini............ 3,0 S. Speziell bei Comedones auch 
Acid. hydIO~hlor. ........ 0,3 bei Keloiden usw. Abends auf-
Glycerini ............... 30,0 legen, undurchli:issiger Stoff, iiber 
Aq. dest .............. ad 300,0 Nacht liegen lassen. 
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S. auch Enzyme; Fibrome; Labessenz; Lippen; antikonzeptionelle Mittel Anwendung. (Dr. Rich. 
Narben; Tatauierungen; Verbrennungen; Verdau- Bohm & Dr. Hans Leyden, Berlin W 15.) 
ungsbehandlung. Perglyzerin ist eine etwa 60%ige Losung von Natrium
Pepsindunstumschliige, -salben, s. Pepsin; Verbrennun- laktat. Sie ist gelblich und sirupos, ahnelt also dem 
gen; Verdauungsbehandlung. Glyzerin (s. auch Milchsaure, Natriumlaktat.) 
Pepsodent ist eine Zahnpasta, die ein verdauendes Perhydrit, festesfWf asserstodffs~eroxl1f (~ER~~~ ist 
Ferment enthalten solI. (The Pepsodent Co., Chicago, eine Wassersto superoxy - arns 0 - er m ung 

(Harnstoffsuperoxyd) mit etwa 34--36% Wasse;r
U. S. A.) stoffsuperoxyd. Leicht lOslich in: Wasse.r. 100,0 m 
Peptone, Peptona, sind Abbaup;rod~te von Eiwe~- Wasser 1000,0 gelost ergeben I LIter 3%Iges Wasser
stoffen, die aus solchen durch EmWIrkung von Pepsm stoffsuperoxyd (s. auc~ Ortizon; H;yperol). Unte~ der 
erhalten werden. Meist aus Rindfleischextrakt oder Bezeichnung Perhydrlt solI auch em KondensatlOns
Eiereiwei13. Am besten als Trockenpepton, Peptonum produkt von Wasserstoffsuperoxyd und ",-Benzoyl
siccum, verwendbar. Auch Organopeptone im Han?-el, .B-Piperidino-Propionsaure im Handel sein. 
z. B. Stierhodenpepton, Hypophysenpepton, OvarIen- Perhydrol, Hydrogenium peroxydatum solutum con
pepton usw. Wird vereinzelt als Zusatz zu Ha~lt- centratum ist eine chemisch reine Wasserstoffsuper
pflegemitteln benutzt (Peptonpasta) (s. auch Ernah- oxydlosung mit einem Gehalt von 30 Gewichts-
rung; Urticaria). i prozent Wasserstoffsuperoxyd. Da eine in Glas-
Peptonpasta Schleich. flaschen aufbewahrte, hochkonzentrierte Wasser-
Rp. Peptoni sicc ......... 20,0 Lysoli. . . . . . . . . . . . . . . . . .• 0,2 stoffsuperoxydlosung leicht von dem Alka.li d~s 
Amyli Tritic .............. 20,0 01. Meliss. citro .......... 0,1 Glases zersetzt wird, so kommt Perhydrol m mlt 
Zinc. oxydat ............. 20,0 Aq. dest ....•........••... q. s. Paraffin ausgekleideten Flaschen mit Paraffinstopfen 
Gummi arab. ............ 4,0 M. u. f. pasta. in den Handel. Auch Korkteilchen und Staub konnen 
Peracetol, ein Gemisch von 13 Teilen Aluminiumaceto- i Zersetzung bewirken, ebenso bei Herstellung von 
tartrat und 87 Teilen Natriumperborat. Antisepticum. Verdiinnungen destilliertes Wasser, das Spuren von 
Peraquin Henning, eine 30 gewichtsprozentige Wasser- Metallen enthalt. Als Antikatalysatoren wirken aul3er 
stoffsuperoxydlosung, chemisch rein und saurefrei. Sauren z. B. Benzoesaure (0,1 %), Phenacetin, Azet
Es gibt auch ein festes Peraquin, das zu Salben ver- anilid (0,1%) oder am besten Nipagin 0,1%. Wie 
arbeitet wird. Dieses ist eine haltbare Wasserstoff- offizinelle Wasserstoffsuperoxydlosung (s. dort). 
superoxyd-Harnstoff-Verbindung (identisch mit Hy- Sommersprossen und kleine Pigmentflecke werden 
perol und Ortizon). Magnesium-, Zink-, Calcium- . mit reinem Perhydrol betupft. Man kann auch Salben 
Peraquin sind entsprechende Metall-Wasserstoffsuper- I verwenden (SCHAFFER): 
oxyd-Verbindungen. Wie Hydrogeniumperoxydatum. Rp. Perhydroli Merck 1,0-2,0 
(Dr. Georg Henning, Berlin W 35.) Lanolini. ................. 6,0 

Percalcit ist nach Angabe "'-.B-dioxypropionsaures Vaselini •••••••••..•.• ad 10,0 
Calcium, das in Ampullen zu 3 ccm Losung in den Perhydrol wird meist erst nach entsprechender Ver-
Handel kommt und als intramuskular anzuwendendes dunnung wie uas gewOlmliche (3%) Wal:ll:lerl:ltoffsuper
Kalkpraparat dienen solI. (Chemische Fabrik Albert oxyd verwendet, viel seltener in konzentrierter Form, 
Mendel A.-G., Berlin-Tempelhof.) so jedenfalls nur mit grol3ter Vorsicht und ausschliel3-
Percutine sind nach Angabe fett-, farb- und geruch- lich zum therapeutischen Gebrauch durch berufene 
lose Salben, "welche die Schattenseiten des schlechten Hand. Keinesfalls darf reines, oder nur schwach ver
Geruchs, der unerwiinschten Verfarbung und der I diinntes Perhydrol zu popular-kosmetischen Zwecken, 
fettig-schmierigen Beschaffenheit der Salben in ge- i wie z. B. zum Haarbleichen, Haarfarben usw., Ver
eigneten Fallen vermeiden sollen". (Vertriebsgesell- wendung finden, wie dies oft empfohlen wird. 
schaft medizinischer Artikel, Miinchen 13.) i Anwendung von reinem Perhydrol und mit ibm 

hergestellten Salben im Gesicht ruft manchmal ein 
Percutole bestehen aus einer Basis von Salizylsaure- vorubergehendes Brennen in den Augen hervor, 
estern, die mit Medikamenten gemischt, z. B. aIs J od- daher beim Auftragen kurze Zeit die Augen schliel3en. 
percutol, Resorzinpercutol usw., im Handel anzutreffen (E. Merck, Darmstadt.) 
sind. Salizylpercutol wird gegenFuI3schweil3 empfohlen. S. auch Haarfarbung; Hypertrichosis; Naevi. 
(Chem. Fabrik Reisholz, Diisseldorf-Reisholz.) Perhydrolbleichcreme, s. Schweil3absonderung. 
Perdrogen ist Wasserstoffsuperoxydlosung mit 12 Vol.- Periarteriitis nodosa, s. Innere Krankheiten. 
Proz. H 20 2 • (J. D. Riedel-E. de Haen A. G., Berlin.) i Perichondritis (Knorpelhautentziindung) der Ohr
Perlluol-Tabletten sollen nach Angabe Aluminium- muschel. Man unterscheidet eine serose und eine 
acetat, Alaun, Borsaure und MethyIsalizylat ent- eitrige Perichondritis. Die serose Entziindung ist ein 
halten und zu Waschungen gegen FuI3schweil3 Verwen- Austritt von Serum zwischen Knorpelhaut und 
dung finden. 1-2 Tabletten auf 500-1000 Wasser. Knorpel; die Ursache dieser Erkrankung ist unbe
(Georg Arends, Elisabeth-Apotheke, Chemnitz.) kannt; in einem Teil der FaIle diirfte es sich um leichte 
Pergenol, eine Mischung von molekularen Mengen Verletzungen der Ohrmuschel durch stumpfe Gewalt, 
Natriumperborat und Natriumbitartrat (volIstandig in einem anderen Teil um Muckenstiche handeln; 
entwasserte Salze I), die beim Losen in Wasser Wasser- zuweilen kommt es zu Blutungen in die Knorpelhaut 
stoffsuperoxyd, Borsaure und neutrales Natrium- (haemorrhagische Perichondritis). Die Haut ist zwar 
tartrat gibt. Weil3es kristallinisches Pulver. Kommt gespannt und vorgewolbt, aber sonst normal. Man 
in den Handel aIs Tabletten zum Auflosen zur Her- kann ziemlich leicht zwischen beiden Formen unter
stellung von Mundwasser und aIs Pastillen zur Mund- scheiden, indem man durch die Ohrmuschel hindurch 
desinfektion. (Byk-Guldenwerke, Berlin NW 7.) eine starke Lichtquelle betrachtet, erscheint die Licht
Perglutyl, Wasserstoffsuperoxydpraparat schmilzt I quelle unverandert, dann liegt eine serose, erscheint 
zwischen 25 und 40°. Es kann aber auch so fest die Farbe der Lichtquelle rot oder dunkelrot, dann 
dargestellt werden, dal3 es sich pulvern lal3t. Das liegt eine blutige Perichondritis (Othaematom) vor. 
Perglutyl solI innerlich und aul3erlich uberall da Diese Art der Entziindung kann entweder in Heilung 
zur Anwendung gelangen, wo die antiseptische und ubergehen oder mit Bindegewebs- (Narben-) Bildung 
desinfizierende Wirkung des Wasserstoffsuperoxyds in der Tiefe, also mit Verdickung der Ohrmuschel aus
erwiinscht ist. Perglutylovarien finden auch aIs heilen oder in die eitrige Perichondritis ubergehen. 

30* 
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Perl~che, s. Faulecke; Lippen. 
Perlmuttercreme. Notwendig ist es, dal3 solche 
Praparate Seife in kleinen Mengen enthalten; zu 
diesem Zwecke wird neutrale Natronseife (eventuell 
auch sorgfaltig neutralisierte weil3e Kaliseife) ge
nommen, auch Triaethanolaminseifen oder Gemische 
von Seifen mit Triaethanolamin geben hier ent
sprechende Resultate. In den hier notigen sehr 
kleinen Mengen (guter) Seife ist praktisch kein Nach
teil fUr die Creme zu erblicken. Man lOst: 
WeiBe neutrale Seife pulv. 20,0 Natriumbenzoat. . . . . . . . . . 2,0 
Triaethanolamin dest..... 20,0 in heiBem Wasser ....... 600,0 
Borax.................. 6,0 

Anderseits schmilzt man Stearin 150,0 in Vaselinol 
weill 60,0 und riihrt in diese Schmelze die heiDe 
wasserige Losung allmahlich ein, worauf ohne weiteres 
Erhitzen bis zum Dickwerden kaltgeriihrt wird (KUh
lung). Die frisch bereitete Creme zeigt zunachst 
noch keinen Perlmutterglanz, derselbe stellt sich erst 
nach einigen Tagen ein und ist nach etwa 7 Tagen 
voll entwickelt. 

Die serose Perichondritis heilt leicht, weil die Auf
saugung des Exsudates unschwer vor sich geht. 
Anfangs Alkoholumschlage, spater Kompressions
verbiinde mit Puder, die oft wochenlang fortgesetzt 
werden mussen, bewahren sich am besten. N ach ' 
einigen W ochen ist das Serum entweder aufgesaugt 
oder hat sich in Bindegewebe umgewandelt, manch- I 
mal besteht es unverandert weiter. 1st die Erkran
kung mit bindegewebiger Verdickung ausgeheilt, 
dann solI man noch mehrere Monate warten, bis 
Schrumpfung des Gewebes eingetreten ist. Operative 
Entfernung des Narbengewebes wird meist nicht 
notig sein. Tastet man hingegen nach etwa drei
wochiger Behandlung noch immer Fliissigkeit, dann 
ist zunachst Rontgenbestrahlung, wenn auch diese 
nichts fruchtet, entweder Punktion oder Inzision 
angezeigt, allerdings unter besonderen V orsichts
mal3nahmen, urn nicht mehr zu schaden als zu 
nutzen; es besteht die Gefahr, durch den Eingriff 
in den Ergul3 Infektionskeimen den Weg zu bahnen 
und dadurch eine eitrige Perichondritis hervorzu
rufen. Zuweilen findet man, besonders wenn die 
Insulte weiterbestehen, im N arben- und Knorpel
gewebe Ji:inlagerung von Kalk- und Knochensubstanz. 

, PerlweiB, s. Blanc de Perles. 

Der Ubergang aus der serosen Form in die eitrige 
vollzieht sich unter stUrmischen Erscheinungen: 
Fieber, Schuttelfrost, starke Schwellung und Rotung 
der Haut, die Ohrmuschel fUhlt sich heill an. Ursache 
der beunruhigenden Komplikationen ist meist eine 
vereiterte Punktion oder Inzision der serosen Peri
chondritis oder eine Vereiterung der Knorpelhaut 
nach operativer Freilegung des Warzenfortsatzes. 
Die Behandlung besteht in Entleerung des Eiters und 
Einlegen von Lapis-, spater Alkoholtampons. Selten 
wird es gelingen, ohne kosmetischen Schaden (Narben, 
Einziehungen, Schrumpfung der Ohrmuschel unter Ab
stol3ung von Knorpelteilen) der Erkrankung Herr zu 
werden. Durch operative Eingriffe konnen wohl Teile 
der Ohrmuschel ersetzt werden, kaum j emals jedoch ist 
es bis jetzt gelungen, wenn einmal ein grol3erer Teil 
der Ohrmuschel verlorengegangen ist, ein Ohr durch 
plastischen Ersatz befriedigend wiederherzustellen. 
Perichondritis auris, s. Ohrmuschel. 
Peridontium, s. Zahne. 
Perifolliculitis capitis suffodiens et abscedens. 
Auftreten von mehr oder weniger teils rundlichen, 
teils langlichen, wulstartigen oder gewundenen V or
wolbungen und WUlsten am Hinterkopf bis uber den 
Nacken herunterreichend und gewohnlich bis uber 
den Scheitel nach oben gehend. Sie entstehen durch 
eine abszel3bildende und die Kopfhaut unterminie
rende Entziindung um die Follikel. Die Haut uber 
denselben ist glatt gespannt, im Zentrum meist 
verdiinnt, weil3lich, gelblich, rosa bis blaurot. Die 
Knoten und WUlste sind namentlich, wenn sie lange 
bestehen, weich, auf Druck entleert sich aus Zysten
offnungen oder durch Einstich stets schleimiger Eiter. 
Die die Haut unterminierenden Gange stehen oft unter
einander in Verbindung. Besteht der Prozel3 lange, 
so findet man junge kleine, alte grol3e Hervorwolbun
gen mit narbigen, oft auch keloidartigen Einziehun
gen. Die nicht seltene Erkrankung ist aul3erordent
Hch chronisch und bedarf eingehender chirurgischer 
und desinfizierender Behandlung (Einpinselung von 
Phenol, LUGOLScher Losung, Einspritzung von Riva
nol, Acid. carbol. liquefactum und anderen starken 
Mitteln), sowie der Anwendung der Nachbehandlung 
mit Rontgenstrahlen. Versuch mit Vakzine- und 
unspezifischer Proteinkorpertherapie (Schwefelinjek
tionen). 
Perionychia syphilitica, s. Syphilis. 
Periorale Pigmentierung, s. Pigmentierung. 
Periphere Nerven, s. Trophische Storungen. 

Pernakrankheit, s. Berufskrankheiten; Chlorakne. 
Pernatrolseife, Sapo Natrii peroxydati, Natriumsuper
oxydseife (UNNA), besteht aus 3 Teilen flussigem 
Paraffin, 7 Teilen medizinischer Seife und 1-20% 
N atriumsuperoxyd. Wie WasserstoffEouperoxydlosung, 
entfiirbend, auf Hautverfiirbungen (Sommersprossen, 
Leberflecke usw.). Durch Zusatz von Borsaure ist 
die reizende Wirkung des bei der Zersetzung des 
Natriumsuperoxyds entstehenden Natriumhydroxyds 
aufgehoben. Die salbenartige Seife wird auf der 
Haut mit einem Wattebausch eingeschaumt und 
nach einer gewissen Zeit, 2-10 und mehr Minuten, 
entfernt. Bei Anwendung im Gesicht Augen schliel3en. 
da sonst leicht Brennen in denselben eintritt. Da bei 
einer empfindlichen Haut gewisse Reizerscheinungen 
auftreten konnen, solI man mit den geringsten Kon
zentrationen beginnen. 

Pernatrolstift, 5%ige Natriumsuperoxydseife in 
fester Form. Wie Wasserstoffsuperoxydlosung. Er 
eignet sich besonders zur Behandlung kleinerer um
schriebener Hautverfiirbungen. Nachdem man die 
betreffende Hautstelle angefeuchtet hat, reibt man 
sie so lange mit dem Stift, bis sich ein dichter weiDer 
Schaum gebildet hat, den man langere oder kiirzere 
Zeit einwirken laDt. (W. Mielck, Schwan-Apotheke, 
Hamburg 36.) 

S. auch Hypertrichosis; Seife. 
Pernicid Weigert besteht aus Tischlerleim, Glyzerin, 
Campher, Salizylsaure und Ichthyol und dient als 
Frostmittel. (E. Weigert, Aeskulap-Apotheke, Bres
lau.) 
Perniolpriiparate. Brauner F1'ostbalsam enthalt nach 
Angabe Karbolsaure, Jodtinktur, Menthol, Kollo
dium und Aether; weifter Frostbalsam enthalt nach 
Angabe Plumbum aceticum, Alumen, Kollodium, 
Campher, Glyzerin; Frostsalbe enthalt nach Angabe 
Salizylsaure, Perubalsam, Campher, Vaselin, Lanolin. 
(Chem.-pharm. Labor. Zur Austria, Wien.) 

Unter der Bezeichnung Perniol ist auch ein aus 
Kalksalzim, besonders Calciumchlorid, Pomeranzen
schalenextrakt und Zuckersirup hergestelltes, inner
lich gegen Frostschaden einzunehmendes Praparat 
im Handel. (Dr. Christian Brunnengraber, Rostock.) 
Perniones, s. Kalteschadigungen; Radium. 
Pernioninsalbe (Pemionsalbe) ist eine Frostsalbe aus 
10 p. c. Salizylsauremethylester und 1 p. c. Salbeiol in 
Mitin als Grundlage. (Krewel-Leuffen) Eitorf a. Sieg. 
Pernionintabletten zu Badern gegen Frostbeulen 
enthalten nach Angabe Hamstoff, 1 p. c. Salbei- und 
10 p. c. Wintergrtinol. (Krewel-Leuffen) Eitorf a. Sieg. 
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Perniosan soIl eine Salol, Jod und Campher enthal
tende Salbe gegen Frostschaden sein. (Dr. Hugo 
Remmler A. G., Berlin.) 
Pernio sis, s. Rote Hande. 
Perolin, ein Luftverbesserungsmittel (Zerstauber
parfum), das aus verschiedenen Aromaten, Seife, 
und Formalin besteht (etwa 3% Formalin). 
Perovetten sind Perhydrittabletten mit Pfefferminz
zusatz zur Bereitung von Mundwasser. (E. Merck, 
Darmstadt.) 
Peroxole sind fliissige Desinfektionsmittel, die aus 
Wa.o;serstoffsuperoxyd und Zusatzen, wie Menthol 
(Menthoxol), Campher, Naphthol, bestehen. (C. O. 
Raspe, Berlin-WeiI3ensee.) 
Peroxygenol ist 30%ige Wasserstoffsuperoxyd16sung. 
(Chemosan-Union u. Fritz Pezoldt A. G., Wien.) 
Peroxyl ist ein Sauerstoffbad, das aus Wasserstoff
-.;uperoxyrl und Hacmatogen als Katalysator besteht. 
(Hirsch-Apotheke, Wiesbaden.) 
Persalze sind Salze, die aktiven Sauerstoff enthalten, 
wie Perborate, Peroxyde, Persulfate, Perkarbonate, 
Harnstoffsuperoxydverbindungen, Benzoylsuperoxyd 
usw. Mit aquivalenten Sauremengen liefern diese 
SaIze Wasserstoffsuperoxydlosungen, meist ohne Ent
wicklung von aktivem Sauerstoff, einzelne sind aber 
nur unter lebhafter Sauerstoffentwicklung in Wasser 
16slich. Feuchtigkeit bewirkt Abspaltung von Sauer
stoff (Zersetzung), ebenso Katalyten, wie Metalle 
und Metallsalze, auch organische Substanzen (Kork, 
Kohle usw.), sauerstoffabspaltend wirkt auch der 
Kontakt mit der Haut oder Gewebsteilen des Korpers. 
Auch tierische Fette konnen Abspaltung bewirken, 
ebenso Glyzerin, beide sind also bei der Herstellung 
von Salben mit Peroxyden zu meiden (nur Mineral
fette, eventuell auch Lanolin mitverwendbar). Keine 
wasserhaltigen Salbenkorper, wie Ungt. leniens usw. 
In wasserhaltigcn oder glyzerinhaltigen Pasten tritt 
prompte Zersetzung ein, ihre Verwendung zu Zahn
pasten o. dgl. also nicht angebracht. (Eventuell 
Glyzerin durch Glykol ersetzen, das nicht zersetzend 
wirkt.) 

S. auch Acetozon; Ammoniumpersulfat; Benzoyl
superoxyd; Benzozon; Calciumperborat; Calcium
superoxyd; Harnstoffsuperoxyd; Hyperol; Kalium
perkarbonat; Kaliumpersulfat; Leukozon; Magne
siumperborat; Magnesiumsuperoxyd; Natriumperbo
rat; N atriumperkarbonat; N atriumpersulfat; N a
triumsuperoxyd; Ortizon; Peraquin; Perglutyl; Per
hydrit; Zinkperborat; Zinksuperoxyd. 
Persan soIl nach Angabe aus 25 p. c. Benzoesiiure- I 

benzylesteremulsion, 1 p. c. Naphthol und 10,0 
Bromocoll. solut. bestehen und gegen Kriitze und 
Hautjucken angewendet werden. (Schwanen-Apo
t.heke, Worms a. Rh.) 
Persio, s. Orseille. 
Perspiratio insensibilis, s. Chemie der Haut. 
Perubalsam, Balsamum peruvianum. Braunrote si
rupose Fliissigkeit von angenehmem Geruch. Ent
halt als wesentliches Prinzip ein Gemisch von Zimt
saurebenzylester und Benzoesaurebenzylester, das 
sogenannte Cinnamein, ebenso freie Zimtsaure, 
Spuren von Vanillin usw. Perubalsam ist leicht 
16slich in Alkohol und Aether, teilweise loslich 
in Fettkorpern, unloslich in Wasser. In Salben 
mit Vaselin, Borsaure oder Zinkoxyd gibt Perubalsam 
hiiufig Veranlassung zu harzigen Ausscheidungen. 
Dieser MiI3stand laI3t sich durch ganzliche oder teil
weise Verwendung tierischer oder pflanzlicher Fette 
als Vehikel vermeiden bzw. dadurch, daI3 man bei 
Verwendung von Vaselin den Perubalsam zuerst mit 
etwas Rizinusol anreibt. Bei langerem Erwarmen und 

Riihren Perubalsam enthaltender Fettgemische schei
det sich der Perubalsam meist in Form harziger 
Klumpen aus. Man solI also den Balsam erst zusetzen, 
nachdem aIle festen Fette in Losung sind, also nicht 
mehr erwarmt oder liingere Zeit geriihrt werden muI3. 

Ais Antiskabiosum, als antiseptisches und anti
parasitares Mittel, auch bei kosmetischen Affektionen 
kommt Perubalsam zur Verwendung. Er wirkt auch 
keratoplastisch und juckstillend. 10%ige Salbe wird 
bei Ekzemen, schlecht heilenden Geschwfuen, Per
niones, wunden Brustwarzen usw. verordnet, ebenso 
gegen Pruritus jeder Form, auch bei Alopecia sehr 
hiiufig. Ais Riechstoff in der Parfumerie. 

Rp. 01. Amygdal. dule. •. 8,0 
Bals. peruv. •............ 2,0 
Gummi arab. ...........• 6,0 
Ag. Rosae .....•........ 8,0 
Acid. borici .............. 2,0 
Ag. Rosae •...........•• 74,0 
lIan emulgiert 1-4 und fiigt die 

Losung von 5 in 6 hinzu. 
S. Brustwarzenbalsam. 

Rp. Bals. peruv. . ....•... 2,0 
01. Ricini ..•••..........•. 1,0 
Spiro Vini ...•••.......... 1,0 

S. Perubalsam-Liniment. 

Rp. Bals. peruv. ........ 4,0 
Pyrogalloli ............... 2,0 
Acid. citro •....•......... 3,0 
Vaselini ................• 30,0 
01. Ricini ........•....... 10,0 

S. Haarwuchspomade. 

Rp. Bals. peruv. .•....• :;,0 
Tannini . . . . . . . . . • . • . . . • • 2,0 
01. Ricini . . . . . • • . . . . • . . . 5,0 
01. Rosmarini .......••.. 1,0 
Vanillini ................ 0,2 
Spiro Vini .........•.... 125,0 

S. Peru-Tannin-Haarspiritus. 

Kunstlicher Peru balsam ist ein Gemisch von Benzyl
benzoat mit Benzoe, Tolubalsam und Styrax o. dgl, 
Die verschiedenen Sorten des Handels zeigen groI3e 
Qualitatsunterschiede. Gute Sorten (Perugen usw.) 
enthalten zirka 69% Benzylbenzoat. 

Peru8cabin ist reiner Benzoesiiure-Benzylester 
(Benzylbenzoat). 

Peruol ist ein Gemisch von 25 Teilen Benzylbenzoat 
und 75 Teilen Rizinusol. Beide als Antiscabiosa. 
Diese Kunstprodukte konnen den echten Perubalsam 
nicht ersetzen. 

Perubalsam wird auch in der Parfumerie als bal
tmmisches Fixiermittel beniitzt, hin und wieder auch 
als Zusatz zu Mundpflegemitteln. 
Periicken, s. Haarpflege; Kleidung; ""lode. 
Perugen ist ein kiinstlicher Perubalsam. Indikationen 
wie dieser. Zusammensetzung s. Perubalsam. (Chern. 
Fabrik Reisholz G. m. b. H., Diisseldorf-Reisholz.) 
Peru-Lenieet ist ein Perubalsam-Lenicet-(s. dort)
Priiparat, das als Mittel gegen Ulcus cruris, Frost
beulen, Ekzeme usw. in den Handel kommt, und 
zwar in Form von P.-L.-Kompressen, P.-L.-Pulver 
(lO%ig mit 90% Bolus), P.-L.-Salbe (10%) und 
P.-L.-Salbe mit Anaestheticum. (Dr. Rudolf ReiI3, 
Rheumasan- und Lenicet-Fabrik, Berlin.) 
Peruo), -seabin, s. Perubalsam. 
Perusulfursalbe soll Perubalsam und Schwefel ent
halten und gegen Kratze, Wundsein der Haut und 
Ausschlage Anwendung finden. (Dr. Madaus & Co., 
Radebeul b. Dresden.) 
Peru -Tannin -Haarwasser. 

Peru-Tannin-Haar8piritu8. 
Rp. Tannini .......... 3,0 
01. Ricini . . . . . . . . . . . . . . 4,0 
BaIB. peruv. ........... 4,0 
Spiro Vini ............. 180,0 
Tinct. Cort. Chin. ...... 15,0 
Cumarini ......•....... 0,1 
VaniIlini ....•.......... 0,05 
Hellotropini .....•...... 0,05 
01. Bergamottae . . . . . . . . 0,1 
01. Naphae............. 0,05 
S. Zum Einreiben der Kopfhaut 
mitteis Wattebausches o. dgl. 

Peru-Tannin-Haarwa886r. 

Tannin 
PerubaIsam ....•...••.. aa 2,5 
VaniIlin ••..•..•....•.. 0,25 
RosenO! kiinstl. •......• 1,0 
Ambrettemoschus •. • . . . • 0,1 
Wasser ...••....•••..... 150,0 
Alkohol . . . . • . • • • • . .• ad 500,0 
S. Zu regelmaJ3igen Waschungen 

des Haares. 

Peru-Tonaeet-Salbe ist eine kiihlend und heilend 
wirkende Salbe, die Perubalsam und eSFligsaure Ton
erde enthaIt. (Hageda A. G., Berlin.) 
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Perydal solI Perubalsam lmd Formaldehyd enthalten 
. lilld als Streupulver gegen FuI3schweiI3 Verwendung 
finden. (Perydal. Werk, Pflillgstadt.) 
Petersilienwaschungen, s. Gesichtspflege. 
PetitgrainOi (Oleum Petitgrain) wird ahnlich wie 
Neroliol verwendet, riecht aber viel weniger fein. 
Mit Anthranilsauremethylester u. a. gemischt als 
kiinstliches Neroliol im Handel. 
Petrissage, s. Massage. 
Petrolaether, s. Benzin. 
Petrolatsalbe, Unguentum petrolatum, eine schwefel
lilld paraffinhaltige Salbe gegen Kopfschuppen und 
Haarausfall. 
Rp. Cerae albae Aq. Rosar................ 30,0 
Sulfur. praecip ........ aa 7,5 Boracis.. . . . . . . . . . .. . . .. . 1,0 
01. petrolati (Paraffin.liqn.) 60,0 

Petrolatum, englische Bezeichnung fUr Vaselin. 
Petrole Hahn, gegen Haarausfall, eine aus zwei 
Schichten bestehende Fliissigkeit. Die obere nur etwa 
ein Zwanzigstel des Gesamtvolumens betragende 
griine Schicht .. bestand aus einem Gemisch von 
aetherischem 01 (hauptsachlich Bergamottol) mit 
schwach nach Petroleum riechenden Stoffen. Die 
lilltere farblose Fliissigkeitsschicht war stark verdiinn
ter Weingeist. Herstelllillg eines ahnlichen Produktes, 
s. Haarpetrol. 
PetroIeine, Haar- lilld Hautwasser mit Molyform nach 
Prof. Dr. ROBERT MULLER, ist nach GRIEBEL eine par
fumierte alkoholhaltige LOSlillg von saurem N atrium
molybdat. (Dr. Robert Muller & Co., Frankfurt a. M.) 
Petroleum, Oleum Petrae, ist amerikanisches Leucht
petroleum, eine farblose oder schwach gelbliche, 
blaulich fluoreszierende, lillangenehm riechende Fliis
sigkeit. Es ist in Wasser un1os1ich, wenig 16s1ich in 
Alkohol, mischbar mit Aether, Chloroform lilld fetten 
Olen. Es wirkt aufsaugend auf Entziindlillgserschei
nlillgen lilld findet daher Verwendung rein, als 
Liniment oder als Salbe bei Frostbeulen. Auch in 
bestimmten Kopfwassern wird es zur Haarpflege 
verwendet. 
Rp. 01. Petrae 
01. Lini ..•......... aa 20,0 
Liq. Ammonii canstici. . .. 10,0 

Frostliniment. 

Rp. Camphoroe........ 0,6 
01. Petrae ....... . . . . .. 6,0 
Ungt. cerei. ............ 24,0 

Frostsalbe. 

Rp. 01. Petrae......... 4,0 
01. Foenicnli ........... 0,5 
Spirit. ................ 30,0 

U mschiitteJn! FrostbaIsam. 

(Ein iihnliches, nur durch Lignnm 
santalinnm rot gef"arbtes Priiparat 

ist die Eau siMrienne.) 

Oleum Petrae italicum, italienisches Steinol, ein 
Destillat aus italienischem Rohol, nicht chemisch 
gereinigt. Gelbliche oder rotliche, klare, schillernde 
Fliissigkeit von eigentiimlt!lh brenzlichem Geruch, 
in fetten und aetherischen Olen, in Aether lilld abso
Iutem Alkohol leicht, in Weingeist schwer 16sIich. 
Gegen Frostschaden. 

S. auch Parasiten. 
Petrolhaarwasser, s. Haarpetrol. 
PetrosuIfol, das Ichthyolum austriacum der Firma 
Chemosan-HellcoA. G., Troppau entspricht im wesent
lichen dem Ammonium sulfoichthyolicum anderer Her
klillft. Es ist eine rotlichbralille, durchsichtige Fliissig
keit, in Wasser mit griinlicher Fluoreszenz 16s1ich, voll
standig loslich in Glyzerin lilld teilweise in einer 
Mischlillg aus gleichen Teilen 70%igem Alkohol lilld 
Aether. In allen Verhaltnissen mischt sich das Pra
parat mit Vaselin, Fett und Lanolin. Es enthalt nur 
etwa 7-8% Schwefel. 
Pfeffer, schwarzer, wird wie Capsicum in Form von 
Tinktur zu irritierenden Einreibungen bei Alopecia 
verwendet (s. auch Pfefferol). 
Pfeffer, spanischer, s. Capsicum. 

Pfefferminzgeist (nach Art des Alcohol de Menthe 
Ricqles) (Spiritus Menthae cornpo5itus). Alkoholische 
LOSlillg von Pfefferminzol mit kleinen Zusatzen ande
rer Aromata. 
Rp. 01. Menth. pip..... 1,2 Rp. 01. Menthae pip. ... 2,0 
01. Lavandul. ........... 0,05 01. Rosae ver. .......... 0,01 
01. Rosae ver. .......... 0,01 Vanillini ............ . . .. 0,01 
Tinct. Melissae .......... 5,0 Spiro Vini .•............. 80,0 
Spiro Vini .........•..... 80,0 

Ais erfrischendes Mittel auf Zucker getropft zu 
nehmen, auch in Wasser (10-20 Tropfen auf I Glas) 
zum SpUlen des Mlilldes. 

Pfefferminz.Lysoform ist Lysoform mit Pfefferminz
olgehalt zur Herstellung von MundspUlwasser. ("Lyso
form" W. H. Rosemann, Berlin-Schoneberg.) 
l'fefferminzOi (Oleum Menthae piperitae). Es sind 
Ole verschiedenster Provenienz im Handel. Ais das 
feinste 01 gilt das englische Mitcham-Pfefferminzol. 
Pfefferminzol findet in groI3tem MaI3stabe zur Her
stelllillg von Mlilldpflegemitteln Verwendlillg, wird 
aber auch zu Migranemitteln, Einreiblillgsmitteln usw. 
wie Menthol verwendet (s. auch Menthol). 
PfefferOl, aetherisches, von Piper nigrum. Als Aro
maticum, auch zu Mitteln gegen Haarausfall. 
Pfeifenusur, s. Zahnkrankheiten. 
Pferdekammfett, s. Kammfett. 
Pfirsichsaft zur Hautpllege, 5. Hauskosmetik. 
Pilaster, Emplastra. Die Herstelllillg der Pflaster 
soIl hier aus begreiflichen Griinden nur in groI3en 
Ziigen erwahnt werden. Naheres kann in jedem 
Handbuch der pharmazeutischen Praxis (HAGER u. a.) 
nachgelesen werden. Die eigentlichen Pflastermassen 
sind Bleisalze hoherer Fettsauren (Emplastrum 
simplex synonym mit Bleipflaster, Emplastrum Lithar
gyri). Feste, in der Kalte nicht klebrige lilld nicht kle
bende Massen, die bei Handwarme knetbar sind. Durch 
Erwarmen werden sie fliissig lilld konnen auf geeignete 
Stofflillterlagen aufgestrichen werden. In dieser Form 
liefern sie die Pflasterverbande, die nach leichtem 
Anwarmen geniigende Haftfestigkeit erhalten (Haften 
durch Hautwarme). Harzzusatz macht die gewohn
lichen Pflaster starker klebend (Emplastrum adhaesi
vum, Harzpflaster, Pechpflaster). Kautschukpflaster 
(Collemplastra) kleben bereits in der KaIte (s. auch 
Kautschukpflaster). Eine besondere Art der Pflaster 
sind die sogenannten englischen Heftpflaster, die 
durch Bestreichen von Taffet mit Fischleim16slillgusw. 
erhalten werden (Emplastrum anglicum). Diese 
kleben nach dem Anfeuchten. 

Therapeutische Bedeutung lilld Wirklillg der 
Pflaster. 

Das Wesen ihrer Anwendlillg lilld Wirklillg be
steht darin, einen lokal begrenzten therapeutischen 
Effekt der in die Pflastermasse inkorporierten Medi
kamente zu erzielen, bzw. ohne besondere spezifische 
Zusatze die typische Pflasterwirklillg (adstringierende, 
zerteilende, erweichende) zur Geltlillg zu bringen. 
Abgesehen von ihrer adstringierenden Wirklillg als 
Bleisalze hoherer Fettsauren, wirken die Pflaster 
natiirlich mit Ausnahme der aus wasserloslicher 
Masse hergestellten englischen Heftpflaster, z. B. 
auf knotigeAffektionen (Aknepusteln usw.), zerteilend 
lilld, namentlich die Collemplastra, erweichend in
folge LuftabschluI3 (durch feuchte Warme lillter Be
hinderung der Verdunstlillg der Hautsekrete an der 
abgeschlossenen Stelle). Durch diese erweichende 
Wirkung wird, abgesehen von dem dauernden innigen 
Kontakt der Medikamente des Pflasters mit der 
Applikationsstelle, eine besonders aktive ~irklillg 
spezifischer Zusatze (kraftigere Oberflachenwtrklillg, 
Tiefenwirklillg usw.) erreicht. Zwecks Verstarklillg 
des erweichenden Effektes der Pflaster werden manch-
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mal Zusatze von Seife gemacht (Emplastrum sapona
tum). Bei Verwendung einer Seifenpflastermasse als 
Vehikel fUr saure Medikamente ist ein solcher Zusatz 
aber unrationell, speziell wenn Salizylsaure, Karbol
saure oder Quecksilberverbindungen (Sublimat usw.) 
als Spezifica Anwendung finden sollen, weil letztere 
durch Seife in ihrer spezifischen Wirkung zum min
desten stark beeintrachtigt werden (s. auch HUbner
augenmittel; Karbolsaure; Seife). 

Einfaches Pflaster, Bleipflaster, Emplastrum simplex, 
Emplastrum Lithargyri oder Emplastrum diachylon. 
100 Teile Bleiglatte werden mit Wasser q. s. zu einem 
Brei angerieben und mit 100 Teilen Arachisol und , 
100 Teilen Schweinefett gemischt. Nun erhitzt man 
das Gemisch unter gutem Umriihren, bis Pflaster
bildung eintritt, indem man genugend Wasser ein
ruhrt, um die Masse gescluneidig und homogen zu 
erhalten. (Die Pflasterbildung ist vollzogen, wenn 
eine Probe, in kaltes Wasser gegeben, eine feste, 
knetbare, gleiclunaJ3ige Masse ergibt.) Nun entfernt 
man das R~~ktionsglyzerin durch Kneten des Pflasters 
in einem Uberschusse kalten Wassers und verjagt 
das so in das Pflaster hineingekommene Wasser durch 
langeres Erhitzen im Wasserbade. Das fertige Pflaster i 

wird in Stangen ausgerollt und in das Aufbewahrungs
ge£a13 gebracht. Es dient dann fallweise zum Bestrei
chen von Leinwand, eventuell erst nach Aufnahme 
gewisser Medikamente usw. 

Zusammengesetztes Ptlaster, FlUssiges He/tptlaster. 
Emplastrum compoB'iJ;um. Emplastrum adhaeBivum liquidum. 

Gelbes Wachs.......... 100 g 

Kautschukpflaster, Gollemplastrum. 
Terpentinol ........••... 30 g Kolophonium ......... " 40 g 
Kopaivabalsam •...•..•.. 40 " Gelbes Wachs •........•. 12 .. 
Terpentin ....•••.•••.... 20 " 

Man sclunilzt und passiert die Mischung in eine 
Blechflasche mit weitem Ralse. Hierzu gibt man 
Aether 600 g und schuttelt gut um. Man setzt Blatter
Kautschuk 100 g hinzu, verschlie13t die Blechflasche 
gut und schuttelt im Schuttelapparat 6 Stunden 
lang, um allen Kautschuk aufzulosen. Schlie13lich gibt 
man noch Aether 200 g zu und mischt gut durch. 
(AusfUbrlichere Technik der Herstellung, s. Kaut
schukpflaster. ) 

Englisches Heftpflaster. Man lost 50 g Hausen
bl.~se in 1000 g des~illiertem , Wasser und fiigt dieser 
Losung 3 g Glyzerrn (28 Be) zu. Damit bestreicht 
man mittels eines flachen Pinsels auf Holzrahmen 
aufgespannten Taft. M~~,n m~13 diese Mischung mehr
mals auftragen, um erne dlChte, glanzende Schicht 
hervorzubringen. Sobald ein solch glanzender Uberzug 
erh~lten wurde, dreht man den Rahmen um und be
strelCht den Taft auf der Unterseite mit folgender 
Losung: 

Benzoetlnktur •.•.......• 10 g 
Perubalsam. . . . . . . . . . . . . • 2" 
Alkohol . . • • . . . . . • • • . . . .• 20 " 

. In analoger Weise kann man Seidenpapier priipa
neren. 

Mentholpflaster. Man bereitet zuerst ein Blei
pflaster, indem man die beiden folgenden Losungen: 

Einfaches Pilaster ..•.... 240 g 
Gelbes Wachs ••.•....•.• 30 " 
Ammoniakgumml •• • • . • .. 20 " 

Dammarharz ......••... 100 " Liisung a Liisung b 
Kolophonium ...•...... 100 .. S ifi 
Terpentin ••..••. •.•... . 10" e e ••.............•••.. 20 g Neutrales Bleiacetat ..... 10 g 

Galbanum ......•••••.•• 20 " 
Venetianischer Terpentin.. 20 " 
Man schmilzt das Pflaster mit 
dem Wachs, anderseits lost man 
Ammoniakgummi und Galbanum 
in Terpentln und mischt ZIl-

S Kochendes Wasser .•••..• 400 .. Kochendes Wasser •.••... 400 , 
chmelzen und zugeben: 

TerpentlnOl •.•....•.... 550 " mischt und kochen la13t. Dann fiigt man hinzu: 
Alkohol .........••..... 550" : Gelbes Wachs •.....•.... 100 g In beiden heiB gelOst: 
Aether .........••..... 550" ! Burgunderharz •..••••.•• 50 .. Menthol. • • . • • • . • • • . . . .. 10 g 

sammen. (S. auch Mastlxpflaster.) , Empl~strum. H ydra.rgyri, Quecksilberpflaster. 2 Teile 
9u~cksIlber srnd Illit 1 Teil wasserfreiem W ollfett 
mmg zu verreiben, dann mit einer halberkalteten 
Mis~hung aus 1 Teil gelbem Wachs und 6 Teileri 
Blelpflaster zu vereinen. Es ist mitunter ublich· 
de.m Pflaster einen Terpentinzusatz zu geben, doch 
relzen solche Pflaster leicht und werden auch bald 
hart ~d b~uc~g. Wirkung und Anwendung: Findet, 
hauptsachhch ill Form von fabrikmaJ3ig gestrichenen 
Pflastern Verwendung bei akuten und chronischen 
entziindlichen Infiltraten, wie z. B. bei den tiefgehen
den Akneformen, bei Frostschaden, bei Venenentziin
dungen usw. Vielfach wird dem Quecksilberpflastet 
noch Karbolsaure zugesetzt. 

He/tptlaBter, EmplaBtrum 
adhaeBivum. 

Einfaches pfJaster ..•••.. 100 g 
Gelbes Wachs........... 10 .. 
Kolophonlum •••••.••••• 10 .. 
Dammarharz •........•.. 10 ., 
Terpentln .••••. . . . . . . • • . 1" 

Zusammenschmelzen. 

Schwarzes PechptlaBter. 
EmplaBtrum PiciB nigrum. 

Burgunderharz ......••.. 25 g 
Schwarzes Pech.......... 25 .. 
Gelbes Wachs •..••...... 30 " 
Talg ...••..••..••....•. I" 

Schmelzen lassen und zu
geben: 

Terpentln •••••.•••.. . • .. 19 .. 

Gelbes (Peck-) Ptlaster. 
Emplastrumcitrinum, Emplastrum 

PiciB, EmplaBtrum basilicum. 

Burgunderharz ••....•... 55 g 
Gelbes Wachs .••••••.... 25 " 

Schmelzen und zugeben: 
Terpentln ... . • . . . . . . . . .. 19 .. 
Talg ..•........•.•..... I" 
Passieren und lebhaft kneten, um 
eine geschmeidige Masse zu er-

halten. 

Blei-Han-PtlaBter. 
Einfaches pfJaster........ 80 g i 

Burgunderharz •......... 20 .. 

Seijenpflastm·, EmplastTum saponatum (camphora
tum). Bleipflaster 80,0, gelbes Wachs 10,0 werden 
geschmolzen. Der halb erkalteten Masse werden 
zuge~uhrt Medizinalseife, fein gepulvert 5,0 und eine 
Anr61bung von Campher 1,0 in Arachisol 4,0. Seifen
pflast~r diene~ zur Erweichung von Hyperkeratosen 
(Sch~16len, ~iihneraugen usw.), auch zur Erweichung 
knotlger InfIltrate (Aknepusteln usw.). Ihre Ver
wen~ung als V~hikel fUr Salizylsaure, KarboIsaure, 
Subl~at US'Y". 1st weg~n Bildung wenig wirksamer 
Alkahsalze fu!' Dauerpraparate W"enig rationell. 

MaBtia:ptlaBter IlilBBiu, EmplaBtrum adhaeBitlUm liquidum II. 
(Hautlack ffir Wunden.) 

l\Iastix •.•.••.••..•.•••.. 
WeiBes Pech •••.•.....••• 
Terpentln •••.•..•..•••••• 

(S. auch Mastixol.) 

6,0 
4,0 
7,5 

Kolophonlum ...•.•.••..• 12,5 
Alkohol (90%) ..•••..••.• 90,0 

Nach dem Losen filtrieren! 

S. auch Pharmakologie; Schadigungen. 
Pflaster (Heftpflaster), flussige. Die einfachste 

Form dieser fliissigen Heftpflaster ist (meist rotlich 
gefarbtes) Collodium elasticum. 
Rp. Collodii .......•...•. 90,0 Rp. Reslnae Laccae alb... 5,0 
01. Riclni . . . • • . . . . . . . . . .. 6,0 Acetanilidi •......•..... .. 1,0 
Tereblnthlni • • • • . . • • • • • • •• 4,0 Spiro Vini •...•••.•..•... 15,0 
Alcannini •..........••.•• q. s. Alcannini ........•....... q. s, 

~uch Aceton-Kollodium bzw. Losungen von Kol
lodiumwolle oder Zelluloid in Aceton oder Amyl
acetat werden als fliissige Pflaster verwendet. . 
Rp. Pyroxyllni.......... 60, Amylli acetic! ••......... 700,0 
Spiro Vlni ...••...••.... 200,0 Alcannlnl. . • . . . . . . • . . . . . 9,5 
01. Riclni............... 40,0 

Pflasterverbande, s. Masken. 
Pfundnase, S. Diathermie; Nase; Rosacea. 
Pharmakologie der Haut. Bei der Behandlung der 
Haut spielt nicht nUl' das Heilmittel, sondern auch 
die Art ~einer Anwendung eine wichtige Rolle. J e 
akuter erne Hauterkrarikung ist, desto milder mu13 
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sie behandelt werden. Die fUr die Hauttherapie 
wichtigsten Vehikel in der Reihenfolge ihrer unge· 
fahren Wirkungsstarke sind: 1. Umschlage, Waschun· 
gen, Bader; 2. Puder; 3. Schiittelmixturen, Tinkturen, 
Firnisse; 4. Pasten; 5. Salben; 6. Pflaster; 7. Seifen. 
FUr ihre Anwendungsform ist auch die Art und der 
Sitz der Affektion sowie die Resorptionsfahigkeit der 
Haut fiir das angewandte Medikament entscheidend. 

Allgemeiner Teil. 
1. Bdiler, Umschldge usw. Die Wirksamkeit der 

Bader beruht sowohl auf der Wirkung des angewand
ten Medikaments wie auch seines Vehikels: Wasser. 
Bei langerer Wassereinwirkung auf die Hautober
flache wird neben der mechanischen Schmutzent
fernung die Oberhaut zur Quellung gebracht und 
sogar eine geringe W <Lssermenge adsorbiert, wodurch 
wasserlosliche Substanzen, wenn auch in geringer 
.Menge, resorbiert werden konnen. 1m Bad nehmen 
der Turgor und die Spannung der Haut zu. Die Starke 
der Hautreaktion auf Bader ist individuell sehr ver
schieden. In der Haut sind gefa.l3erweiternde histamin
und acetylcholinartige Stoffe vorgebildet, die auf 
Baderreiz mit einer starken Erweiterung der Haut· 
kapillaren reagieren, wodurch die Rotung der Haut 
bedingt ist. Bei dieser Erweiterung kommt es gleich. 
zeitig zu einer viel starkeren Durchstromung der 
Haut, die Hautfunktionen werden gesteigert und ihre 
warmeregulatorischen und sekretorischen Leistungen 
angeregt. Die Hautreize und die Gefa.l3erweiterungen 
filhren auch zu Umstellungen im Gesamtkreislauf, 
wodurch u. a. die Blutmenge und die Auswurfsleistung 
des Herzens gesteigert werden. Vom dermatologi. 
schen Standpunkt werden - abgesehen von den 
Reinigungsbadern - zeitweilige und Dauerbader 
unterschieden. 1m allgemeinen werden von den Haut· 
kranken warme Bader besser als kalte vertragen. 
Kalte Bader wirken temperaturherabsetzend, warme 
die Korpertemperatur steigernd. Bei ausgedehnten, 
entziindlichen Dermatosen lockern die Bader die 
sekundaren Krankheitsauflagerungen, erweichen die 
obersten Hautschichten und bewirken dadurch eine 
bessere Hautdurchblutung. Urn Irritationen zu ver· 
meiden, werden als Baderzusatze Mandel·, Weizen· 
kleie sowie Bolus verwendet. Ebenso werden viele 
Medikamente als Badezusiitze herangezogen, so z. B. 
milde Alkalien bei Hyper· und Parakeratosen, 
Schmierseifenbader bei Psoriasis, Teer·, Schwefel·, 
Sublimatbader und noch andere Substanzen (s. 
Badezusatze; Balneotherapie). An Stelle von Voll· 
badern geniigen in manchen Fallen Teilbader mit 
medikamentosen Zusatzen. Bei verschiedenen schwe· 
ren Hauterkrankungen, besonders bei Verbrennungen 
und Erysipel ist das HEBRAsche Wasserbett zu einem 
unentbehrlichen Behelf geworden. 

Fiir U mschlage werden Substanzen verwendet, 
die zum Gro.l3teil das gemeinsame charakteristische 
.Merkmal der sauren Reaktion haben und diese diirfte 
die Hauptursache ihrer Wirkung sein. Die gesunde 
Hautoberflache besitzt eine saure Reaktion, die nach 
SCHADE und MARCHIONINI - je nach der untersuchten 
Stelle - einem ph von 2-5 entspricht. Nach Unter· 
suchungen von PERUTZ und LUSTIG halt die Haut 
auch bei Dermatosen die saure Reaktion hartnackig 
fest, mit Ausnahme der mit Fehlen der obersten 
Epithelschicht oder Nassen einhergehenden FaIle. 
Nach Abschabung der obersten Epithelschicht findet 
eine baldige Regeneration des ph statt, ein Vorgang, 
der durch die offizinellen Umschlagwasser, deren ph 
nach Untersuchungen von PERUTZ und LUSTIG mit 
dem der Haut im gleichen Bereiche liegt, unterstiitzt 
wird. Wahrend die saure Reaktion mancher Umschlag· 
wasser von der Konzentration abhangig ist (Resorcin, 
Borsiiure), zeigen essigsaure Tonerde und Aqua 

Goulardi neben ihrer starken Pufferkapazitat eine 
gewisse Unabhangigkeit des ph von der Verdiinnung. 
Die essigsaure Tonerde wirkt auch stark ~.dstrin. 
gierend und daher entziindungshemmend. Ahnlich 
ist auch die Wirkung der Aqua Goulardi. Borsaure 
(2-3%), Resorzin (1-2%) sind ebenfalls sauer, 
desinfizierend und zum Teil keimtotend. Die alka· 
lischen Umschlagwasser wirken einerseits durch die 
Bindung der sauren Valenzen, anderseits wird durch 
das Alkali die Oberhaut aufgequollen, wodurch eine 
leichtere Resorption stattfinden kann. Kalkwasser 
bewirkt auch eine Losung des Muzins. Die gewohn. 
lichen Umschlage wirken durch die Verdunstung 
kiihlend und dadurch entziindungshemmend. FUr 
die Behandlung von Infiltraten sind auch Spiritus. 
verbdnde mit 30--40%igem Alkohol, eventuell in 
Kombination mit entsprechend verdiinnter essig. 
saurer Tonerde zu empfehlen, in diesem FaIle ist die 
Form des Dunstumschlages zu wahlen, der durch 
Luftabschlu.13 eine gewisse Tiefenwirkung entwickelt. 
Bei den oberflachlichen Hautentziindungen sollen 
die Umschlage oft, aIle 2-4 Stunden, gewechselt 
werden; man verwendet am besten etwa 8fach ge· 
legtes wei.l3es Leinen oder Baumwollstoff, in Ermang. 
lung dessen vielfach gelegte hydrophile Gaze, ver
meidet Auflegen von undurchlassigen Stoffen, sondern 

I bedeckt sie nur mit einem trockenen Tuche. Auch 
solI die Fliissigkeit haufig erneuert werden. - Des
infizierend und reinigend wirken auch hellrosa Per
manganatlOsungen, 1/2-1%oige Kupferlosungen, ver-

i diinntes Cehasol (etwa von der Farbe eines starken 
! russischen Tees) (s. auch Verdauungsbehandlung). 

2. Puder. Die Puderbehandlung bildet eine der 
mildesten Ma.l3nahmen bei entziindlichen Haut
vorgangen. Da die austrocknende und kiihlende 
,\Virkung der Puder eine Funktion ihrer Oberflache 
ist und diese durch feinere Verteilung eine bedeutende 
Zunahme erfahrt, mu.13 auch die Gro.l3e des Puderkorns 
beriicksichtigt werden. J e feiner das Korn, desto 
rascher wird das von der Haut aufgenommene Wasser 
verdunstet, wodurch eine Abkiihlung der Haut und 
Verengung der Gefa.l3e eintritt. Bei der Puderan
wendung mu.13 seine chemische Widerstandsfahigkeit 
gegen Hautsekrete beriicksichtigt werden. Bei lang
dauernder Puderanwendung wird in manchen Fallen 
ein vorhergehendes Hauteinfetten mit einer Kiihl
creme empfehlenswert sein. Die ptlanzlichen Puder 
(Starke) besitzen ein gro.l3es kapillares Aufsaugungs
vermogen filr Wasser, so da.13 ihre Anwendbarkeit 
bei trockener Haut beschrankt ist. Ihre N achteile 
sind infolge des Quellungsvermogens der Starke das 
leichte Zusammenbacken auf der Haut und die Zer
setzbarkeit durch Hautsekrete und Bakterien. Von 
den mineralischen Pudern besitzen Magnesium
karbonat und Kieselgur eine gro.l3e Aufnahmefahig
keit filr Fliissigkeiten, wahrend Talcum venetum und 
Bolus Fette leicht resorbieren. Urn die Anwendung 
fettadsorbierender Puder bei fettarmer Haut zu er
moglichen, werden diese durch Zusatz einiger Prozente 
Fett in sogenannte Fettpuder umgewandelt. Diese 
dUrfen wiederum bei fettreicher Haut nicht ange
wendet werden. Fiir die Pa!.fumierung der Puder 
sind verschiedene aetherische Ole und andere Riech
stoffe im Gebrauch, welche keine Reizwirkung auf die 
Haut und keine Verfarbung des PUgers herbeifiihren 
sollen. An Stelle von aetherischen Olen usw. werden 
manchmal auch Drogenpulver, z. B. lriswurzelpulver 
u. a., verwendet. Zur Herstellung hautfarbener Puder 
kommen entsprechende reizlose, hauptsachlich an
organische Farbstoffe (Bolus rubra u. a.) in Betracht, 
auch Carmin u. a. 

Einen eigenartigen Typus bilden die Gleitpuder, 
z. B. Lykopodium. Ihre Eigenschaften sind auf ihren 
Fettgehalt und auf ihre Oberflachenstruktur zuriick-
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zufiihren. Da das echte Lykopodium manchmal 
hautreizend wirkt und auJ3erdem haufig verfalscht 
wird, kann es durch kiinstliche Gleitpuder ersetzt 
werden. 

3. Schiittelmixturen, Firnisse, Leime. Als Schiitte!· 
mixturen werden Aufschwemmungen pulverformiger, 
un16s1icher Substanzen in Suspensionsmitteln be· 
zeichnet. Die Anwendung von Schiittelmixturen 
ermoglicht, der Puderdecke eine langere Dauer zu 
verleihen und die entziindungswidrige Eigenschaft der 
Puder auszuniitzen. Die Schiittelmixturen sind im 
Gebrauch milder und angenehmer als Salben und 
konnen leicht durch heiJ3e Waschungen entfernt 
werden, was besonders bei Hautiiberempfindlichkeit 
gegeniiber Fetten bisweilen von V orteil ist. Sie sollen 
nicht an stark behaarten Stellen angewendet werden, 
da sie die Haare leicht verfilzen und dann nur schwer 
entfernbar sind. Der Nachteil del' Schiittelmixturen 
ist ihre geringe Tiefenwirkung, ihre V orteile die 
leichte Aufnahme fliissiger und fester Medikamente. 
FUr Trockenpinselungen sollen nul' indifferente Korper 
als Suspensionsmittel zur Verwendung gelangen. Bei 
Anwendung von Alkohol erfolgt bei groJ3erer Kiihl· 
wirkung eine raschere Eintrocknung. 

Als Firnisse werden solche Fliissigkeiten bezeichnet, 
die nach Eintrocknung eine Decke bilden. Durch die 
Schrumpfung bei der Eintrocknung iiben sie eine 
komprimierende Wirkung aus. Die wasserloslichen 
Firnisse hindern infolge ihrer Wasserloslichkeit nicht 
den Sekretionsstrom und konnen durch Wasser leicht 
entfernt werden, ihr Nachteil ist die zu ihrer Vel'· 
fliichtigung notwendige Temperatur (40°), die manch· 
mal die Haut reizt. Bei wasserunloslichen Firnissen 
muJ3 del' Uberzug durch Alkohol, Aether odeI' Benzin 
entfernt werden. 

Die Leime sind Arzneimitteltrager, welche eine 
schnell erhartende Decke bilden und zur Aufnahme 
von Medikamenten befahigt sind. Es werden dazu 
hauptsachlich Zillkleirne verwendet. 

4. Salben. Salben sind weiche, leicht aufstreichbare, 
Medikamente enthaltende, hauptsachlich aus Fetten 
bestehende Arzneimitteltrager. Nach den Unter· 
suchungen del' letzten Jahre (BERNHARD und STRAUCH, 
MONCORPS) ist flir die Salbenwirksamkeit auch die 
Emulsionsform und die Art der angewendeten Fette 
von Wichtigkeit. Die Salben und Salbengrundlagen 
sollen nach Moglichkeit fUr die Haut indifferent, 
reiz·, farb., geruchlos und haltbar sein. Die Emulgier. 
barkeit der Sal ben ist von ihrem Wasseraufnahme· 
vermogen abhangig. Da dieses bei Fetten sehr gering 
ist, werden EiweiJ3korper, Lecithin und hauptsach. 
lich Sterine als Emulgatoren beigemischt. Als Kiihl· 
salben (Cold creams) werden Salben mit hoher Wasser· 
aufnahmefahigkeit und leichter Wasserabgabe be· 
zeichnet, was hauptsachlich bei Fett·in·Wasser· 
Emulsionen der Fall ist. 'Vir unterscheiden drei 
Hauptarten del' Salbengrundlagen: a) homogene Fett· 
salben, b) Wassersalben und c) K iihlsalben. Diese drei 
Salbenarten entfalten an sich schon eine gewisse 
Wirkung und konnen die Wirksamkeit inkorporierter 
Al'zneimittel hemmen odeI' fordern. Die Starke 
ihrer Tiefenwirkung kann durch die Art del' Anwen· 
dung (Einreiben odeI' Auftragen, permeabler oder 
impermeabler Verband) weitgehend variiert werden. 
Die Zuflihrung der Arzneimittel bei Salben kann bei 
wasserloslich~n durch Auflosen in Wasser, bei fett· 
16s1ichen in 01, bei unloslichen in Form einer feinen 
Suspension erfolgen. Bei manchen Personen besteht 
eine Uberempfindlichkeit gegen einzelne Salbengrund. 
lagen odeI' Salben iiberhaupt. Bei der Anwendung an 
stark behaarten Korperstellen sollen wasseraufneh· 
mende, sterinreiche Salbengrundlagen (Lanolin) vel'· 
mieden werden, da sie die Haare zu stark verfilzen 
und verkleben. 

5. Pasten. Pasten sind Arzneiformen teigartiger 
I Konsistenz, aus einer Mischung pulverformiger Sub· 

stanzen und Fett bestehend. Der Fettanteil ermoglicht 
das Ansaugen von Fett durch die Hornschicht, wah· 
rend der Puderanteil das Aufsaugen del' Sekrete und 
eine gewisse Permeabilitat del' Pasten im Gegensatz 

, zu den Salben ermoglicht. Die Pasten wirken auch 
milder als die Salben, haben abel' eine geringere 
Tiefenwirkung. Fiit ihre Anwendung kommen in 
erster Linie Erkrankungen der obersten Epithel. 
schicht in Betracht sowie ganz schwach nassende 
Dermatosen. Bei chronischen, infiltrierenden Pro· 
zessen und bei Hyperkeratosen sind Salben mehr am 
Platze. Durch die groJ3e Puderaufnahmefahigkeit 
mancher Salben konnen Kiihlpasten hergestellt 
werden. Die Pasten werden auf die erkrankte Haut 
aufgestrichen lmd mit indifierentem Puder bestreut. 
Mit dem Puder kombiniert, bilden sie einen reizlosen, 
festhaftenden t'berzug. :Nicht anwendbar sind sie 
an behaarten Stellen. Zu ihrer Entfernung dient 
Olivenol, Vaselin, evcntuell Benzin. Ihr Hauptvorzug 
ist die leichte Vertraglichkeit bei irritabler Haut. 

6. Pflaster. Pflaster sind Heilmittel, die auf einem 
Stoff aufgestrichen, direkt auf die Haut aufgelegt 
werden konnen. Sie bilden eine impermeable Deck· 
schicht, wodurch sie eine groJ3e Tiefenwirklrng er· 
reichen. Aus dem Grunde soIl ihre Anwendung 
bei akut entziindlichen Erkrankungen del' Haut 
und bei irritablen Dermatosen vermieden werden. 
Man verwendet auf Leinwand aufgestrichene Pflaster, 
die bei Korpertemperatur er.~eichen und deren Grund· 
lage aus Bleisalzen, Fett, 01, 'Vachs und Terpentin 
besteht. Die Gollemplastra enthalten Kautschuk, 
die UNNA·BEIERSDORFschen Guttaplaste eine diinne, 
schmiegsame Guttaperchaschicht als Pflastermasse. 
Die Trikoplaste sind auf dehnbarem Trikot gestrichen. 

7. Seifen. Seifen sind - die Kalium· (weiche) odeI' 
Natrium· (harte) Seifen - Salze del' Fettsauren. Ihr 
Wasserbilldungsvermogen ist von dem angewendeten 
Alkalimetall und der Art und :Menge del' einzelnen 
Fettarten abhangig. Die Seifenwirkung beruht auf 
ihrer starkeren Adsorptionsfahigkeit an die Haut als 
die an der Hautoberflache vorhandenen zu entfer· 
nenden Stoffe, wobei das Emulsionsvermogen der 
Seife (Schaumbildung und Schaumhaltbarkeit) be· 
sonders flir die therapeutische 'Virkung von haupt. 
sachlicher Bedeutung ist. 

Die desinfizierende und reinigende Seifenwirkung 
sind zum GroJ3teil identisch. Neben der mechanischen 
Keimentfermmg geht die Starke der Desinfektion 
mit del' Starke del' Hydrolyse und mit del' Affinitat 

! del' lipoid16slichen fettsauren Salze an die Bakterien· 
lipoide einher. Keimtotende Stoffe werden durch 
Seife in ihrer Wirkung behindert. Bei del' Zugabe 
von Riechmitteln zu Seifen muJ3 ihre Reizwirkung 
auf die Haut sowie ihre Geruchsstabilitat beriicksich· 
tigt werden. Die zartesten und empfindlichsten Ge· 
riiche werden auf mechanischem Wege (Pilieren) del 
Seife zugefiihrt. Fur medizinische Zwecke kommen 
nur neutrale, unparfumierte Seifen in Betracht. Fur 
medizinische Seifen diirfen nul' tadellose Rohmateri· 
alien zur Anwendung gelangen, da sonRt leicht Ran· 
ziditat eintritt. 

Medizinische Seifen miissen bei einer fiir die Haut 
: ertraglichen Temperatur wasserloslich sein, kein 
! iiberschiissiges Alkali enthalten und gutes Schaum· 

vermogen bei Mangel an Reizwirkung haben. Zur 
Hautpflege werden, wo Seife kontraindiziert ist, 
neutrale oder iiberfettete Seifen angewendet, fUr 

I kosmetische Zwecke neutrale Seifen eventuell mit 
Schwefel·, Superoxyd., Teer· und anderen Zu· 
satzen. Fur die Wirkung del' Zusatze ist die Fein· 
heit ihrer Verteilung von maJ3gebendem EinfluJ3. 
Diese mechanische 'Virkung iiben besonders die 
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SCHLEICHschen wachshaltigen Marmor- und Bims· 
steinseifen aus. Die Seifenwirkung wird durch hartes 
Wasser beeintrachtigt, was Z. B. durch geringe Bikar· 
bonat· oder Natriumboratzusatze zum Waschwasser 
behoben werden kann. Bei Zusatz von sulfonierten 
Fetten und Fettalkoholen zur Seife erubrigt sich eine 
vorhergehende Enthartung des Wassers, weil diese 
wasserlosliche Kalksalze bilden. Zur Farbung von 
Seifen werden viele tierische, pflanzliche und Teer· 
farbstoffe herangezogen, die licht·, alkalibestandig 
und reizlos fur die Raut sein mussen. Therapeutisch 
wird die als keratolytisch kraftig wirksame Schmier· 
seife (Schalmittel) bei oberflachlichen Dermatomy. 
kosen und als stark alkalischer Kaliseifengeist 
zur Erweichung der Rornhaut verwendet (s. auch 
Seife). 

um den Mangel derselben auszugleichen. Von den 
EiweiI3korpern der Raut ist infolge seiner Wider· 
standsfahigkeit gegen Fermente, Sauren und schwache 
Alkalien am wichtigsten das Keratin. Keratine ver· 
schiedener Rautstellen zeigen eine verschiedenartige 
chemische Zusammensetzung. Seine Resistenz· 
fahigkeit scheint neben dem Schwefel· und Tyrosin. 
gehalt auf den Gehalt an freien Karbonylgruppen 
(C=O) und mit der Verminderung des gebundenen 
Wassers in Zusammenhang zu stehen. Die Resorp· 
tionsfahigkeit der Raut ist von der Substanz der 
Applikationsart und dem Zustande der Raut abo 
hangig. Durch Pituitrin wird die Resorptionsfahig. 
keit der Raut gesteigert. 

2. Pharmakologische und therapeutische Beeinflu8-
sung der Oberhaut. Eine therapeutische Beeinflussung 
der Oberhaut kann durch verschiedene Reduktions· 

Spezieller Teil. mittel, durch oxydierende und durch eine ubermal3ige 
1. Pharmakologische und therapeutische Behandlung Granulationsbildung hemmende Substanzen erreicht 

der Hautoberfliiche und der Haut. Die normale Raut· werden. Die reduzierenden Substanzen wirken teils 
oberflache reagiert sauer. Dieser "Sauremantel der durch ihre chemischen, teils durch ihre pharmako. 
Rautoberflache" bedeutet u. a. auch einen gewissen dynamischen Eigenschaften keratoplastisch, wobei 
Schutz gegen Bakterien. Der saure Charakter der , vorhergehende Keratolyse nicht Vorbedingung ist. 
Rautoberflache ist durch die in der Raut vorhan· I Alkalien wirken keratolytisch, ohne den Verhornungs
denen Puffersubstanzen gewahrt. Er fehlt bei Er· prozel3 zu beeinflussen. Bei anderen Mitteln ist eine 
krankungen, in denen die oberste Epithelschicht vorhergehende Keratolyse notwendig, urn kerato· 
fehlt oder starke Rautsekretion vorhanden ist. plastisch zu wirken. Der pharmakologische Angriffs
Kiinstliches Durchwarmen der Raut bewirkt einen punkt von Salizylsaure und Resorcin ist das Rete Mal
Zustrom alkalischer Gewebssafte, wodurch lokale, : pighii. Bei Phenolen neben dem Rete Malpighii die 
durch Entziindungen verursachte Azidosen behoben Rornschicht. Anders die Anthrazenderivate, die zu 
werden konnen. Der Wassergehalt ist fiir den Turgor einer mit einer Abscheidung der Rornschicht fiihren
und das Aussehen der Raut von Wichtigkeit, doch den Entziindung fiihren. Die spezifische Teerwirkung 
ist nicht nur der chemische Wassergehalt, sondern beruht hauptsachlich auf dem hochsiedenden Anteil, 
auch das Wasserquellungsvermogen (gebundenes wobei die niedersiedenden die Adsorption erleichtern. 
Wasser) der Rautkolloide entscheidend. Dieses Schwefel wirkt, obwohl er ein reduzierender Korper 
ist fUr das Aussehen der Raut verantwortlich, was ist, durch seine Anlagerung und Polysulfidbildung 
beim Vergleich der Sauglings. und Greisenhaut mit oxydierend. Durch die einzelnen Sauerstoffmittel 
gleichem Wassergehalt hervorgeht. Die Raut dient gelingt es, den entgegengesetzten Vorgang, die Anti
auch dem Korper als Wasserdepot, das bei chroni- keratolyse, zu erreichen, wobei auch eine Bleich
schem Wasserverlust und bei Darreichung mancher wirkung auftritt. Gegen ubermal3ige Granulationen 
Diuretica zuerst angegriffen wird, ein Vorgang, der , werden die durch EiweiI3fallung hautchenbildenden 
bei manchen Rautodemen sowie bei stark nassenden Substanzen verwendet. 
Ekzemen und Dermatitiden verwendet werden kann. Zu den Schiilmitteln gehoren Salizylsaure, Resorzin 
Der Wasserhaushalt der Raut steht auch mit dem und ,B.Naphthol, die wohl selbst nicht keratolytisch 
Kochsalz· und Fettstoffwechsel der Raut in direktem sind, aber den Verhornungsprozel3 weitgehend beein· 
Zusammenhang, besonders ist ihre Ausscheidung flussen. Die Salizylsaure wird intern auf Grund ihrer 
miteinander verknupft. Die Raut dient auch als Allgemeinwirkung bei allen dermatologischen Er· 
Rauptdepot des Korpers fUr das Kochsalz. In der krankungen, bei denen eine rheumatische Atiologie 
neuesten Zeit ist die Beeinflussung der Rauttuber· vermutet wird, verwendet. Ihre weitere Anwendung 
kulose durch Kochsalzentzug therapeutisch verwertet ist durch ihre desinfizierenden und keratolytischen 
worden (GERSON, HERRMANNSDORFER, SAUERBRUCH). Eigenschaften gegeben, und zwar hauptsachlich bei 
Das Fett wird von der Raut in Form von Fett· Ryperkeratosen, Psoriasis, Clavus und Kallositaten. 
wasseremulsionen ausgeschieden. Bei Mangel an Durch die Art der Applikation kann ihre Wirkung 
beidem ist eine rauhe Raut vorhanden, weshalb der reguliert werden. Das Resorcin verursacht hauptsach
Raut zur Erhaltung der Geschmeidigkeit Fett zuge- lich eine Gerbung der Keratine. Dieser Vorgang be
fiihrt werden mul3. wirkt unter Abstol3ung der sprod gewordenen Keratin-

In der gesunden Raut ist das Oalcium hauptsach- substanz eine Reizwirkung, die zur Epithelisierung 
lich im Bindegewebe vorhanden. Bei Irritationen fiihrt. Die Schalwirkung des Resorcins laI3t sich nur im 
der Raut findet eine Einwanderung des Calciums Gesicht, nicht aber bei der ubrigen Raut verwenden, 
aus der Cutis ins Epithel statt. Das Calcium setzt I weil dort die entstandene Resorcinmembran zu lange 
die Empfindlichkeit der Zellen gegen schadigende ' haftet. Klinisch wird es bei kokkogenen Eiterungen, bei 
Einfliisse herab, bewirkt ein Abdichten der GefaI3- Akne und besonders in Salbenform bei Lupus vulgaris. 
wande und eine beruhigende Wirkung auf das vege· auch mit anderen Arzneimitteln kombiniert, verwen
tative N ervensystem. Die Wirkung auf das vegeta- det. Kosmetisch von Wichtigkeit ist die durch Resorcin 
tive Nervensystem kann durch Brom verstarkt wer· verursachte braunliche Rautpigmentierung und seine 
den. Die Calciumtherapie ist hauptsachlich bei Nichtanwendbarkeit bei hellen Raaren. Resorcin 
exsudativen Prozessen angezeigt. Bei chronischen wird besonders von der kindlichen Raut leicht resor· 
Entziindungen, welche mit Gewebsneubildungen und biert und fiihrt zu Schadigungen. Der Salizylsaure 
Gefal3veranderungen einhergehen, ist keine Calcium· ahnlich ist die pharmakologische Wirkung des 
wirkung zu erwarten. Eine calciumahnliche Wirkung ,B.Naphthols, welches wegen seiner lokalanaesthesie· 
hat die Phenylchinolinkarbonsaure (Atophan, Ato· renden Wirkung als juckstillendes Mittel bei Stro· 
chinol). phulus und Pruritus Anwendung findet. Bei Nieren· 

Bei Erkrankungen der alternden Raut ist von erkrankungen ist seine Verwendung kontraindiziert, 
mehreren Seiten Kieselsaurezufuhr empfohlen worden, da es leicht Intoxikationen herbeifuhrt. 
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Der Verhornu-ngsprozep der Haut wird durch Sauer- I vulgaris und seborrhoische Ekzeme. In Verbindung 
stoffmangel und Quellungsverminderung beschleu- mit anderen Substanzen wird er bei Haarkuren, 
nigt. AIle Sauerstoff entziehenden Mittel, wie Phenole, Skabies, Sykosis vulgaris usw. verwendet. 
Anthrachinone, Schwefel und andere, beschleunigen Ichthyol wirkt sowohl durch seinen Schwefelgehalt 
den VerhornungsprozeJ3; zu den in der Hauttherapie (10%) alsauchdurch seine ungesattigtenBindungen. 
verwendeten Phenolen zahlen: Karbolsaure, Resorcin, Es vereinigt in wesentlich mitigierter Form die Eigen
p-Naphthol, Pyrogallol und Teer. Karbolsaure wird schaften von Schwefel und Teer. Keratoplastische 
infolge der Intoxikationsgefahr nur mehr selten und Wirkungen entfalten auch Balsame, z. B. Perubalsam. 
mit gebotener Vorsicht angewendet. Sie verursacht Durch Sauerstoffmittel wird die Granulations
eine Nekrose der Hornhaut, wodurch die Stachel- bildung des Gewebes ohne Tendenz zur Verhornung 
schicht zur Proliferation und Mitosenbildung ange- angeregt. Wasserstoffsuperoxya wirkt antiseptisch, 
regt wird. Ebenso bewirkt sie infolge der hoheren solange eine Sauerstoffentwicklung vorhanden ist. 
Empfindlichkeit der Nervenendigungen eine leichte Die antiseptische Wirkung ist sowohl physikalisch
Anaesthesie, wodurch die gelegentlich als Anti- chemisch durch die Schaumbildung als aucR- chemisch 
prurigosum Verwendung findet. durch den aktiven Sauerstoff bedingt. Ahnlich ist 

Pyrogallol (Trioxybenzol) oxydiert die gesunde . die Wirkung von Kaliumperma-nga-nat in verdUnnten 
Haut und bewirkt eine heftige Dermatitis. Die I Losungen, wobei Braunstein als brauner unschadlicher 
oberste Hautschicht trocknet ein und wird als perga- I Niederschlag abgeschieden wird; bei konzentrierten 
mentartige Membran abgestoJ3en, wodurch eine Neu- Losungen erfolgt Atzung. Gleiche Wirkung mit 
bildung des Epithelgewebes angeregt wird. Es kann groJ3erer Giftigkeit infolge seiner leichteren Resorbier
wie aIle Phenole infolge seiner leichten Resorbierbar- barkeit zeigt Kaliumchlomt. AIle Sauerstoffmittel 
keit zu Vergiftungserscheinungen und sogar zum entfalten bei fast allen organischen Substanzen auch 
Tode mhren. Bei Graviditat darf es nicht verwendet eine Bleichwirkung. 
werden. Sein altestes Anwendungsgebiet ist das Zur Hemmung der iibermaJ3igen Granulations-
Dunkelfarben der Haare. bildung werden eiweil3fallende oder adstringierende 

Zu del' Gruppe reduzierender Substanzen rechnet Substanzen verwendet, die mit den Zellsubstanzen 
UNNA den Teer. Die verschiedenen Teerarten unter- unlosliche Verbindungen bilden. Sie bilden bei 
scheiden sich teilweise in ihrer Wirkung. Es sind Erosionen und Geschwiiren ein Schutzhautchen, 
drei Gruppen von Teeren vorhanden, und zwar: unter welchem sie ihre adstringierende Wirkung ent
die aus Holz, Steinkohle oder aus bituminosem Ge- falten. Zu den hautchenbildenden Mitteln zahlen 
stein gewonnenen Teere, abgesehen von den vielen Silbernitrat, Chromsaure, zu den mehr adstringieren
im Handel befindlichen gereinigten Praparaten. Die I den Kupfersulfat, Eisenchlorid, Tannin, Alaun. 
Hauptwirkung des Teers wird hauptsachlich durch! 3. Pharmakologische Beei-nflussu-ng aer Gefape. Eine 
den hochsiedenden Anteil verursacht, was auch groJ3e Reihe von Heilmitteln sind auf die GefaJ3e und 
bei den gewerblichen Teerschadigungen durch Teer Hauptkapillaren von EinfluJ3. Bei der Entziindung 
(Teerkratze) oder Teerabkommlinge zum Ausdruck sind die Gefa.l3e meist der Angriffspunkt der entziin
kommt. Der Teer wirkt sauerstoffentziehend, anti- dungserregenden Mitteln. Nach HEUBNER sind 
parasitar, juckstillend, stark keratoplastisch. Nicht I Kapillargifte solche Substanzen, welche Veranderun
verwendet dUrfen Tccrpraparate bei Nierenerkran- gen ihrer Blutfiille ohne Beeinflussung der Funktion 
kungen und nur mit Vorsicht bei Diabetikern, blonden I des arteriellen Systems bewirken. Kapillargifte 
und rothaarigen Menschen werden. sind u. a. die organischen Golaverbi-nau-nge-n, die in 

Eine gesonderte Gruppe reduzierender Substanzen den letzten J ahren zur Behandlung des Lupus vulgaris 
bilden die Anthrazene. Chrysarobin, Anthrarobin und erythematodes empfohlen wurden, ferner Blei
und Cignolin. Chrysarobi-n bewirkt auf del' gesunden salze und Arsen. Arse-n ist ein Zellgift mit Kapillar
Haut eine schnelle keratoplastische Wirkung und wirkung ohne entziindungserregend zu sein. Seine 
Abschalung der Hornschicht. Es ist eines der wirk- Zellgiftwirkung, besonders von arseniger Saure, wird 
samsten Psoriasisheilmittel, besonders in Verbindung bei den Atzpasten zur Behandlung von Epitheliomen, 
mit Teer, Salizylsaure und Schmierseife. Es bewirkt Verrucae planae und anderen verwendet. 
eine rotbraune Hautverfarbung sowie eine Verfar- i FiiI.' die Krampfadernbehandlung wird die kiinst· 
bung del' Nagel und Haare, gelegentlich auch Nieren- liche Verodung del' GefaJ3e mit Sublimat, Kochsalz, 
reizungen undKonjunktivitiden. Chrysarobin-Wasche- ! Chinin, Traubenzucker angewendet. 
flecke sind nicht entfernbar. Ein Ersatzpraparat i 4. Beei-nflu8SU-ng aer Nerve-n. Bei gewissen Krank· 
des Chrysarobins ist das Cignolin. Anthrarobin wirkt ! heitsprozessen kann die Nervenbeeinflussung durch 
schwacher als das Chrysarobin. Sein Anwendungs. . Arzneimittel giinstig wirken. So z. B. durch intra· 
gebiet sind Erythrasma, Ekzema mammae und hart· I venose Bromidinjektionen bei Ekzematikern. Eine 
nackige intertriginose Ekzeme. voriibergehende Beeinflussung der sensiblen Nerven· 
. Schwefel wird in verschiedenster Applikationsform endigungen ohne dauernde Schadigung laJ3t sich 
ill del' Dermatologie verwendet, wobei del' Grad durch die Kaltewirkung des Chloraethyls erreichen. 
seiner Verteilung fUr die Wirkung wichtig ist. FUr I Hauptsachlich auf die Kaltenervenendigungen wirkt 
seine Wirkung sind die Eigenschaften des Schwefels i Menthol. Mit dieser Wirkung geht besonders an 
zur Anreicherung mehrerer Schwefelatome und sein Kaltepunkten reichen Stellen eine Anaesthesie einher. 
Vorhandensein in verschiedenen Oxydationsstufen AuJ3erlich wird es als Antipruriginosum, innerlich als 
im Organismus von Wichtigkeit. Die Eiweil3korper, Darmdesinfiziens bei Urticaria, Lichen Vidal und 
die ihren Schwefel nicht nur in Form von Cystin, ahnlichen Mfektionen empfohlen. Das Kokain wirkt 
sondern auch als Cystein besitzen, konnen Schwefel nur bei BloJ3liegen der Cutis auf die peripheren, 
binden. Schwefel entfaltet keratolytische und kerato· i sensiblen Nervenendigungen .. Eine juckstillende 
plastische Eigenschaften. Seine optimale Wirkung Wirkung zeigen aetherische Ole, die an entziind· 
liegt bei alkalischer Reaktion, besonders keratolytisch lichen Stellen bei ihrer Resorption ins Blut die Bil· 
wirken die Schwefelalkalien, was auch ihre Anwen- dung von Exsudaten einschranken und ihre Auf· 
dung fiiI.' Enthaarungszwecke rechtfertigt. Durch saugung befOrdern (s. auch Anaesthesin, Orthoform, 
Schwefelsalbenapplikation bei Sauglingen wurden Cycloform). 
manchmal Vergiftungen durch entstandenen Schwefel- Die das auto-nome N erve-nsystem beeinflussenden 
wasserstoff beobachtet. Schwefel steigert die Teer· Substanzen wurden erst in den letzten Jahren mit 
wirkung, sein Hauptanwendungsgebiet sind Akne Erfolg in der Dermatologie verwendet. So filokarpin 
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(als Injektionen) zur Steigerung der bei Prurigo Alopezien konnen in zwei grol3e Gruppen eingeteilt 
schwachen Schweil3sekretion und Atropin auf Grund werden: 1. Der Haarschwund ist durch aul3ere 
seiner sekretionshemmenden Wirkung bei den mit exogene Ursachen (Pilzerkrankungen, Impetigo, Folli
Hyperhidrosis einhergehenden Dermatosen. Die Wir· , culitis usw.) bedingt. 2. Die Alopezie ist endogenen 
kung des Atropins ist nur vorubergehend. Adrenalin Ursprungs, und zwar durch a) Ernahrungsstorungen 
kann bei allen Storungen des Sympathikus-Para- der Papille (toxische Alopezien), b) Dysfunktion der 
sympathikus-Gleichgewichts mit Aussicht auf Erfolg endokrinen Drusen, c) Dysfunktion der Talgdrusen, 
verwendet werden. Sein wichtigstes Indikations· d) Storung der Keratinisation. 
gebiet ist der angioneurotische Symptomenkomplex Eine Beeinflussung des Haarwachstums lal3t sieh 
naeh Salvarsanbehandlung. Weiters wurde es be;i , nur nach Erkennung der Ursache und der Moglich
Verbrennungen und Urticaria verwendet. Seine keit ihrer Behebung herbeifuhren. 
Nachteile sind die vorubergehende Wirkung, leichte Bei den Ernahrungsstorungen der Papillen werden 
Oxydationsfahigkeit und eine gewisse Toxizitat. Mal3nahmen allgemeiner Natur oft von Erfolg sein. 
Ephedrin und Ephetonin zeigen bei geringerer Toxi· Zweckmal3ige Ernahrung und innerliche Zufuhr von 
zitat und langerer Wirkung die gleichen Eigenschaften Eisen, Arsen, Chinin sind fUr diese Erkrankung von 
wie Adrenalin. hauptsachlicher Bedeutung. Schwieriger sind die 

5. Beeinflussung del' Schweipdrusen. Die Funktion durch Dysfunktion des endokrinen Systems verur
der Schweil3drusen ist einerseits die Ausscheidung sachten Alopezien zu beeinflussen, da einerseits die 
von Wasser, Kochsalz und stickstoffhaltigen Produk- entsprechenden Kriterien der sicheren Erkennung 
ten, anderseits die Regulierung der Korperwarme mit einer Driisendysfunktion fehlen, anderseits die kauf
Hilfe der Wasserverdunstung. Sie wird durch Re- lichen Hormonpraparate oft unverlaJ3lich sind. Bei 
flexe, zentrale und periphere Reize geregelt. Schwitzen Storungen der Talgdrusen kann bei Hypofunktion 
hervorrufende Stoffe konnen einerseits auf die spinalen Pilokarpin versucht werden (Vorsicht!), bei Hyper
Zentren, wie z. B. Strychnin, Pikrotoxin, Campher funktion muJ3 zuerst das uberschussige Fett entfernt 
und Ammonsalze, oder die peripheren Endapparate, werden. Besonders geeignet zur Seborrhoebekampfung 
wie Pilokarpin, Physostigmin und Muskarin, ein· ist Schwefel in verschiedenster Form sowie Resorzin, 
wirken. Der Angriffspunkt der schweil3hemmenden Salizylsaure, Teerpraparate und Quecksilberpraezipi
Mittel kann ebenfalls zentral oder peripher sein. tat. Bei Storungen der Keratinisation soll angeblieh 
Zu den zentralhemmenden gehort Camphersaure, die innerliehe Darreichung von Schwefel sowie die 
peripher wirken u. a. Atropin und Agarizin. Eine Verwendung von Haarhydrolysaten (Humagsolan) 
Wirkung auf die lokalen Zellen uben die Adstringentia von Erfolg begleitet sein. 
und adstringierenden Antiseptiea aus. Die Beeinflussung der HypC1·trichosis kann dreierlei 

Die Camphersaure hat eine geringere, aber Hinger Angriffspunkte haben, und zwar: pilar, papillar und 
andauernde schweil3hemmende Wirkung als Atropin. indirekt. Die Wirkung der pilaren Substanzen kann 
Agarizin hat mit Atropin gleiehartige, aber langer nur zeitweilig sein. Papillar wirkende Medikamente 
dauernde Wirkungen, ohne seine ubrigen Neben· sind unbekannt. FUr papillare Wirkung wird Rontgen 
erscheinungen zu besitzen. Die sehweil3hemmende ' lmd Koagulation dureh elektrisehen Strom ange
Wirkung tritt nach mehreren Stunden ein und dauert . wendet. Auf indirektem Weg ist der Haarausfall 
bis 24 Stunden. Als Nebenerscheinungen treten .~eim I dureh Thallium zu eITeichen, doch liegt die wirk
Agarizin manchmal Sehleimhautreizungen, Ub!:'l- same Dosis zu nahe der toxischen, so dal3 seine Ver
keiten und Durchfalle auf. wendung besonders bei Erwachsenen kontraindiziert 

Fiir die lokale Behandlung leichter FaIle ist Gerb- ist. Fur pilare \Virkung kommen nur solehe Stoffs
saure und Formaldehyd in Puder· und Salbenform in Betracht, die keine Hautschadigungen hervorrufen 
am Platze; bei mittelschweren Fallen Formaldehyd und bei gewohnlicher Temperatur in kurzer Zeit 
in wasseriger und alkoholischer Losung, besonders ihre Wirkung entfalten. FUr diese Zwecke werden 
in Kombination mit Wasserstoffsuperoxyd. Beim hauptsachlich die Sulfide der Erdalkalien und des 
Ful3schweil3 kommt die einmal wochentliche Be- Arsens verwendet. Experimentelle Versuche ergaben 
handlung mit verdiinnter Chromsaure in Betracht, die beste Wirkung durch Strontiumsulfid und 
welche infolge ihrer eiweil3fallenden und adstrin- den aus Bariumsulfid, Zinkoxyd und Mehl bestehen
gierenden Wirkung in verdiinnter Losung die Haut : den UNNAschen Depilatorien. Nicht mehr infolge 
unter Verminderung der Schweil3sekretion gerbt. FUr seiner Giftigkeit in Gebrauch ist das aus Arsenpenta
die sehwersten FaIle wird auch Rontgenbestrahlung sulfid und Xtzkalk bestehende Rhusma turcorum. 
angewendet. FUr Achselhohlenschweil3 sind essig- Veranderungen der Haarfarbe konnen entweder 
saurehaltige, wasserige und alkoholische Losungen durch entfarbende Mittel (Haarbleichmittel) oder 
zu empfehlen. durch Farbung erfolgen. Die Wirkungen der Haar-

6. Pharmakologische Beeinflussung der Haare. Die bleichmittel beruhen auf Oxydation durch Sauerstoff. 
Haare stehen unter hormonalem EinfluJ3, ebenso ihre Die Haarbleichmittel (Blondierungsmittel) machen 
ortliche Verteilung. FUr das Auftreten oder Ver- das Haar sprode und verursachen oft ein brennendes. 
schwinden der Haare in bestimmten Gegenden sind juckendes Gefiihl der Kopfhaut. In vereinzelten 
die Keimdrusen, Nebennierenrinde sowieHypophysen- Fallen sind sogar schwere Kopfgangraenen beobachtet 
zwischenlappen und Thymusveranderungen von worden. 
Wichtigkeit. In der Hauptsache begiinstigt Hyper- Die fUr die Haarfarbung verwendeten Methoden 
sekretion den Haarwuchs, wahrend Unterfunktion sind physikalisch oder chemisch. Bei den physikali
der endokrinen Drusen Haarausfall herbeifuhrt. Die schen Methoden, die praktisch wohl ohne Bedeu
Schilddruse beeinfluJ3t das Kopfhaar und die Augen- tung sind, ist der Farbeprozel3 nur zeitweilig und 
brauen, wahrend die Keimdruse und Hypophyse fUr kann aus den Haaren wieder entfernt werden. 
diejenigen Haare, welche die sekundaren Geschlechts- (Schwarzfarbung von Augenbrauen und Wimpern 
merkmale bilden, von Bedeutung sind. Ob der Ein- mit chinesischer Tusche.) FUr die chemische Farbung 
flul3 der endokrinen Drusen ein direkter ist oder der Haare - wobei der Farbstoff in den Haaren selbst 
indirekt uber den Sympathikus zustande kommt, ist entsteht -werden die verschiedenartigsten chemischen 
noch ungeklart (s. Innere Sekretion). Praparate angewendet (s. Haarfarbung). Die Haar-

FUr die Pharmakologie der Haare ist die Frage der farbemittel sind mitunter schadlich fUr das Haar, ab
Anregung und Forderung des Wachstums sowie der gesehen von den Schadigungen, die sich als Dermatiti
Depilation von Wichtigkeit. Die Ursachen der den oder Ekzeme dokumentieren. Am meisten schad-
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lich ist Paraphenylendiamin. kaum ~chadlich sind 
nur die reinen pflanzlichen Extrakte Wle Henna u. a. 

S. Haarfiirbemittel. 
Pharmatolin, s. Sonnenlichtschadigungen. 
Pharyngine solI Thymol und Eukalyptol enthalten 
und zu Gurgelwassern yerwendet werden. (Tar. 
dieu & Cie., Paris.) 
Phenol, s. Karbolsaure. 
Phenolphthalein, wird als Abfiihrmittel vielfach ver· 
wendet und ist auch im Purgen und Agarol enthalten. 
erzeugt manchmal entziindIiche Hautausschlage, die 
dann, wenn sie an sichtbaren Stellen sich befinden, 
auch kosmetische Bedeutung haben. Eine seltene 
Form befiillt Genital., Aftergegend und Mund; auf 
Mundschleimhaut und Lippen entstehen pemphigus. 
ahnliche ausgedehnte Blasen und ihnen folgend ein 
flacher wunder Grund. Abheilung nach Erkennung 
der Urt:laehe ohne Narben. 

S. auch Abfiihrmittel. 

Phenosal. 
Salizylsaure •............• 6 g Eukalyptol . . . . . . • . . . . . . .. 1 g 
Karbolsaure ... . . . . • . . . . .. 1 .. Zusammenschmelzen. 

Ais Antiseptieurn. 
Phenylacetaldehyd (Hyazinthin). '~on betaubendem 
Hyazinthengerueh, leistet dieser Korper nur in ent· 
sprechend kleinen Dosen als Riechstoff gute Dienste. 
Kann lastige Yerfarbungen lmd Reizung der Haut 
bewirken. 
Phenylalanin, s. Detoxin. 
Phenylaethylalkohol. Wesentlicher Bestandteil des 
Rosenoles. Dient zu Rosenkompositionen, aber auch 
zu einer Menge yon Phantasiebuketts. 

Pheraformpuder soll aus Bismuturn subgallicurn, 
Formaldehyd, Perubalsam und Borsaure bestehen 
und als \Vundpuder fiir Brandwunden und eiternde 
'Vunden Verwendung finden. 

Pheraform. W und· und Ki ndcrpudcr. 
Pheraform.Schu.eijJ. und Korperpuder. (Bero G. m. 

b. H., Darmstadt.) 

Philonin ist eine Salbe, die nach Angabe neben 
anderen, spezifisch wirkenden Agentien, wie Cupr. 
jodorthooxychinolinsulf., Argent. sulf., insbesondere 
bestrahltes Cholesterin zur Hemmung der Infektion 
und zur Belebung der Granulationsbildung enthalten 
soll und bei Ulcera cruris, Ekzema, Decubitus, Mal. 
perforans, Dermatitis, Impetigo contagiosa, Erfrie· 
rungen, Verbrennungen angewendet werden kann. 
(Chemische Fabrik Promonta G. m. b. H., Hamburg.) 

Phimose. Darunter versteht man ein zu enges 
Praeputiurn. Bei einer totalen Verengerung kann 
die PraeputialOffnung so klein sein, daJ3 sie ein direktes 
Hindernis fiir die Harnentleerung bietet. sich der Urin 
im Vorhautsack staut, diesen aufblaht; eine nur 
partielle ist besonders bei Erektionen hinderlich und 
bereitet Schmerzen, so daJ3 mitunter dadurch eine 
Impotentia coeundi gegeben ist. Beim Neugeborenen 
findet man eine Enge der Vorhaut verhaltnismaJ3ig 
oft, daneben auch epitheliale Verklebungen der beiden 
Blatter. Man versucht jene durch Zuriickschieben 
der V orhaut, die Konglutination durch Einschieben 
einer Sonde zu beheben. Dies gelingt in den meisten 
Fallen in den ersten Lebensjahren; wo der Erfolg 
bis zurn 4. Lebensjahre ausbleibt, muJ3 zur Operation 
geschritten werden. Von den mannigfachen Deh
nungsinstrumenten wird nicht viel Gebrauch gemacht. 
Bleibt die kongenitale Phimose bestehen, so ist eine 
atrophische Form mit diinner weicher V orhaut zu 
unterscheiden, diese liegt der Glans straff an. Bei 
der hypertrophischen Form ist das Praeputiurn iiber
mal3ig lang und hangt riisselformig herab. Die Harn-

retention im Vorhautsack gibt zu entziindIichen Rei· 
zungen, Geschwiirs- und Stein bildungen daselbst 
AnlaJ3, pradisponiert zu venerischen Infektionen und 
zur Karzinomentwicklung (Phimosenkarzinome). Die 
erworbene Phimose hat verschiedene Ursachen (Ba
lanitis, Gonorrhoe, Kondylome, Ulcera mollia, syphi
litische Effloreszenzen), es ist daher angezeigt, friih
zeitig sich Einbliek in den phimotischen Praeputial
sack zu versehaffen, urn die entsprechende Behandlung 
einzuleiten. - Durch multiple Einrisse am Rande 
kann ebenfalls eine relative Verengerung entstehen, 
ebenso durch Atrophie und Schrurnpfung des Gewebe~ 
im Alter (Altersphimose). Auch die Kraurosis der 
V orhaut und der Eichel, ein Analogon der gleichen 
Erkrankung am weiblichen Genitale, fiihrt zu Ver· 
engerungen. Die ergriffenen Partien sind anfangs 
gerotet, jucken heftig, manehmal treten blutig-serose 
Blasen auf, dann entstehen atrophische Sehrump
fungen und Hyperkeratose, von denen ebenfalls 
Krebsbildung ausgehen kann. 

Zunaehst soll bei der erworbenen Phimose versucht 
werden, sie durch Ausspiilungen, Stopfungen mit 
schmalen Mullstreifen, die antiphlogistische und anti
septische Substanzen fiihren, mittels Sonde (s. Ba
lanitis) zu beseitigen. Operativ sind eine ganze Reihe 
von Methoden angegeben, einige seien angefiihrt. 
Unter Lokalanaesthesie mit 1/2%igem Novokain 
oder nach Art einer OBERsTschen Anaesthesie schiebt 
man eine Hohlsonde dorsal bis in den Sulkus - zu 
vermeiden ist natiirlich die Urethra - und spaltet 
mit der Schere iiber dem Dorsum der Glans. Um eine 
Verwachsung der inneren Wundwinkel hintanzuhalten, 
wird aus dem inneren Vorhautblatt ein dreieekiges 
Lappchen 1/2-1 em lang mit der Basis gegen die 
Corona glandis gebildet und in den \Vinkel mittels 
Katgut eingenaht. Die einfache Operation gibt sehr 
unschone Resultate, indem die beiden Lefzenschiirzen
artig herunterhangen; durch Abtragung konncn sic 
beseitigt werden. Bei nicht zu hochgradiger Phimose 
geniigen oft auch ein oder zwei Liingsschnitte, die 
man quer vernaht. 

Eine sehr alte Methode ist die Zirkumzision, die 
j a bei den Agyptern, J uden, Mohammedanern als 
rituelle Beschneidung geiibt wurde. Es handelt sich 
da offenbar vor allem urn hygienische MaJ3nahmen, 
die besonders in den heiJ3en Landern angezeigt waren, 
dann aber durch religiose Motive fixiert wurden. 
J edenfalls wird dadurch aueh ein gewisser Schutz 
gegen Infektionen bewirkt. Nicht immer wird aber 
die BloJ3legung der Glans angenehm empfunden, so 
dal3 verschiedene Futterale angelegt wurden, die oft 
durch Schmuck verziert waren. Man versuchte aueh 
die Eichel wieder zu bedecken, und schon CELSUS 
berichtet iiber eine plastische Operation (Recutitio), 
das gleiche sollte auch eine Dehnung der restlichen 
V orhaut (Epispasmus) zustande bringen. Die rituelle 
Zirkurnzision, welche ja von Laien ausgefUhrt wurde, 
hatte after iible Zustande im Gefolge, so wurde 
zwecks Blutstillung die Wunde ausgesaugt und da· 
durch nicht selten Lues und Tuberkulose iibertragen. 
auch kam es gelegentlich bei Haemophilen zu schwer
sten Erscheinungen, ja Tod. Bei ungeschickter Durch
fiihrung ging after ein Stiickchen von der Glans mit 
oder ~ber es traten strangformige Verwachsungen 
auf. Ubrigens sei darauf hingewiesen, daJ3 auch bei 
Frauen eine Art Beschneidung durchgefUhrt wird, 
indem bei den Hottentotten z. B. die oft mehrere 
Zentimeter langen Schamlippen gekiirzt werden. 
Die Zirkurnzision wird nach DIEFFENBACH so vorge
nommen, daJ3 man das Praeputiurn nach vorne zieht, 
vor der Glans abklemmt und durch einen Scheren
schlag abkappt, die beiden Blatter miteinander ver
naht. Ein zu kurzes Bandchen wird doppelt ligiert 
und durchtrennt. 
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Bei del' Hagedornschen ~lIethode wird durch einen 
Ovalarschnitt das aul3ere Vorhautblatt durchtrennt, 
dann ein Dorsalschnitt angelegt, das Praeputium 
liber die Glans zurlickgestreift, das innere Vorhaut
blatt umschnitten und mit der aul3eren Haut ab
getragen, die Reste del' beiden miteinander vernaht, 
wobei die Blldung eines ROsERschen Lappchens 
meist iiberfliissig ist. 

Aus der groBen Zahl del' plastischen Operationen 
seien nur einige wenige beschrieben. SCHLOFFER 
spaltet zunachst die aul3ere Haut vom Praeputial
rand weg schrag nach aul3en, wodurch das innere 
Vorhautblatt zur Ansicht kommt, dieses wird nun 
libel' einer Hohlsonde mit del' Schere in einem Winkel 
von etwa 60° zum ersten Schnitt durchtrennt, so 
daB eine V -formige Figur mit der Spitze nach vorne 
entsteht. Zieht man die Vorhaut jetzt zuruck, so 
bildet die Wundflache einen Rhombus, die Rander 
werden senkrecht zum Penis vereinigt. DRACHTER 
schont bei seiner Operation das Frenulum; er durch
trennt bei vorgezogenem Praeputium kreisformig 
die aul3ere Haut je nach Bedarf, in das dadurch 
erscheinende innere Blatt macht man mit del' COOPER
schen Schere ein Loch und schneidet es nun zirkular 
ab, Anlegung zweier Haltefaden dorsal und ventral, 
Vereinigung del' Wundrander mit dUnnen Katgut
faden. Eine einfache Methode ist auch die nach 
LANGEMAK: Umschneidung del' gegen die Penis
wurzel angezogenen Vorhaut in del' Hohe der Corona 
glandis mittels Ovalarschnittes, mittels zweier Klem
men werden die Rander gefaBt, nach stumpfer Ab-
16sung von del' Unterlage nach vorne zu umgestiHpt, 
del' Hautschlauch wird dorsal und ventral bis zur 
Mitte del' Glans gespalten, die beiden Telle zuruck
geschlagen und von der auBeren Haut soviel als 
notig abgetragen, dann mit der Haut am Penisschaft 
vereinigt. 

Eine Paraphimose (spanischer K ragen) entsteht 
dann, wenn die etwas zu enge Vorhaut zuruckge
schoben wird (Masturbation, Coitus) und nicht mehr 
in die normale Lage zuruckgebracht werden kann. 
Del' Vorhautring fiihrt dann zur Einschniirung, die 
Eichel schwillt an, hinter derselben finden sich zwei 
WUlste, del' vordere meist groBere entspricht dem 
odematosen, ektropionierten inneren, del' zweite 
kleinere dem auBeren Vorhautblatt, zwischen beiden 
liegt del' Schnurring. Kommt man rechtzeitig dazu, 
so kann versucht werden, die Reposition manuell 
vorzunehmen, indem man die Eichel und das innere 
V orhautblatt komprimiert und das zwischen Zeige
und Mittelfinger del' Hande gefaBte Praeputium nach 
vorne zieht, wobei der Daumen die Glans nach ruck
warts druckt. OdeI' man nimmt den Penis in die 
linke Faust und schiebt die Glans nach hinten. Zu 
groBe Gewaltanwendung ist nicht ratsam, man tut 
dann besser, wenn man den Schniirring durch eine 
oder mehrere Inzisionen lost, worauf die Reposition 
ohne Schwierigkeit gelingt. Eine solche Beseitigung 
del' Einschniirung kann auch spontan durch gangrae
nosen Zerfall des Schni.irrings erfolgen, doch solI man 
diesen lieber nicht abwarten. Auch kann manchmal 
vorhergehende Anwendung von U mschlagen und 
Eisbeutel die Reposition erleichtern, man warte 
abel' nicht zu lange. Die Gangraen wird durch 
Umschlage mit Kal. hypermang., Campherwein, 
1/20/00iger Kupferlosung, dann durch desinfizierende 
Pulver behandelt. 

Phlogetan, s. Reizbehandlung. 

Phlogsan besteht nach Angabe aus keimfreien Fil
traten von Bakterienkulturen (Staphylo- und Strepto
kokken) und dient zum Wundverband bzw. zu Wund
spUlungen bei entziindlichen und eitrigen Erkrankun
gen. (Staatliches serotherapeutisches Institut, Wien.) 

Phobrol ist eine chlormetakresolhaltige Seifenlosung. 
(Hoffmann-Laroche, Grenzach.) (S. auch Chlormeta
kresol.) 
Phonasthenie, funktionelle, s. Stimmstorungen. 
Phosphorsiiure, Acidum phosphoricum (Ortho-Phos
phorsaure). Sirupose Masse, 16slich in Wasser. 
Kommt kosmetisch nur als schwache Saure (Ersatz 
fi.ir Weinsaure odeI' Zitronensaure) in Frage. Von 
nur geringer Bedeutung als Adstringens, Neutrali
sierungsmittel usw. 
Photodynamische Sensibilisierung, s. Lichtschaden. 
Phototherapie, negative, s. Pocken. 
Phrymalin, s. Nasenrote. 
Phthirii (Morpiones), s. Lidrandentziindung; Parasiten. 
Physiol, eine Kolloidsalbe, besteht aus haltbaren 
Polysacchariden, zu deren Herstellung GUlllffiiharze 
mit hohem Aschengehalt verwendet werden. Es hat 
einen Wassergehalt von 90-92%. Physiol dient als 
Salbengrundlage. Es ist geruch- und geschmacklos, 
milchigweiB, vollstandig reizlos, sterll und haltbar. 

I Es fettet nicht, haftet auf del' Haut sehr gut und ist 
leicht mit Wasser abwaschbar. Wasserlosliche Arznei
mittel befinden sich im Physiol in molekulardisperser 
und ionisierter Form. (Polydyn-Werke, G. m. b. H., 
Prag X.) 
Piedra ist eine in Kolumbien und Slidamerika en
demische Erkrankung der Haare, die sich durch 
Bildung: har~er ~oten auszeichnet, welche die Kopf. 
haare m z18mhch regelmaJ3igen Abstanden von 
1/2-F/2cm umgeben. AuBer diesel' echten Piedra (der 
kolumbischen) gibt es noch eine zweite Form, die 
europaische (Piedra nostras), von del' Erkrankung 
wird nur der freie Haarschaft befallen. 

Sie kommt im Schnurrba,rt und an den Bart
haaren europaischer und japanischer Manner vor und 
ist nicht so selten. Die erkrankten Haare sind mit 
knotigen Anlagerungen besetzt, die bis vierfach so 
dick wie das Haar sind und dasselbe hUlsen- und 
mantelformig umgeben. Sie sind hart und gelbbraun
lich. Verursacht wird diese Erkrankung durch einen 
Pilz, das Trichosporon, von dem anscheinend ver
schiedene Varietaten (T. giganteum bei del' Piedra 
columbensis, T. ovoides BEHREND und ovale UNNA bei 
der Piedra nostras) bestehen, die, in Sporen- und 
Myzelform durch eine agglutinierende fettige Masse 
ve~bunden, c:lie Knoten bilden. Die SporengroJ3e ist 
bel del' exotlschen Form groBer als bei der europai
schen. Die Behandlung besteht in Seifenwaschungen 
und Desinfektion mit Sublimatspiritus. Wahrend 
die Erkrankung in Kolumbien durch das dort ge
brauchliche Befeuchten des Haares mit Leinsamen
wasser, das ein guter Nahrboden fi.ir den Pilz zu sein 
scheint, entstehen durfte, soIl bei der einheimischen 
Form die Anwesenheit der Pllze in kosmetischen 
Praparaten, wie Brillantine, die Ursache abgeben. 

S. auch Tropen. 
Pierre des Fakirs (N agelpolierstein) . 

Zinnoxyd •••.••.•.•..••.• 5,0 
Zinkoxyd •..••.•••.••••.• 5,0 
Bimssteinpulver ..•....... 90,0 

Pigmentierung. 

Karmin .........•..•..... 0,2 
Gummi arabicum-SchleinI nach 

Bedarf. 

N ormale Pigmentierung. Die Hautfarbe wird von 
drei Faktoren bestimmt: von der Eigenfarbe des Horns 
in del' Hornschicht, von del' Zahl und dem FUllungs
zustand del' HautblutgefaBe und von dem Gehalt 
del' Haut an dem eigentlichen Hautfarbstoff, dem 
Pigment. Das Pigment befindet sich vornehmlich 
in del' Basalschicht del' Epidermis, wo es in charakteri
stischer Kappenform libel' dem Zellkern gelagert ist, 
ferner (bei den verschiedenen Rassen in verschiedener 
Starke) in den hoheren Schichten del' Epidermis, 
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nach oben zu allmahlich abnehmend, aul3erdem in Ais Incontinentia Pigmenti wird eine auJ3erst seltene 
den oberen Schichten der Cutis, hier in besonderen Pigmentanomalie bezeichnet. Bei der Geburt bereits 
Zellen, den Chromato- und Melanophoren (Farbstoff- finden sich iiber den ganzen Korper verstreut braune 
tragern), und schliel3lich in der Haarmatrix. Chemisch Pigmentflecke, die im Laufe des Lebens an Zahl 
stellt sich das Pigment als ein hochmolekularer, I zunehmen. Nach BLOCH handelt es sich um ein 
organischer Farbstoff - Melanin genannt - dar, ! Abstromen des Pigmentes aus der Basalschicht der 
dessen genaue Konstitution nicht bekannt ist. Phy- i Epidermis in die Cutis. Die Behandlung ist machtlos. 
sikalisch-chemisch erhalt man den Farbstoff in Lo- Zu der extrauterin (nach der Geburt) entstandenen, 
sungen stets als negativ geladenes KoUoid. umschriebenen, fleckformigen Pigmentvermehrung 

Die Entstehung des Pigments voUzieht sich in den gehort zunachst das Chloasma. 
Pigmentzellen aus farblosen Vorstufen (Melanogenen) Es handelt sich dabei urn flachenhafte, pfennig
durch ein oxydierendes Ferment (Dopa-Oxydase). bis handtellergrol3e, deutlich urnschriebene unregel
Uber die Natur und die Herkunft dieser Pigment- , mal3ig begrenzte, gelbbraunliche bis tiefdunkelbraune 
vorstufen besteht keine einheitliche Auffassung. Es Hyperpigmentierungen nach exogenen oder endogenen 
wird die Moglichkeit erortert, dal3 sie aus dem Siifte- Einwirkungen. Haufig kann die Entstehung auf 
strom stammen, doch wird auch die Meinung vertreten, aul3ere, vor allem traurnatische Einfliisse zuriick
dal3 sie in den Pigmentzellen selbst, vielleicht unter gefiihrt werden. Bei Personen mit empfindlicher, 
besonderer Mitwirkung des Zellkerns, erzeugt werden. zu Hyperpigmentierung neigender Haut zeigt sich 

Fehlerhafte Pigmentierung (s. auch Muttcrmaler). nach standigem Reiben an derselben Hautstelle eine 
Diese kann sich als Abwcichung von den beschrie- entsprcchende Pigmentierung, z. B. streifenformig 
benen normalen Formen nach zwei Richtungen voU- an den Stellen des Rurnpfes, an denen schwer arbei
ziehen. Sie kann zu einer Pigmentvermehrung tende Frauen die Rocke binden, bei Mannern am 
(Hyperpigmentierung) fiihren, aber auch als Pigment- I Halse an der Stelle, an der der Kragenknopf reibt; 
vermindenmg (Depigmentierung) oder schliel3lich als haufig werden diese Pigmentflecke auch beobachtet 
Pigmentschwund (Pigmentatrophie) zurn Ausdruck nach starkerer Warmeeinwirkung, nach heil3en 
kommen. Die fehlerha.fte Pigmentierung kann keirn- Umschlagen, Auflegen von Thermophoren (Chloasma 
plasmatisch angelegt oder extrauterin erworben sein. caloricum). Bei dieser Pigmentierung infolge Warme-

Keirnplasmatisch bedingte Pigmentvermehrung. I einwirkung zeigt die Braunfarbung die Form eines grol3-
Naevus (s. dort). maschigen Netzes (Cutis marmorata pigmentosa). Als 

Naevusahnliche Pigmentierungen: Chloasma medicamentosum wird eine Hyperpigmentie-
Lentigines (Linsenflecke) und Epheliden (Sommel'- rung im AnschluJ3 an medikamentose Anwendungen 

sprossen) sind naevusahnliche Bildungen, die aber bezeichnet, z. B. gelegentlich nach Auflegen von Heft
von manchen Autoren nicht unmittelbar zu den pflastern, Senfwickeln, Chrysarobinsalben usw. 
Naevi gerechnet werden, zurnal Naevuszellen bei Endogen bedingte Chloasmata, vor aUem im Gesicht 
den Epheliden regelmal3ig, bei den Lentigines in der und am Halse lokalisiert, treten haufig voriibergehend 
Mehrzahl der FaIle fehlen. ).ian wird diese Pigment- besonders bei Frauen auf. Am bekanntesten ist das 
anomalien am besten als Ubergangsformen zu den in der Schwangerschaft erscheinende Chloasma gra
Naevi ansprechen. Histologisch finden sich urnschrie- 'viilarum, wahrscheinlich zuriickzufiihren auf eine 
bene Pigmentansammlungen in den Basalzellen der Hyperfunktion der Nebennieren, die bekanntlich 
Epidermis. Lentigines und Epheliden sind nicht bei wahrend der Schwangerschaft vergrol3ert sind. Haufig 
der Geburt sichtbar, sondern treten erst im Laufe i beschrankt sich die Hyperpigmentierung in der 
des spateren Lebens in Erscheinung. Bei den Lenti- Schwangerschaft nicht auf die beschriebenen Ver
gines handelt es sich urn etwa linsengrol3e, gelbbraun anderungen im Gesicht und am Hals; es tritt dann 
gefarbte, flache oder mal3ig erhabene, fleckformige eine Pigmentvermehrung an allen Hautstellen auf, 
Hyperpigmentierungen des Gesichtes, des Stammes die anlagemal3ig die Fahigkeit besitzen, in starkerem 
und der Arme, zuweilen auch anderer Partien des Mal3e Hautfarbstoff zu bilden. Als solche sind zu 
Korpers. Die Epheliden stellen kleine, gelbbraunliche, nennen die Linea alba, in manchen Fallen die ganze 
zackige oder rundliche Flecke dar, die sich (haupt- Bauchhaut, ferner die Brustwarzenhofe, die Axillar
sachlich bei rothaarigen Personen) an Gesicht, Han- und Genitokruralfalten, die Analgegend und die 
den, Vorderarmen, aber auch an anderen belichteten Vulva. Schwere Erkrankungen innerer Organe rufen 
Stellen des Korpers entwickeln. Wahrend sie im ebenfalls gelegentlich chloasmatische Erscheinungen 
Winter nur wenig sichtbar sind, treten sie im Friih- hervor, z. B. chronische Magendarmleiden (Chloasma 
jahr und im Sommer, besonders bei starker Licht- dyspepticwm) , chronische Erkrankungen der Neben
einwirkung, deutlich in Erscheinung. Behandlung niere, der Schilddriise (Myxodem), der Leber (Chloas
der Lentigines mit Kohlensaureschnee (15-30 Se- I ma hepaticum) , ferner Tumoren, bei Frauen gut
kunden), Elektrokoagulation, Elektrolyse; Behand- und bosartige Turnoren der Genitalorgane (Chloasma 
lung der Epheliden mit Schalkuren, Bleichmitteln. uterinwm) , bei Mannern solche der Prostata. Bei 
Prophylaktisch Lichtschutz. schweren Kachexien treten ebenfalls flachenhafte 

Die Neurofibromatosis Recklinghausen zahlt zu i chloasmatische Storungen auf (Chloasma cachecti
ihren charakteristischen Symptomen punktformige cum), ferner im Gesicht bei alten Leuten (Chloasma 
Pigmentationen von Stecknadelkopfgrol3e und sehr senile). Die Behandlung der Chloasmata mul3 zunachst 
dunkler Farbe, meist in Haufen zusammenliegend, , darauf gerichtet sein, die schadigende Noxe zu er
im Gegensatz zu den Epheliden hauptsachlich an mitteln und auszuschliel3en. Wenn nach deren Be
den nichtbelichteten Stellen der Haut. Aul3erdem seitigung noch hyperpigmentierte Hautstellen unver
sieht man grol3e rundliche, elliptische, landkarten- andert bleiben, empfiehlt sich zunachst milde Schal
formige, manchmal scharf abgegrenzte, zuweilen behandlung (Seifen, schwache Sauren z. B. verdiinnte 
diffus in die Umgebung iibergehende heUere Pig- Salzsaure, Essigsaure, Zitronensaure, ferner 1 %igen 
mentflecke von Milchkaffeefarbe (Cafe au lait-Flecke) . Epikarinspiritus, die Kombination von Quecksilber
bis zu tiefem dunklem Braun. In manchen Fallen von ! und Wismutsalzen als Salben, z. B. HEBRAsche 
Formes frustes sind diese Hyperpigmentierungen das I Praezipitat-Wismut-Salbe, Salizylvaseline, Salizyl
einzige Symptom (s. auch Neurofibrome). Behand- mattan), die die obersten Epidermisschichten a.blost, 
lung: Soweit beirn Morbus Recklinghausen iiberhaupt wobei zugleich auch das Pigment dieser Partien mit
zweckmal3ig, Bleichmittel, Kohlensaureschnee (10- entfernt wird. Nach der Schalkur sind Bleichmittel 
20-30 Sekunden), Elektrolyse, Elektrokoagulation. zu verwenden (l/2%iger Sublirnatspiritus, 5-10%ige 
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Praezipitatsalbe, 1 %ige gelbe Quecksilbersalbe, 
lO%ige wasserige BoraxlOsung, eventuell mit 5-
lO%igem Zusatz von Benzoetinktur, 5%iger Per· 
hydrolspiritus oder 5%ige Perhydrolsalbe). NOBL 
erzielte eine Beseitigung der Hyperpigmentierung 
(besonders im Gesicht) durch lange Zeit fortgesetzte 
Massagen. Von einzelnen Erfolgen mit Geschlechts
hormonen wird berichtet. 

Als periorale Pigmentierung wird eine dem Chloasma 
uterinum ahnliche, ebenfalls vorwiegend bei Frauen 
und jungen Madchen vorkommende Pigmentierung 
bezeichnet, bei der die Umgebung des Mundes und 
der Nase befallen ist. Sie ist haufig mit Zeichen der 
Seborrhoea oleosa verbunden; die Nase ist dabei oft 
glanzend und gerotet. Behandlung,' Bleichende, 
spirituose Losungen und Salben (s. Chloasmata); be· 
sonders bewahrt I %ige gelbe Quecksilbersalbe, ferner 
Ultraviolettlichtbestrahlung des Gesichts zur Anregung 
der Pigmentierung. In dieser allgemein pigmentierten 
Gesichtshaut fallt dann die starkere Verfarbung der 
Mundpartie nicht weiter auf; ferner fiihren die Bestrah· 
lungen zur Schalung der Epidermis und damit auch 
zur AblOsung der befallenenHautstellen um den Mund. , 
Wichtig ist vielfach die Beseitigung innerer Starun· 
gen, vor allem der Verdauungsorgane, der Eierstacke, 
der Gebarmutter und der Schilddriise. 

Die Melanosis oder ill elanodermie ( Schwarzsucht 
der Haut) steht dem Chloasma traumaticum nahe. 
Sie stellt eine dunkelbraune bis schwarze Pigmen
tierung nach vorangegangenem Erythem dar, das 
durch die Anwendung verschiedenartigster Stoffe 
ausgelOst wird. Lichteinwirkung begiiruitigt ihre Ent· 
stehung. Auch Schleimhautpigmentierungen konnen 
sich nach chronischen Reizungen finden (Mund· 
schleimhaut bei Tabakkauern). Die Berlock·Dermatitis 
entwickelt sich ebenfalls nach Lichteinwirkung, 
besonders nach Sonnenbadern, Hohensonnenbestrah· 
lungen und starkem Schwitzen; nach voriibergehender 
Erythembildung tritt eine tropfen. oder streifenfor· 
mige dunkelbraune Hyperpigmentierung besonders 
an Hals, Brust und Armen auf. Die Entstehung ist 
auf das Anspritzen von spirituosen Parfums, welche 
aetherische Ole enthalten, besonders von Kolnischem 
Wasser (wirksamer Bestandteil: Bergamottol), auf 
die durch die Licht· und Schwei13einwirkung sensi
bilisierte Haut zuriickzufiihren; es muJ3 eine ge· 
wisse Disposition (Idiosynkrasie) mancher Personen 
angenommen werden, da doch nicht stets unter 
gleichen Umstanden diese Folgen eintreten. Behand· 
lung der Melanosis und der Berlock·Dermatitis: 
Vermeidung bzw. Ausschaltung der Noxe, maJ3ige 
Schalkur, Bleichmittel wie beim Chloasma. 

Auch andere Strahleneinwirkungen, vor aHem die 
zu therapeutischen Zwecken, konnen Hyperpigmen. 
tierungen hinterlassen, z. B. Rontgen., Radium·, 
Ultraviolettstrahlen (s. Lichtschaden). 

Weitere umschriebene und artefizieH bedingte 
Pigmentvermehrungen sind die kiinstlichen Maler 
(Tatauierungen) und eine Anzahl gewerblicher Schadi· 
gungen in bestimmten Berufen. Bei der Tatauierung 
handelt es sich um die willkiirliche Einbringung von 
Kohle-, Tusche·, Zinnober·, Karminpartikelchen und 
ahnlichem mit einer Nadel in die vorher angeritzte 
Haut in bestimmter Anordnung, durch die bildliche 
Darstellungen erzeugt werden. Zu den gewerblichen 
Hyperpigmentierungen dieser Art gehoren die Anthra· 
cosis cutis (Einsprengung von Kohleteilchen in die 
verletzte Haut) bei Bergleuten (Hauern), Heizern, 
Schornsteinfegern, die Siderosis cutis (Eisenein. 
sprengung) vor allem an den Handen bei Hiitten· 
arbeitern usw., die Schwarzpulvereinlagerungen an 
Gesicht und Handen nach BoHerschuJ3., Bomben· 
verletzungen usw. Die Behandlung der Tatauierungen 
und gewerblichen Hyperpigmentierungen (bei letzte· 

ren, soweit sie iiberhaupt Erfolg verspricht) besteht 
zunachst darin, die Haut iiber den Einlagerungen 
anzuritzen durch Stichelung, Skarifikation, Elektro· 
lyse oder ElektrokoaguIation; darnach erfolgt Auf· 
legen atzender Salben (2%ige Pyrogallussalbe, I %ige 
Pellidolpasta, Pyotropinsalbe) oder leicht reizender 
Losung!ln (Perhydrollosung, verdiinnte Phenollosung) 
oder Uberstreichen mit dem Argentumnitricum. 
Atzstift zur Anregung einer reichlichen Exsudation, 
die die impragnierten Fremdkorper herausschwemmen 
soIl. Besondere Vorsicht beim Aufritzen ist notig 
bei Neigung zu Keloidbildung (s. diesel, wobei kos
metisch noch starker entstellende Narbenbildungen 
nach der Entfernung der Hauteinlagerung folgen 
konnen. Neuerdings wird die elektrisch schneidende 
Schlinge (Diathermieschlinge) zur Verwischung der 
Tatauierungsbilder empfohlen (s. Tatauierung). 

Allgemeine ausgebreitete Pigmentvermehrung, die 
sich im Gegensatz zu den beschriebenen umgrenzten 
iiber den ganzen Korper ausdehnt oder groJ3e Partien 
einnimmt, kann durch von auJ3en an die Haut ge· 
langende Noxen, durch intern aufgenommene Schad· 
lichkeiten oder durch Stoffwechselstorungen ent
stehen. Eine allgemeine Pigmentierung durch auJ3ere 
Reize stellt z. B. die Vagabundenkrankheit dar; bei 
ihr finden sich zahlreiche dunkelblaue, braune bis 
braunschwarze Pigmentflecke als Folge von Kleider· 
lausstichen (Pediculi vestimentorum). Stiche der 
Filzlause (Phthirii) bedingen in der Genital-, Axillar-, 
Brustbeingegend (gelegentlich auch in den Augen
brauen), seItener an anderen Partien des Korpers 
sitzende dunkelblaue Flecke (1llamtlae coeruleae). 

Als Kriegsmelanose wurde wahrend des Weltkrieges 
eine Form teils begrenzter, teils diffuser Hyperpig. 
mentierungen bekannt, die zunachst in ihrer Atiologie 
umstritten waren, heute aber als Kohlen-, Teer· und 
Schmierolmelanosen aufgefaJ3t werden. Diese Formen 
der Melanose wurden deshalb erstmals im Kriege 
haufig beobachtet, weil ungereinigte oder Ersatz· 
materialien in der ausgedehnten Riistungsindustrie 
zur Verwendung kamen. Bei den dort beschiiftigten 
Personen (aber auch bei anderen unter entsprechenden 
beruflichen Einfliissen) zeigten sich diese Hyper
pigmentierungen nach langerer Beschaftigung mit 
Steinkohlenteer, Pech, rohem Erdol und dessen 
Derivaten, besonders Schmierol, ferner Vaselin, nach 
Beriihrung oder Inhalation von Steinkohlen- oder 
Braunkohlenstaub. Diese Formen der Melanose 
treten hauptsachlich an unbedeckten Korperstellen 
auf (Lichtsensibilisierung), aber auch an anderen 
Partien, an denen standiges Reiben, Druck und ahn
liches erfolgt. , 

Hyperpigmentierungen nach Hautkrankheiten kon· 
nen ebenfalls begrenzte und diffuse Formen zeigen, 
je nach Art und Ausdehnung des vorangegangenen 
Prozesses. Wir finden solche Pigmentierungen nach 
Ekzemen, Dermatitiden, Psoriasis, Lichen ruber, 
Neurodermie, Pemphigus, Dermatitis herpetiformis 
u. a. In der Friihperiode der generalisierten Syphilis 
konnen papulOse Effloreszenzen sich unter Hinter· 
lassung einer Hyperpigmentierung zuriickbilden 
("Pigmentsyphilis"). Manche exanthematischen Infek· 
tionskrankheiten konnen mit voriibergehender Pigmen. 
tierung abheilen (Masern, Scharlach, Variola, Vari· 
zellen u. a.). 

Die Arsenmelanose stellt ein typisches Beispiel fiir 
eine allgemeine Pigmentierung infolge innerlich auf· 
genommener Substanzen dar. Es handelt sich um 
eine Form der Arsenschadigung der Haut nach langere 
Zeit fortgesetzten oralen oder parenteralen medika· 
mentosen oder sonstigen Arsengaben, z. B. bei 
Lichen ruber planus oder Psoriasis, bei inneren 
Krankheiten, z. B. Leukaemie, HODGKIN scher Lympho. 
granulomatose, Anaemie. Die Arsenmelanose tritt 
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zunachst in den Achselhohlen, in der Anal· und 
Genitalgegend, spater uber den ganzen Korper aus· 
gedehnt als diffuse, gelegentlich netzformig an· 
gelegte, schmutziggraue bis grauschwarze Pigmen. 
tierung auf, Die Mundschleimhaut bleibt meist 
frei. Es scheint - wie uberhaupt bei den all· 
gemeinen Pigmentierungen nach Intoxikationen -
eine besondere Disposition zur Entstehung der Hyper. 
pigmentierung notwendig zu sein. In manchen Wein· 
gegenden (z. B. Kaiserstuhl), in denen samtliche 
Weinbauern ihre Reben zur Schadlingsbekampfung 
mit Arsenpraparaten spritzen, erkrankt nur ein 
kleiner Teil an del' Arsenmelanose. 

Die Argyrie ist eine ahnlich del' Arsenmelanose 
nach dem Gebrauch von Silber auftretende Hyper. 
pigmentierung; sie entsteht bei langerer medikamen. 
toser Anwendung des Silbers, z. B. nach Injektionen 
von Silbersalvarsan oder nach Aufnahme von Silber· 
praparaten q.,urch den Magendarmkanal (bei dis· 
positioneller Uberempfindlichkeit) oder als gewerbliche 
Schadigung in silberverarbeitenden Betrieben. Die 
Argyrie befiillt zunachst das Gesicht, die Gelenkbeugen, 
Hande, Zahnfleisch, Mundschleimhaut, spater den 
ganzen ubrigen Korpel' in Form einer schmutzig. 
grauen bis graublauen Verfarbung, die darauf beruht, 
daLl sich Kiederschlage von Silberoxyd und Silber· 
albuminaten bilden, die im subepithelialen Gewebe I 

gefiillt werden und schlief3lich im elastischen Gewebe 
und in den GefiiLlwiinden dauernd liegen bleiben. 
Therapie ohne Erfolg. Auch der Versuch von gro~eren 
J odmengen (Pregllosung), urn das Silber durch Uber· 
fiihrung in eine wasserlosliche Komplexverbindung 
zur Resorption zu bringen, hatte kaurn Effekt. 

Die Och1'onose, ebenfalls zu del' Gruppe del' durch I 

Intoxikation entstehenden Pigmentierungen gehorend, 
entwickelt sich nach chronischer Vergiftung durch 
Phenol (z. B. nach lange Zeit durchgefiihrten Karbol· 
saureurnschlagen), ferner durch verschiedene Formen 
von Benzolderivaten. Es bilden sich gelbe bis dunkel· 
braune Pigmentmassen in Knorpeln, Gelenkkapseln 
usw., die nach aui3en durch die Haut als blaugraue 
bis grauschwarze Pigmentierungen, besonders im 
Gesicht (Ohren., Nasenknorpel) erscheinen. AuLler· 
dem findet sich die ochronotische Verfarbung auch I 

in der Haut selbst, besonders an unbedeckten Korper. 
stellen. 

Die Karotinaemie, auch Xanthochromie genannt, 
gehort zu jenen Hyperpigmentierungen, die schon zu 
del' Gruppe del' durch Stoffwechselstorungen ent· 
standenen Pigmentanomalien uberleiten. Es zeigt 
sich bei dazu disponierten Personen (VOl' allem bei 
Kindern) nach dem liingeren GenuLl von }fohren, 
Karotten (daher del' Name), ferner von Orangen, 
Meergras, Melonen (Papayazeen), Gartenkurbissen 
(Cucurbita maxima) eine diffuse, gelegentlich gold. 
gelbe bis braunliche Verfiirbung (deshalb auch 
Aurantiasis cutis genannt) der gesamten Korperhaut. 
Diese Pigmentierung ist bedingt durch das Karotin, 
ein pflanzliches Pigment, das eine zyklische Verbin· 
dung darstellt, deren genaue Strukturformel nicht 
bekannt ist. Abel' auch bei manchen Erniihrungs. 
storungen, bei Dyspepsien, Obstipation und gelegent· 
lich bei Diabetes mellitus findet sich das Bild der 
Xanthochromie. 

Die Behandlung diesel' allgemeinen Pigmentierun. 
gen, die auf die Einwirkung aui3erer odeI' von innen 
her einsetzender Schadlichkeiten zuriickzufUhren sind, 
richtet sich allein auf die Entfernung del' zur Pigmen. 
tierung fUhrenden Agentien. Sie kann an den sicht· 
baren Partien durch die Anwendung der beschriebenen 
Schal· und Bleichmittel unterstutzt werden. 

Zu den allgemeinen Hyperpigmentierungen infolge 
ausgesprochener Stottwechselstorungen .. gehort del' 
Ikterus (Gelbsucht), eine auf dem Ubertritt von 

Kosmetische Praxis. 

Gallenfarbstoffen in die Haut beruhende, im Gefolge 
einer Storung des Leber· odeI' Gallenstoffwechsels 
auftretende gelbe bis gelbbraune Pigmentierung del' 
Haut und del' Schleimhaute. Ferner ist hier zu nennen 
del' Bronzediabetes, eine bronzefarbene, allgemeine 
Hautveranderung, die als Folge einer Storung im 
Haemosiderin· (Eisen.) Stoffwechsel bei Leberzir· 
rhose, allgemeiner Haemochromatose, ebenso bei 
Pankreaszirrhose mit sekundarem Diabetes (daher 
del' Name Bronzediabetes) und bei der BANTIschen 
Form der Milzerkrankung beobachtet wird. 

Die Addisonsche Krankheit stellt eine allgemeine 
gelbbraune bis dunkelbraune Pigmentierung del' ge· 
samten Korperhaut und auch del' Schleimhaute dar 
mit Ausnahme von Handtellern, FuLlsohlen und 
behaartem Kopf. Sie beruht auf einer Storung im 
Pigmentstoffwechsel als Folge einer chronischen 
(meist tuberkulosen oder krebsartigen) Erkrankung 
del' ~ebenniere, jenes Organs, das den Pigment. 
stoffwechsel reguliert. Histologisch zeigt sich eine 
starke Melaninanreichenmg in del' Epidermis, weniger 
in del' Cutis. Extrakt aus Nebennierenrinde, neuer
dings Gaben von Ascorbinsaure (Vitamin c), haben 
wenigstens vorubergehend einen symptomatisch gUn
stigen EinfluLl auf diese schwere Erkrankung. 

Pellagra, s. dort. 
Die Behandlung diesel' allgemeinen Pigmentie. 

rungen auf der Basis von Stoffwechselstorungen muLl 
darauf gerichtet sein, die ursachliche Storung auf· 
zudecken und zu beseitigen. Es ist dann haufig auch 
eine Ruckbildung der Pigmentierung zu erwarten. 

In diesem Zusammenhang muLl auch die Scham
bergsche Erkrankung erwahnt werden, eine nach den 
jungsten Mitteilungen ihres Entdeckers vermutlich 
mit einer Cholesterinstoffwechselstorung in Beziehung 
stehende Pigmentanomalie der Haut. Sie beginnt 
mit der Bildung rotlicher, stecknadelkopfgroLler 
Punkte, die zu unregelmiiLlig begrenzten Flecken 
zusammenflieLlen und durch Bildung neuer Punkte 
nach der Peripherie zu sich ausbreiten. N ach einiger 
Zeit bilden sich die roten Punkte in braune, gelb
braune oder rotlichbraune Pigmentierungen urn, 
die allmahlich abblassen und verschwinden. Befallen 
sein konnen samtliche Teile der Korperhaut, vorzugs
weise lokalisiert ist die Krankheit an den Unter
schenkeln. 

Ahnliche Pigmentierungen werden hervorgerufen 
durch die Purpura annularis teleangiektodes Majocchi, 
eine ring£6rmige, mit GefiiLlerweiterungen einher
gehende Blutfleckenerkrankung der Haut; hier werden 
Bluteisenbestandteile (Haemosiderin) in der Haut 
abgelagert und fUhren zu einer gelbbraunen Pigment. 
vermehrung. 1m allgemeinen schwinden die Pigment. 
flecken bei dieser Purpuraform spontan wieder, wenn 
auch sehr langsam. Andere Purpuraformen Tufen 
noch fluchtigere Pigmentierungen ahnlicher Art 
hervor, so z. B. die Purpuraerkrankungen der Haut 
bei schweren Allgemeinerkrankungen, vor allem 
infektioser Natur (Sepsis, Angina, Flecktyphus u. a.) 
oder bei rheumatischen Erkrankungen (Purpura 
rheumatica). Da sich bei diesen Erkrankungen die 
Pigmentflecken von selbst, wenn auch gelegentlich 
erst nach Hingerer Zeit zuruckbilden, erubrigt sich 
jede Behandlung. 

Ebenfalls als Folge von Blutaustritten, haufig in 
mehr flachenhafter Form, zeigt sich - vor allem bei 
Menschen mit starker Krampfaderausbildung - bei 
chronischen Stauungszustanden der Unterschenkel· 
haut (Dermatopathia cyanotica Rost) eine bl'aunrote 
bis dunkelbraune Verfiirbung del' Haut in der ge
nannten Korpel'l'egion. Eine Vermeidung weiterer 
Ausdehnung und eine Ruckbildung ist nur durch Be· 
seitigung der Stauungszustande zu erreichen, VOl' 
allem durch Verodung del' Krampfadern. 

31 
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Anhangsweise, zurnal bei dieser umschriebenen 
Pigmentvermehrung seltener ein kosmetisches Inter
esse im Vordergrund steht, darf hier noch die Acan
thosis nigricans (Schwarzwucherhaut) erwahnt werden 
(s. dort). 

Pigmentverminderung (Depigmentierung). Die Pig
mentverminderung kann sich als Pigmentverarmung 
(Depigmentierung) und als Pigmentschwund (Pig
mentatrophie) zeigen. Auch bei diesen Pigment
storungen unterscheidet man zwischen keimplasma
tisch angelegten und extrauterin (nach der Geburt) 
entstandenen. 

Die keimplasmatisch bedingte Pigmentatrophie wird 
als Albinismus oder Leukopathia congenita (WeifJhaut, 
angeborene) bezeichnet. Diese Form des Pigment
schwundes kann die Haut des ganzen Korpers be
fallen (Albinismus universalis) oder nur einzelne Be
zirke (Albinismus partialis). Beim Albinismus uni
'versalis, einer vererbbaren Anomalie - oft sind 
mehrere Geschwister befallen - ist die Haut pigment
los und erscheint weil3 bis leicht rosa. Ebenso sind 
die Haare weiJ3. Die Augen erscheinen rot, da in den 
pigmentfuhrenden Schichten der Ader- und N ctzhaut 
das Pigment ebenfalls fehlt. Haufig handelt es sich 
u!p schwachliche Individuen mit ldiosynkrasien 
(Uberempfindlichkeiten) und allgemein herabgesetzter 
Widerstandsfahigkeit, besonders gegenuber Strahlen
einflussen. Die Behandlung ist machtlos; notwendig 
ist VOl' allem Schutz vor Sonnenstrahlen. 

Der Albinismus partialis (urnschriebene WeiJ3haut) 
stellt eine angeborene flachenweise Pigmentatrophie 
in Haut und Haaren dar (Scheckung) bei sonst nor
maIer Haut; die albinotische Veranderung folgt oft 
streifenformig dem Gebiet eines Nervenastes. Be
handlung wie bei del' vitiliginosen Pigmentverarmung 
(s. Vitiligo). 

Extrauterin (nach del' Geburt) entstandene Pig
mentverminderung. Zur Leukopathia aquisita (er
worbene WeiJ3haut) gehoren vor allem die Vitiligo 
(Scheckhaut) und die Leukoderme. Die Vitiligo 
besteht aus weil3en Flecken mit scharf abgegrenzten, 
meist grol3bogigen, nach aul3en konvexen, haufig 
hyperpigmentierten Randern. Die Haare in der 
befallenen Partie fiirben sich ebenfalls weiJ3. Die 
Erkrankung tritt oft symmetrisch auf an allen Stellen 
des Korpers. Besonders haufig befallen sind die 
Genital- und Analgegend, Gesicht, Hals, Hande, 
Vorderarme, Kreuzbeingegend. 

Die Entstehungsbedingungen der Vitiligo sind bis
her nicht ermittelt. Man vermutet, dal3 sie mit 
Storungen in der Funktion der Drusen mit innerer 
Absonderung in Beziehung stehen, ferner wird an 
eine krankhafte Tatigkeit des vegetativen Nerven
systems gedacht, das wieder in Zusammenhang mit 
der N ebenniere steht, jenem Organ, dessen Bedeutung 
fUr die Funktion des Pigmentstoffwechsels bei der 
Darstellung der Addisonschen Krankheit erortert 
wurde. Schliel3lich sind psychische Storungen, Neu
rosen, organische Nervenkrankheiten, Syphilis und 
andere Infektionskrankheiten, Intoxikationen und 
innere Krankheiten, aul3ere Reize, lokale Traumen u. 
a. in Beziehung zur Entstehung del' Vitiligo gebracht 
worden, meist auf Grund von Einzelbeobachtungen, 
die wenig fiir das Gesetzmal3ige beweisen. In manchen 
Fallen konnte Vererbung nachgewiesen werden. FUr 
die Behandlung der Vitiligo ware es wesentlich, den 
Sitz del' Allgemeinstorung kennenzulernen. Behand
lungsversuche mit Organpraparaten der Drusen mit 
innerer Absonderung sind erfolglos geblieben. Da 
in den befallenen Partien haufig auch die Pigment
vorstufen fehlen (die Dopaoxydasereaktion lal3t hier 
lediglich urn die Follikel herum Reste von Pigment 
und seinen Vorstufen erkennen), ist an sich eine An
regung der Pigmentierung (z. B. durch Bestrahlung 

mit Ultraviolettlicht) nicht sehr aussichtsreich. ~euer
dings wird sie abel' wieder empfohlen. Zu diesem 
Zwecke wird eine kiinstliche Berlocquedermatitis her
vorgerufen. Die Herde werden mit 5-10% Bergamott
olspiritus eingepinselt und dann mit Ultraviolettlicht 
bestrahlt, nachdem vorher die Randel' mit Chinin
liniment abgedeckt sind, urn sie vor starkerer Pigmen
tierung zu schutzen. Die Strahlen von 250 f.1f.1 sollen 
wichtig sein, daher durfen zu alte kiinstliche Hohen
sonnen nicht verwendet werden. Es tritt darauf 
gelegentlich eine Pigmentbildung ein; leider hat die 
Methode sehr viele V ersager . Von franzosischen 
Autoren wird eine "Pigmentaufschuttelung" emp
fohlen. Man injiziert intravenos zur Sensibilisierung 
Trypaflavin und fiihrt anschliel3end Quarzlicht
bestrahlungen aus. In jenen Fallen, in denen mit 
diesen Methoden kein Erfolg erzielt wurde, ist 
versucht worden (besonders an kosmetisch wich
tigen Stellen), eine Tatauierung zur Beseitigung del' 
WeiJ3haut durchzufuhren. Resultate wenig ermuti
gend. 1m allgemeinen mul3 man sich darauf beschran
ken, die Rander der vitiliginosen Partien zu bleichen 
und vor Bestrahlungen mit folgender weiterer Pig
mentierung zu schutzen (Auftragen von Lichtschutz
salben). 

Leukoderme sind erworbene fleckfOrmige Depigmen-
! tierungen der Haut. Man unterscheidet eine vVeil3-

fleckung als Folge von infiltrativen, destruierenden, 
mit Narbenbildung und Atrophie abheilenden Pro
zessen, bei denen die Haut die normale Pigment
bildungsfahigkeit verloren hat, von einem Leukoderm 
im Anschlul3 an V organge, die als alleiniges klinisches 
Symptom den Pigmentschwund zeigen. Das syphili
tische Leukoderm, das nach der Abheilung der Roseola 
und der papulOsen Effloreszenzen auf tritt, kommt bei 
Frauen hauptsachlich an Hals, Nacken und Brust, 
bei Mannern vorwiegend an Nacken und Stamm vor. 
Es entwickelt sich im allgemeinen 3-4 Monate nach 
der Infektion und bleibt im Durchschnitt etwa 2 Jahre 
lang bestehen. Nichtsyphilitische Leukoderme be
obachtet man bei Lepra, Psoriasis (besonders nach 
Anwendung von Chrysarobin), mitunter nach Ab
heilung von Ekzemen und Dermatitiden, seborrhoi
schem Ekzem, Neurodermie, Pyodermien. Derma
tomykosen, Pityriasis des Gesichtes, Parapsoriasis, 
gelegentlich auch nach oft rezidivierendem Herpes 
simplex. 

Histologisch handelt es sich urn einen Schwund des 
Melaninpigments aus der Basalschicht der Epidermis 
und auch urn eine Verminderung del' Zahl der Chro
matophoren. 

Die Behandlung, soweit sie fur kosmetisch wichtige 
HautsteUen in Betracht kommt, ist dieselbe wie bei 
der Vitiligo. 

Eine Form der WeifJfleckenkrankheit, die aber nach 
der Ansicht einiger Autoren nicht auf dem Schwund 
von Pigment beruht, wird gelegentlich bei einer Pilz
flechte der Haut, der Pityriasis versicolor (s. dort) 
beobachtet. Wenn diese Krankheit Personen mit 
stark der Pigmentierung ausgesetzter Haut befallt 
(z. B. Sportsleute, Landarbeiter, die mit entblol3tem 
Oberkorper auf freiem Felde arbeiten), so bleiben die 
von den Pilzen ergriffenen Stellen frei von starkerer 
Pigmentierung und erscheinen in der gebraunten 
Umgebung als weil3e Flecken. Doch wird von anderer 
Seite auch die Meinung vertreten, dal3 der Pilz selbst 
Pigmentschwund verursacht. Man nennt diese Form 
der Krankheit Pityriasis versicolor decolorata. Behand
lung wie bei del' Pityriasis versicolor. 

Anhangsweise muJ3 hier noch uber den Pigment
schwund der Haare berichtet werden, del' gelegent
lich den ganzen behaarten Kopf befallen kann 
(p16tzliches Ergrauen der Haare, gelegentlich beob
achtet nach sehr starker seelischer Erregung). 
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Eine strangartige Depigmentierung der Haare, als 
Poliosis (Graufarbung) bezeichnet, kann vererbbar 
in mehreren Generationen beobachtet, gelegentlich 
auch erst im Laufe des Lebens sichtbar werden. Die 
Behandlung erstreckt sich auf die Anwendung von 
Haarfar bemi tteln. 

S. auch Atrophie der Haut; Berufskrankheiten; 
Kaustik; Kohlensaureschnee; Lichtbehandlung; Licht
schaden; Lippen; Mundh6hle; Nagel; Naevi; Per
hydrol; Schwangerschaft. 
Pigmentmiiler, s. Kaustik. 
Pigmentmangel, s. Farben der Wimpern und Augen
brauen. 
Pigmentverschiebungen, s. Lichtschaden. 
Pigmol. Haarfarbewiederhersteller del' Firma Eudox 
in Leipzig. Analyse AUFRECHT: 1 %ige Losung von 
Silbernitrat in stark verdilimter Ammoniakflussigkeit. 
Pigo-Jod-Feder-Stift ist ein stiftartiges, m~~ Jod
tinktur gefUlltes Glasflaschchen mit kleiner Offnung 
und aufgeschraubter }Ietallkappe. Zum Gebrauch 
bestreicht man mit der Spitze leicht die zu jodierende 
Korperstelle. (Pharmazeutische Industrie-Gesell
schaft, Offenbach a. M.) (S. auch Jodostick; Jodstift.) 
Pikrinsiiure, Acidum picrinicum (picronitricum), Tri
nitrophenol. Pikrinsaure wird zu Umschlagen (1 %ige 
Losung), als Adstringens und Desinfiziens empfohlen, 
auch als sehmerzstillendes Mittel bei Brandwunden 
usw., ferner als Ersatz der Jodtinktur. Wurde auch 
bei nassenden Ekzemen als austrocknendes Mittel 
empfohlen, auch als Haarfarbemittel benutzt (ver
boten! !). Zahlreiche Vergiftungsfalle nach Verwen
dung dieses gefahrlichen Mittels sind festzustellen, 
weshalb Pikrinsaureverwendung bedenklich erscheint. 
Pikrol ist dijod.resorzinsulfosaures Kalium. Loslich 
in Wasser, enthalt 52% Jod. Ungiftiges Antisepticum 
von sehr kraftiger 'Virkung, als ErRatz fill' Sublimat 
empfohlen. 
Pili annulati (Ringelhaare, Trichonosis versicolor, 
Leukotrichia annularis, intermittierendes Ergrauen). 
Ringelhaare entstehen dadurch, daLl am Haar pig
mentierte und pigmentarme, gleichzeitig lufthaltende 
Abschnitte miteinander abwechseln. Streckenweise 
ist in der Marksubstanz Luft, diese Stellen erscheinen 
weiLl und dicker, so kommen Ringe von normaler 
Farbe zustande und solche, die weiLl erscheinen. 
Das Haar zeigt einen gleichmaLlig dicken Durchmesser, 
es ist kein Spindelhaar, die lufthaltigen Stellen sind 
nur schein bar dicker als die luftleeren. In einer 
Anzahl von Fallen sah man die Ringelhaare nach 
yprhergehendem universellem Haarausfall auftreten. 
Uber die Ursaehe der Erkrankung wissen wir niehts 
Genaues; doeh handelt es sich wohl urn eine trophische ! 

Storung. Eine Heilung durch arztliche Behandlung , 
wurde bisher nicht beobachtet, ein Yersuch mit . 
Arseninjektionen und Humagsolanpillen kann die 
Festigkcit der Haare erhohen. 
Pilocaptinpriiparate sollen Schwefel und Teer ent· 
halten und zu Badern, Salben, Linimenten Hir die 
Kopfhaut dienen. Pilocaptinspiritus ist ein Haar
wuchsmittel. 1m Handel sind auch P.·Seife, P.
Liniment, P.-Salbe. (Chern. Fabrik Sprevia, Berlin 
N 65.) 
Pilocarpin, salzsaures, Pilocarpinum hydrochloricmn. 

Pilocarpin wird hergestellt aus den Jaborandi
blattern, Folia Jaborandi. 

Salzsaures Pilocarpin. Farblose, durchsichtige, an 
der Luft zerflieLlende, schwach bitter schmeckende 
Kristalle. Schmelzpunkt annahernd 200°. Leicht 
16slich in 'Vasser tmd Alkohol, schwer in Aether und 
Chloroform. Das Pilocarpin ist pharmakologisch 
der Antagonist des Atropins. Es wirkt reizend auf 
die parasympathischen Nervenendigungen, die vom 

Atropin gelahmt werden. Die Speicheldrusen sondei'll 
nach Pilocarpineinspritzung groLle Mengen von 
Speichel abo Es k6nnen wahrend der zwei- bis drei
stiindigen Dauer der Wirkung bis 3/, Liter Speichel 
erzeugt werden. Kurz nach Einsetzen der Speichel
absonderung kommt es auch zu einem auLlerordent
lich starken Schwei13ausbruch am ganzen Korper. 
Bei groLleren Dosen konnen Diarrhoen und Lahmun
gen des Zentralnervensystems auftreten. Unter 
Umstanden machen bei geschwachten Individuen 
schon die therapeutischen Pilocarpindosen sehr ernste 
Nebenerscheinungen. Bemerkt soll noch werden, 
daLl die Pilocarpinwirkung durch kleine Mengen 
Atropin sofort unterbrochen und aufgehoben werden 
kann. GroLlte Einzelgabe 0,02, groLlte Tagesgabe 0,04. 
Wird angewendet bei Prurigo, Urticaria und soll 
nach K. HERXHEIMER besonders wirksam bei Para
sporiasis sein. K. HERXHEIMER verordnet in diesen 
Fallen: 

Rp. Pilocarpini hydrochloric. 0,1 
Aq. dest .................. 10,0 

2mal wochentlich eine Einspritzung, zuerst 1/2, dann 
1 ccm der Losung, was 0,005 und 0,01 g entspricht. 
In hartnackigen Fallen kann man mit der Dosierung 
in die Hohe gehen: 0,012, 0,015 g. 

Da der SchweiLlausbruch nach Pilokarpineinsprit
zung oft sehr stark ist, so muLl man bei ambulanter 
Behandlung darauf achten, daLl die Patienten beim 
Nachhausegehen sich nicht erkalten. Beim Einsetzen 
der starken Sekretabsonderungen nimmt auch die 
Magensekretion zu, die manchmal Brechreiz und Er
brechen auslost. Die Patienten sollen angewiesen 
werden, den Speichel nicht herunterzuschlucken, da 
dadurch der Brechreiz erhoht wird (K. HERXHEDfER). 
Eine Gegenanzeige fUr das Mittel bildet Schwanger
schaft (Kontraktion del' Gebarmutter), ferner Asthma 
(KollLrakLiuu uer Bwnchiaimuskulatur), llnd ver
starkte Bronchialsekretion. Innerlich gibt man es 
in Losung 0,03: 100,0 fUr Erwachsene, 0,02: 100,0 
fUr Kinder, stiindlich 1 Teeloffel bis zum SchweiLl
ausbruch. Zur Einspritzung auch erhiiJtlich als 
)IBK-Amphiolen zu 0,005 und 0,01 OP mit 5 und 
10 Shick. Da durch das Pilokarpin auch die Abson
denmg der Talgdrusen vermehrt wird, so wird es 
vielfach zur Forderung des Haarwuchses empfohlen 
und hier soli es auch bei auLlerer Anwendung wirksam 
sein. 
Rp. Pilocarpin. hydro-

chloric. ............... 2,0 
Chinin. hydrochloric. . . . . .. 4,0 
Sulfur. praec............. 10,0 

Bals. peruv. . ..... ~..... 20,0 
Medull. bovin. . ..... ad 100,0 

(LASSAR) 

Zum gleichen Zweck! werden auch Auszuge von 
Jaborandiblattern mit 70%igem Alkohol 20,0: 100,0 
verwendet. 

S. auch Alopezien. 
Pilzerkrankungen. Da die Pilzerkrankungen sehr 
haufig an auffallenden Stellen sitzen und auch 
oft unter Hinterlassung von Narben abheilen, spie
len sie in kosmetischer Hinsicht eine groLle Rolle. 
Man muLl bei ihnen zwei groLle Klassen unter
scheiden; die eine enthalt diejenigen Erkrankungen, 
die nur von Mensch zu Mensch ubertragen werden, 
wahrend in der anderen diejenigen sind, bei denen die 
Infektion ursprunglich vom Tier auf den Menschen 
vor sich gegangen ist, und die dann we iter von Mensch 
zu Mensch ubertragen wird. Umgekehrt konnen auch 
Ansteckungen von Tieren durch Menschen stattfinden. 

Die Erkennung, urn welche Pilzarten es sich handelt, 
wird dadurch erschwert, daLl im mikroskopischen 
Bildc die Pilze einander sehr ahneln, daLl sie auf Kul
turen bei den geringsten Verschiebungen des Nahr
bodens ihr Aussehen verandern und daLl sic die Fahig
keit des Pleomorphismus besitzen. Darunter versteht 

31* 



Pinguecula 484 Pittylen 

man die Eigenschaft, daJ3 sie sich in einem .. gewissen 
Alter mit einem wolligen Flaum bedecken. Ubertragt 
man solche Kulturen auf neue Nahrboden, so entsteht 
wieder der Flaum, ohne daJ3 vorher Form und Aus
sehen der Mutterkultur angenommen ware. Durch 
diesen Pleomorphismus waren friiher grobe Irrtiimer 
entstanden, da angenommen wurde, daJ3 aIle derartig 
flaumig wachsenden Pilze von einem einzigen Stamme 
herriihrten. SABOURAUD gelang es, diesen Pleo
morphismus aufzuhellen und eine Vielheit von Pilzen 
nachzuweisen, die an ihrem verschiedenen Wachstum 
auf geeigneten Nahrboden zu erkennen sind. So kon· 
nen die einzelnen Krankheiten nicht nur klinisch, 
sondern auch kulturell voneinander getrennt werden. 
Besondere Ziichtungsverfahren wurden von SA- I 

BOURAUD, PLAUT, LINDNER und GOUGEROT ange
geben. 

dem kann man bei diesen Kranken durch Impfungen 
mit Trichophytin eine lokale und Herdreaktion 
hervorrufen. Dieselbe positive Reaktion haben wir 
bei oberflachlicher Trichophytie auch dann, wenn die 
Erkrankung mit Entziindnngserscheinungen einher
geht. Trichophytin ist ein Extrakt aus Pilzkulturen. 
Den besten Extrakt soIl man aus der Kultur des 
Achorion Quinckeanum erzielen. Ferner kann man 
bei solchen mit einer tiefen Trichophytie behafteten 
Patienten gelegentlich Exantheme, die sogenannten 
Trichophytide auftreten sehen, die den bei der Tuber
kulose auftretenden tuberkulo-toxischen Ausschlagen 
gleichzustellen sind. 

S. auch Aktinomykose; Bartflechte; Blastomykose; 
Epidermophytie; Erythrasma; Favus; Lichtbehand
lung; Madurafu13 ; Mikrosporie; Nagel; Pityriasis 
versicolor; Rontgen; Sporotrichose; Thallium aceti
cum; Trichophytie. 
Pinguecula, s. Alterserscheinungen; Elastisches Ge
webe; Fliigelfell; Lidspaltenfleck. 

Bei diesen Verfahren erkennt man schon makro
skopisch Unterschiede der einzelnen Pilzarten, die 
meist gelb, violett, schwarz usw. gefarbt sind oder 
eine ganz verschieden gestaltete Oberflache auf
weisen. Die einen sind glatt, die anderen kraterformig, 
wahrend wieder andere Figuren aufweisen, die an 
Gehirnwindungen erinnern. 

Die Vermehrung der menschen- und tierpathogenen 
Dermatophyten geschieht im Gegensatze zu den hoher 
entwickelten Pilzarten durch ungeschlechtliche Sporu
lation. Diese Pilzarten werden daher auch als Fungi im- . 
perfecti bezeichnet. Betrachtet man eine Pilzkolonie, i 

so sieht man ein dichtes Gewirr innig miteinander 
verfilzter Faden; diese Myzelien konnen septiert sein. 
Ein Teil der Myzelien dient zur Fruktifikation, 
wahrend der andere Teil fiir die Ernahrung sorgt. 
Die Fruktifikation besteht in der Bildung von Sporen, 
die viel resistenter als der Mutterfaden sind. J e nach 
der Art dieser Sporenbildung unterscheidet man 
folgende Arten: 

Pi no sol, ein durch Destillation von Teer unter ver
mindertem Druck hergestelltes Praparat. Braune 
oder dunkelgelbe, dicke Fliissigkeit von honigartiger 

I Konsistenz und schwach bituminosem Geruch. Das 
Praparat mischt sich gut mit Fetten und Olen und 
gibt mit schwach alkalischem Wasser haltbare Emul
sionen. Wird als reizloses, von unangenehmen Neben
wirkungen freies Teerpraparat empfohlen. (G. Hell & 
Co., Troppau.) 

Ektosporen entstehen aus einem senkrecht zur 
Achss stehenden SproJ3. Schnuren sich an seinem 
freien Ende immer neue Sporen ab, so entsteht ein 
Gebilde, das an eine Perlenkette erinnert. Au13erdem 
konnen aber noch einseitig oder doppelseitig gestellte, 
gestielte oder ungestielte Sporen auftreten. 

Endosporen gelangen im Inneren eines Behalters 
zur Ausreifung. Die Behalter dieser Endosporen 
heiJ3en Sporangien und liegen entweder in der Konti
nuitat eines Myzelfadens oder am Ende eines Frucht
tragers. 

Ohlamydosporen sind die bei manchen Pilzarten 
auftretenden spindelformigen Auftreibungen des 
Myzelfadens. Es entsteht hier ein Dauergebilde, das 
sich einkapselt und nach Absterben des ubrigen 
Mvzelteiles frei wird. 

-Mikroskopischer Nachweis der Pilze findet in 
Haaren, Nageln, Blasendecken und Hautschuppen 
durch Zerkleinerung der betreffenden Substa!,)-zen 
und nach Aufhellung in 30% Kalilauge statt. Uber 
Farbemethoden ist in den betreffenden Lehrbiichern 
Genaueres nachzulesen. 

I mmunitd,ts'Vcrhaltnisse: Friiher wurde angenommen, 
daB die Pilzkrankheiten reine Affektionen der auJ3eren 
Haut seien. Durch Untersuchungen, die besonders 
von BLOCH-Zurich vorgenommen wurden, hat es 
sich herausgestellt, daB von den Trichophytieerkran
kungen nur diejenigen rein lokaler Natur sind, die 
keine starkeren Reaktionen hervorrufen. Bei den
jenigen Erkrankungen aber, die zu starkeren Ent
ziindungserscheinungen und zu dem Bilde fiihren, 
das wir als tiefe Trichophytie bezeichnen, kommt cs 
zu Immunitatsvorgangen, die denen der Tuberkulose 
lmd anderen Infektionskrankheiten sehr gleichen. So 
sehen wir, daB Patienten, die eine tiefe Trichophytie 
durchgemacht haben, so gut wie nie zum zweiten 
Male von dieser Krankheit befallen werden. AuJ3er-

Piperonal, s. Heliotropin. 
Pisaptan ist nach Angabe eine aus Olivenol hergestellte 
fliissige Kaliseife mit Pix liquida lmd Tanninzusatz. 
SoU zur Haarpflege Verwendung finden. (Apotheker 
Konstemti & Co., Berlin SO 36.) 
Pis carol ist nach Angabe geschwefeltes Erdol in Sal ben 
und Losungen. (Ludy & Co., Burgdorf, Schweiz.) 
Pisciol ist nach Angabe geschwefeltes Erdol, das rein, 
in Salben und Losungen Anwendung finden solI. 
(Apotheker Michalowsky, Berlin.) 
Pistazienniisse, Semina Pistaciae, werden in analoger 
Weise wie die Mandeln zu milchigen und pasten
fOrmigen Emulsionen verwendet, die aber eine 
griinliche Farbe besitzen. 
Pitral, angeblich der neutrale Anteil des Nadelholz
teers, farb- und geruchloses Teerpraparat. das sich 

I mit allen Salbengrundlagcn mischt. Wirkung und An
wendung wie Teere. (Lingner-Werke A. G., Dresden.) 
Pitralon, Teerpraparat fiir verschiedene Hautkrank
heiten. 

Pitralonlosung enthalt 50 p. c. Pitralon. Es solI 
als Desinfiziens gegen Mitesser, Pickel, Pusteln usw. 
angewendet werden. 

Pitralonsalbe solI 50 p. c. Pitralon enthalten und 
zur Pitralonmedikation von Hautkrankheiten dienen. 
(Lingner-Werke A. G., Dresden.) 
Pittylen, Pix methylenata, Kondensationsprodukt aus 
Nadelholzteer und Formaldehyd. Lockeres, amorphes, 
kaum nach Teer riechendes, in starkem Alkohol, 

! Chloroform, Aceton, in verdiinnten Laugen und 
SeifenlOsungen lOsliches Pulver. Die Losungen hinter
lassen nach Verdunsten einen braunen elastischen 
Riickstand: Teerlack. Ais Teerpraparat in Form 
von Puder, Kiihlsalben, Salben, Pasten (5--10%), 
Pflastern, Losungen, Schiittelmixturen und als feste 

I lmd fliissige Seifen. 
. Pittylenseife ist eine geruchlose Teerseife in Stiicken, 

auch mit Schwefelzusatz im Handel. 
Pittylenzinkpuder enthalt nach Angabe 2,5 Pitty

len, 7,5 Talcum, 2,5 Zincum oxydatum, 01. Rosae 
gtt. I, Lycopodium ad 25,0. SolI aIs Wundpuder 
Verwendung finden. (Lingner-Werke A. G., Dresden.) 
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Pityriasis eapillitii (capitis) (Seborrhoea sicca ca· 
pillitii), s. Alopecia pityrodes; Haarausfall. 
Pityriasis nigra, s. Tropen. 
Pityriasis rosea ist eine akut und haufig schubweise 
auftretende Krankheit. Die meisten FaIle sieht man 
im Friihjahr und Herbst. Ihre Atiologie ist noch I 

unbekannt. Von manchen Autoren wird angenommen, 
dal3 es sich urn eine Pilzkrankheit handle, doch sind 
Pilze noch nie gefunden worden. Haufig wird ange· 
geben, dal3 sie nach Tragen neuer oder wahrend 
langer Zeit nicht gebrauchter Wasche auftrate, langer 
lagernder Wollwasche (daher auch der Name Woll· , 
flechte). Das typische Bild ist gekennzeichnet durch I 

medaillonartige, in den Spaltlinien der Haut liegende 
Scheiben, zu denen sich andere, rosa gefarbte Flecken 
hinzugesellen. Die Medaillons zeichnen sich aus durch 
ein griinlichgelbes, oft ganz diinn gefalteltes Zentrum, 
das von einer halskrausenartig angeordneten Schup. 
pung umgeben ist, die wieder von cincm rosa gefarbten 
Saum eingefal3t wird. Andere Moglichkeiten bestehcn 
darin, dal3 nur Medaillons oder nur rosa Flecken vor· 
handen sind. AIle Flecken weisen ganz feine Schuppung 
auf. Das ist differentialdiagnostisch wichtig gegenliber 
der Lues, die nicht schuppt. Die Lokalisation ist Rumpf, 
besonders die Flanken, seltener Extremitaten, Hals und 
Gesicht. Sehr selten Kopfhaut. Die Affektion juckt oft 
sehr stark, meist aber wenig oder gar nicht. 

Die Krankheit heilt in einigen W ochen oder Mona· 
ten yon selbst. Bei der Behandlung mu13 hauptsach
lich darauf geachtet werden, da13 keine reizenden 
}Iittel yerwandt werden. Baden und Waschen be· 
fordert die Ausbreitung. Allenfalls konnen Schwefel· 
bader (z. B. mit Sol. Vleminckx) angewendet werden. 
2%ige Salizylsalbe, 5-10%ige Schwefel·Teer·Zink· 
Pasta, Tumenol· oder Teerschiittelmixtur, 1/2-1 %ige 
Chrysarobin.Zink.Pasta genugen meist vollkommen 
zur Heilung. Hohensonnenbestrahlungen bis zur 
leichten Desquamation ergeben ebfmfalJs gute Er· 
folge, meist kommt man mit einer Bestrahlung aus, 
seltener ist nach etwa 14 Tagen eine zweitc notig. 
Von manchen Autoren wird die Pityriasis rosea als 
eine Abart der Trichophytie angesehen (Herpes 
tonsurans maculosus et squamosus). 

S. auch Lichtbehandlung; Pigmentierung; SchiiJ· 
kuren. 

griffenen teilweise ertraglich zu gestalten und die 
kosmetische Storung vorubergehend zu beseitigen. 
Ein Versuch mit Rontgen ist angezeigt. 
Pityriasis sieea, steatoides, s. Alopecia pityrodes. 
Pityriasis simplex faeiei, s. Gesichtspflege; Seborrhoe. 
Pityriasis versicolor. Die Pityriasis versicolor ist eine 
sehr ausgebreitete, kosmetisch oft nicht bedeutungs. 
lose Krankheit. Sie besteht in braunen Flecken, 
die am bekleideten Korper ausgebreitet sind, manch
mal nur als kleine und wenige Herde, manchmal fast 
ohne freie Hautstelle den gesamten Rumpf vorn 
und hinten bedeckend mit allen Zwischenformen. 
Ein schwer zuchtbarer, aber mikroskopisch leicht 
auffindbarer Pilz von charakteristischem Aussehen 
ist ihre Ursache. Die Krankheit kommt bei 8tark 
schwitzenden Menschen vor und deshalb sind }Ien· 
schen mit Pityriasis oft Trager unangenehmen 
Schweil3geruchs. Pathologischer Schwei13, besonders 
der Lungenkranken, starkes Schwitzen im Beruf 
(Schmiede, Lasttrager usw.) ohne ausreichende Licht· 
Lmd Lufteinwirkung dlirften am starksten zu dieser 
Erkrankung disponieren. 

Erreger: ~"",1 ikrosporon furfur. Er ist im Kalilauge. 
praparat sehr leicht nachzuweisen, gekennzeichnet 
durch nicht sehr lange, dicke Faden, die gewunden 
sind oder S· oder Y·Form annehmen. Diese Faden 
konnen septiert sein. Die Sporen liegen meist yon 
den Hyphen getrennt, sie sind doppeltkonturiert, 
traubenartig zusammengeballt. 

Krankheitsbild: Die Pityriasis versicolor beginnt 
mit kleinen, roten Stippchen, die sich bald vergro13ern, 
kaffeebraune Farbe annehmen und zu gro13eren 
Herden konfJuieren konnen. Mit Vorliebe wird die 
'-"ordere und hintere Schweil3rinne befallcn. Die 
Herde konnen sich aber noch weiter uber den Korper 
ausdehnen. Kopf und Extremitaten bleiben fUr ge· 
wohnlich verschont. Die erkrankten Partien weisen 
eine ganz feine oberflachliche Schuppung auf. Pre13t 
man die Haut zwischen zwei Fingern, so tritt meist 
eine ganz feine oberflachliche Faltelung ein. Trotz 
desmassenhaften Vorhandenseins der Pilze wird nur 
ganz yereinzelt liber Ansteckungen berichtet. Es 
wird eine besondere Disposition der Erkrankten, 
die von yerschiedenen Seiten in der Zusammen· 
setzung des Schweil3es gesucht wird, angenommen. 
Nach energischen Sonnenbestrahlungen bleiben ge
legentlich in der stark pigmentierten Haut wei13e 
Flecke zurtick, die noch pilzhaltig sind und durch 
parasitizide Mittel, Jodtinktur, zur Ausheilung ge
bracht werden mussen (s. Pityriasis versicolor alba). 

Therapie: Die Pityriasis versicolor und die Er· 
krankungen, bei denen die Pilze in der Hauptsache 
in der oberflachlichen HornRchicht wuchern, heilen 
haufig bei der Anwendung reiner parasitizider Mittel 
nicht abo Erst dadurch, dal3 man die Pilze mit den 
oberflachlichen Zellagen mittels Seife entfernt, kann 
man des Prozesses Herr werden (JOSEPH). EICH
HOFF empfiehlt frische, ex tempore bereitete Salizyl
seife (Acid. sal. 3-5, Sap. kalin. virid. ad 100,0) zum 
Abschuppen. Andere Autoren, wie DARIER, WOLFF 
und MULZER, ZIELER, empfehlen Einreibungen mit 
griiner Seife und nachfolgende Sublimatwaschungen. 
STEIN lal3t 2mal taglich mit Perhydrol betupfen und, 
urn Rezidive zu vermeiden, tagliche Einreibungen 
der Pradilektionsstellen mit der offizinellen 6%igen 
H 20 2·Losung vornehmen. Es werden auch Ein· 
pinselungen mit J odtinktur oder Seifenspiritus 

Pityriasis rubra pilaris gleicht in ihrem Hautbilde 
oft dem Lichen ruber acurninatus. Die :,eltene Er· 
krankung fuhrt zu den allerverschiedensten Erschei· 
nungen auf der Haut: zu einer Aussaat kleiner spitzer 
Kegel vor allem am Stamm, zu einer Verdickung der 
Handteller und Fu13sohlen, zu ganz kennzeichnenden 
N agelveranderungen, zu an die Psoriasis erinnernden 
harten Hornbildungen an Ellenbogen und Knien, 
zu schuppenden Flachen auf Kopf und Gesicht bis 
zu maskenartigen Verdickungen der Gesichtshaut. 
Besonders das Befallensein des Gesichtes und Kopfes, 
aber auch die Hornkegel, die aul3er am Stamm be· 
sonders deutlich ausgepragt auf dem Rucken der 
Finger sitzen, bedeuten fUr den Befallenen ganz ein· 
schneidende, im wesentlichen kosmetische Storungen. 
Die Pityriasis rubra pilaris beeinflul3t das Allgemein
befinden meist nicht erheblich, wahrend der Lichcn 
ruber fast immer von recht storendem Juckreiz be
gleitet ist. Leider stehen wir der Pityriasis rubra 
pilaris nicht so gerustet gegenuber wie dem Lichen 
ruber. Die Arsenbehandlung versagt zurneist. Mehr
fach wurden FaIle durch Praparate aus inneren Drusen, 
vor allem Schilddriisenpraparate, gut beeinflu13t. 
1m allgemeinen sind wir fUr die Behandlung der 
Pityriasis rubra pilaris auf symptomatisch wirkende I 

erweichende Mal3nahmen: Bader mit Zusatz von 
Ton usw., Salizylsaure in Salbenform usw. an· 
gewiesen, die es erlauben, den Zustand der Er-

I empfohlen. JOSEPH lal3t an jeder erkrankten Stelle 
folgende :Mischung 2mal aufpinseln: 

Rp. P·Naphtholi........ 5,0 
solve in Spiritu Vini recti· 

ficati ............... ,. q. S. 

Sapon. virid .......... ad 100.0 
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Nachdem dies etwa 5--6 Tage hintereinander ge
schehen ist, 18J3t man den Patienten 4--5 Tage in 
Ruhe, bis die Abschuppung vollzogen ist und erst 
dann wird ein Bad genommen. Sind kleine Reste 
zuriickgeblieben, so la13t man die ganze Prozedur 
noch einmal wiederholen. Salben werden mit Zu
satzen von Acid. salic., Hg, S verwandt oder folgende 
Verordnungen empfohlen: 
Bp. Acid. salicy\. : . . . . . . 3,0 
Resorcini ..•............ 1,5 
Mentholi . . • • • . • • • . . . . . . . 0,2 
Thymoli ................ 0,5 
Spiro Vini dil. • .•... ad 100,0 
S. Nach vorherigem Einschiiumen 

mit Seifenspiritus einreiben. 

Bp. Acid. salicyl. .....•.. 3,0 
Chinosoli .............•.. 0,5 
Resorcini ................ 1,0 
Spiro Vini dil ............. 95,5 

Bp. Chinini .•........... 3,0 
Acid. salicy\. .•..........• 2,0 
Spiro Vini dil .••...•...... 95,0 

JADASSOHN gibt geme Chrysarobin in einer Verdiin- ; 
nung von 1: 3000-1: 1000 als Pasta. Um Dauer
resultate zu erzielen, empfiehlt EHRMANN bis 
zum Erythem gehende Hohensonnenbestrahlungen 
und Anwendung von Desinfizientien (s. Lichtbe
handlung). 

Mit Natronlauge wird der Saureiiberschu13 wieder 
entfemt. Wirkung und Anwendung wie Teere (s. 
auch Pixol; Teere). 
Plantanuid wird als "pflanzliches Spill- und Wasch
mittel" bezeichnet. Analyse GRIEBEL: Milchsaure, 
Traubenzucker, Kamillen- und Salbeiauszug. (A. G. 
fiir med. Produkte, Berlin.) 
Plaques lisses, s. Syphilis. 
Plastik, chirurgische. Die chirurgische Plastik stellt 
den einen der Hauptzweige der sogenannten Wieder
herstellungschirurgie dar. Man fa13t unter diesem 
letzteren Begriff aIle die operativen Ma13nahmen 
zusammen, die dazu dienen, 1. Gewebedefekte zu 
decken, 2. funktionell wichtige Teile zu ersetzen und 
3. kosmetische Verbesserungen zu erzielen. 

Neben der Plastik verwendet die Chirurgie als die 
zweite Hauptmethode zu demselben Zwecke die 
Transplantation. Der grundsatzliche Unterschied 
zwischen beiden Methoden besteht darin, da13 bei 
der Plastik das zur Verwendung gelangende Gewebe 
zwar teilweise aus seiner Umgebung gelOst, aber 
doch immer, zum wenigsten durch eine ernahrende 
Briicke, mit dem Organismus in Verbindung bleibt, 
wahrend bei der Transplantation das Gewebe voU
kommen frei iiberpflanzt wird. Bei plastischen Opera
tionen wird die vollkommene Trennung des Gewebes 

Pityriasis versicolor alba oder Pityriasis versicolor 
decolorata heil3t der Zustand, der eintritt, wenn unter 
den Flecken der Pityriasis versicolor durch intensive 
Sonnenbestrahlung die Haut weil3 wird. Von einer 
Seite wird angenommen, da13 es sich hierbei um eine 
einfache Filterwirkung der Schuppen gegeniiber den 
ultravioletten Strahlen der Sonne handelt (Braunung 
der gesunden Hautstellen, Wei13bleiben der erkrank
ten), durch andere Arbeiten deutscher und franzo
sischer Autoren wurde aber der Nachweis versucht, 
da13 hier keine einfache Kontrasterscheinung vorliegt, I 

sondern da13 eine richtige Pigmentverminderung 
eintritt. Da die weil3en Flecken nur geringe Schuppung 
haben, sind sie schon ofters mit einem Leucoderma 
syphiliticum verwechselt worden. 

aus der Umgebung entweder gar nicht vorgenommen, 
! d. h. der Ernahrungsstiel bleibt dauernd erhalten, 

oder er wird erst dann durchtrennt, wenn das Gewebe 
auf dem neuen Mutterboden den emahrenden Anschlu13 
gefunden hat. Die zur Plastik verwendeten gestielten 
Lappen konnen entweder aus einer Gewebsart be
stehen oder auch zwei oder mehrere Gewebsarten 

Die Behandlung dieser weil3en Flecken ist nicht 
ganz einfach. Da das Pigment fast ganz fehlt, rea
gieren sie entweder gar nicht auf ultraviolette Strahlen I 

oder nur auf ganz gro13e Dosen. Es miissen mehrmals 
hintereinander Erytheme erreicht werden. Die 
StI'ahlentherapie kann unterstiitzt werden durch Ein
reiben pigmentfOrdernder Mittel, wie Pigmentan oder 
anderer, aromatische Stoffe enthaltende Mittel. 

S. auch Lichtbehandlung; Pigmentierung. 
Pixatrix ist nach Angabe eine Kamillen-Teer-Seife 
zur Haarwasche. 
Pixavon. ein fliissiges Haarwasch- und Pflegemittel, 
solI eine fliissige Pittylenkaliseife sein, Pixavon "fett" 
enthalt an Stelle von Pittylen Pitral (s. dort). (Ling
ner-Werke, Dresden.) (S. auch Alopezieformen; Haar
pflege.) 
Pixin ist eine Teer-Kamillen-Seife in fliissiger Form 
zur Haarwasche. (Pixin, Parfumerie-Fabrik, Berlin W.) 
Pix liquida, s. Toor. 
Pixol ist ein wasserloslicher Teer. 
Pixola ist ein Teerpraparat, das gegen Krampfadern 
angewendet werden solI. (J. P. Hennes, Chem. Fabrik, 
Essen.) 
Pixolin. Unter diesem Namen ist ein Pechpflaster 
zur Wund- und Geschwiirheilung von der Firma 
Johann G. W. Opfermann, Isa-Fabrik, Koln, irn 
Handel, sowie eine fliissige Teerseife zur Kopfwasche, 
hergestellt von der Firma Sarsa, Berlin. 
Pixosapol ist ein Teerseifenpraparat zur Kopfwasche. 
(Eudox-Werke, Leipzig.) 
Pixsis ist ein Teershampoon in Puh-erform. (J. 
Prochownik, Berlin SW.) 
Pix solubile, ein wasserloslicher Teer, den man durch 
Behandlung des Holzteeres mit Schwefelsiiure erhalt. 

enthalten. So kann z. B. Haut allein oder Haut 
mit Knochenhaut und Knochen oder Knochenhaut 
allein bzw. mit Knochen den Lappen bilden. Zur 
Deckung von Gewebsdefekten wird man, wenn irgend 
moglich, dieselben Gewebsarten verwenden. Kompli
ziert zusammengesetzte Lappen, wie z. B. Haut-, 
Periost-, Knochenlappen, konnen einerseits lediglich 
aus kosmetischen Griinden verwendet werden, wie 
z. B. zur Wiederherstellung des oberen Orbitalrandes, 
oder zum Aufbau der Nase und des Kinns. Anderer
seits finden sie aber auch gleichzeitig Verwendung 
zum Ersatz verlorengegangener, funktionell wichtiger 
Korperabschnitte, wie z. B. beirn Ersatz des Daumens 
und der Finger oder des unterbrochenen Unterkiefer
bogens. Das Material, das in der plastischen Chirurgie 
verwendet wird, kann nur dem Organismus selbst 
entnommen werden. Meist wird es aus der nachsten 
Umgebung gewonnen, gelegentlich jedoch auch aus 
entfernteI'en Korpergegenden, unter Umstanden als 
sogenannter Wanderlappen, d. h. der Lappen wird 
von seiner Entnahmestelle zunachst in der Nahe 
des endgilltigen Verwendungsortes zum Anheilen 
gebracht, um ihn dann schlie13lich an den Verwen
dungsort heranzubringen (s. S. 404). 

Die Geschichte der chirurgischen Plastik geht in 
die altesten historischen Zeiten zuriick, und zwar ist 
es hauptsachlich die Nasen- und Ohrmuschelplastik, 
die augenscheinlich aIs erste geiibt wurde. Die ersten 
Belege stammen aus Indien, und zwar aus der Sus
ruta. Da13 gerade die Nasenplastik so friihzeitig 
ausgebildet wurde, hat seinen Grund mit Sicherheit 
darin, da13 viele Verbrechen mit Abschneiden der Nase 
bestraft wurden. Das Material bestand aus gestielten 
Lappen aus der Wange und spater aus der Stirnhaut. 
Die ersten authentischen Berichte iiber einzelne FaIle 
stammen aus dem Ende des 18. Jahrhunderts l.md 
es existiert ein Kupferstich aus dem Jahre 1794 nach 
einem Gemiilde yon S. Wales in Bombay, auf dem 
ein Inder mit einer scheinbar recht gut gelungenen der
artigen Nasenplastik aus der Stirnhaut abgebildet ist. 
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Merkwiirdigerweise ist in den Schriften der alt
griechischen und romischen Medizin, auJ3er bei 
CELSUS, von plastischen Operationen nicht die Rede. 
Bei CELSUS sind einfache plastische Operationen 
erwahnt als Wundrandanfrischung und .verschiebung. 
Auch Entspannungsschnitte finden wir bei CELSUS 
bereits angegeben. Es ist anzunehmen, daJ3 .~olche 
einfache plastische Operationen von den Arzten 
der damaligen Zeit, besonders in der Verletzungs
und Kriegschirurgie geubt wurden. 

selbst bei diesen verhaltnismaJ3ig giinstigen Fallen 
stellten sich nach einiger Zeit Mangel insofern 

I heraus, als die Lappen allmahlich wieder schrumpf ten 
und die vorspringende N ase die Form nicht hielt. 

! Da das Knorpelgerust fehlte, sank der uberpflanzte 
Lappen stark ein. Noch schlimmer muJ3te das sein, 
wenn auJ3er der knorpeligen Unterlage auch die 

I knocherne fehlte, wie bei der syphilitischen Sattelnase 
,und bei Verletzungen, bei denen das knocherne Nasen

geriist ebenfalls verlorengegangen war. VON LANGEN
BECK war der erste, der den Versuch machte, dem 
Einsinken des Weichteillappens dadurch vorzubeugen, 

Einen Aufschwung erlebte die plastische Chirurgie 
erst wieder etwa urn die Mitte des 15. Jahrhunderts. 
Die neuen Methoden stammten aus Sizilien hzw. 
Suditalien. Zwei Familien werden erwahnt, von 
denen einzelne Mitglieder sich besonders mit der 
Nasenplastik beschaftigten. In Catania auf Sizilien 
war es die Familie BRANCA. Auch hier machten sich I 

die Nasenplastiken aus demselben Grunde notwendig . 
wie in Indien. Von den aiteren Mitgliedern der Fa
milie wurde zuerst auch das Ersatzmaterial aus der 
\Vange und aus der Stirn entnommen. Erst ANTONIO 
BRANCA verwendete gestielte Lappen aus dem Arm. 
Etwa zur selben Zeit, wahrscheinlich durch die Er
folge der BRANCA veranlaJ3t, beschaftigten sich die 
Mitglieder der Familie VIANEO mit Nasenersatz. Die 
Nase wurde nach Herstellung eines l'.Iodells aus Leder 
auf der Armhaut etwa fingerbreit groJ3er als das 
Modell umschnitten, ein genligend langer Stiel ge
bildet und sofort an del' wundgemachten Nase I 

angeheftet. Ein Bericht libel' diese Tatigkeit findet 
sich bei HEIKRICH VON PFOLSPEUNDT in seiner 
Biindth-Erzncy 1460. Die Methode wurde schlieJ3-
lich von den VLlSEOS insofern abgeandert, daJ3 sie 
den ersten Lappen erst auf dem Arm schrurnpfen 
lieJ3en und erst in einer zweiten Sitzung die Befesti
gung am Nasendefekt vornahmen. Nach PESKE 
(Gurlt II, 496) hat sich dann urn die Mitte des 16. J ahr
hunderts in Bologna der Professor ner Chirurgie 
ARANZIO mit Nasenplastik beschaftigt. Am bekannte
sten wurde der plastische Nasenersatz aber erst 
durch die Schriftcn von TAGLIACOZZA aus Bologna 
(1546--1599). Sein Hauptwerk erschien 1597. Er 
erwahnt zwar die Sizilier und Calabrier nicht, ebenso
wenig wie er ARAN ZIO nennt. Da letzterer sein Lehrer 
gewesen ist, muJ3 wohl angenommen werden, daJ3 
er wenigstens Kenntnis von dessen Methode hatte. 
Bei seinem Verfahren wurde das "!'.laterial ebenfalls 
aus dem Arm entnommen. Es erscheint aber wesent
Hch umstandlicher als das del' BRAKCA. -aher prak
tische Erfolge ist in dieser und auch in den folgenden 
Zeiten wenig berichtet. Es wurden vielfach Zweifel 
an der praktischen Ausfuhrungsmoglichkeit geauJ3ert, 
so z. B. auch von HEISTER, und die Methode geriet 
wieder in Vergessenheit. Erst C. F. VON GRAFE hat 
die Nasenplastik aus dem Arm wieder ausgefuhrt 
und gab 1818 genaue Vorschriften. Er unterscheidet 
schon die indische wld italienische }lethode. Seine 
Methode wurne dann spater auch als deutsche Me
thode bezeichnet. 

! daJ3 er aus den Knochenrandern des N asengerustes 
eine Stutze bildete. Einen wesentlichen Fortschritt 
brachte aber FRANZ KONIG, del' als erster die indische 
Plastik dadurch vervollstandigte, daJ3 er gleichzeitig 
mit der Haut einen Periost-Knochenlappen bildete 
und auf dem Defekt zur Anheilung brachte. Seine 
Methode wurde durch SCHIMMELBUSCH und LEXER 
verbessert. Aueh die italienische Methode wurde in 
demselben Sinne weiter ausgebaut, und zwar von 
ISRAEL, der das Material zur Deckung aus dem 
Unterarm nahm, und zwar einen Lappen, der auJ3er 
del' Haut auch gleichzeitig Periost und Knochen der 
Ulnakante enthielt. 

Schon in den Sechzigerjahren des 19. Jahrhunderts 
haben PEAN und OLLIER Hautperiostknochenlappen 
zu Nasenplastik versucht. 

Neben einfach gestieiten Lappen werden auch 
doppelt gestielte oder BriickenZappen verwendet. 
Die el'sten derartigen Versuche stammen wohl von 
MORGAN, der schon im Jahre 1825 mit einem 

I doppelt gestielten Lappen der Kinnhaut den Defekt 
I bei der Unterlippenplastik deckte (s. Lippen

plastik, Abb. 9 u. 10). Doppelt gestielte Lappen 
wurden dann von v. HACKER 1888 verwendet. Die 
Bruckenlappen haben den groJ3en Vorteil, daJ3 der 
Lappen zunachst von hciden Seiten ernahrt wil'd 
und daJ3 erst die eine, dann die andere Seite des 
Lappenstiels durchtrennt werden kann. Das An
wendungsgebiet der Bruckenlappen ist allerdings in
sofern ein weniger ausgedehntes, als der doppelt 
gestielte Lappen naturgemaJ3 nur in der Nahe des 
Defektes verwendet werden kann. VON HACKER 

I hat allerdings doppelt gestielte Bruckenlappen ge-
I bildet, durch die er ganze Extremitatenabschnitte, 

die einen Defekt zeigten, hindurchsteckte. In 
neuerer Zeit sind doppelt gestielte Lappen ver
wendet worden bei der Plastik der Penishaut von 
KUSTER, bei der Lippenplastik von AF SCHULTEN, 
an den Extremitaten von SAMTER und bei Finger
verletzungen von KLAPP. PERTHES hat das Prinzip 
auf die Kinnplastik angewendet, indem er einen in 
beiden Ohrmuschelgegenden gestielten Brucken
lappen bis zum Kinn herunterklappte. 

Besondere Hautlappenbildungen stellen auch die 
doppelliautigen Lappen dar, welche man dadurch 
erhalten kann, daJ3 ein langeI' Lappen gebildet und 
so umgeschlagen wird, daB die beiden Wl.mdflachen 
aufeinander zu liegen kommen, so daB auf beiden 
Seiten des Lappens ein Hautuberzug ist, oder es 
konnen zwei Lappen aus der Nachbarschaft, z. B. 
ein Lappen aus dem Oberarm und ein Lappen aus 
der Brusthaut, umschnitten und mit der \Vl.mdflache 

DIEFFENBACH, der sich bekanntlich die groJ3ten 
Verdienste urn den Ersatz von Nase, Lippen, Augen
lidern, Gaumen und Ohrmuscheln erwarb, verwendete 
hauptsachlich die indische .Methode. Er hat durch 
besondere Schnittflihrung bei del' Bildung del' Defekt
rander und des Lappens insofern eine wesentliche Ver
besserung der Methode gebracht, als es nicht mehr ! 

notig war, den Lappenstiel uber gesunde Haut zu 
lciten, sondern den Stiel direkt in den Defekt hinein
zulegen, so daJ3 eine spatere Durchtrennung des Stieles 
nicht mehr notig war (Abb. 2). 

Da bei den Bestrafungen durch Naseabschneiden 
nul' die Haut und der knorpelige Teil del' Nase ent- . 
fernt wurde, genugten zur Erzielung eines leidlichen I 

Resultats die bisher angegebenen Methoden. Aber 

aufeinandergenaht werden (s. Kinnplastik, Abb. 1). 
Je nachdem, wo der Lappen gebraucht wird, wird 
dann zuerst der Stiel der Brusthaut oder an del' Arm-
haut durchtrennt. Schliel3lich konnen doppelhautige 
Lappen so gebildet werden, daJ3 ein gestielter Lappen 
auf seiner Wundflache durch einen freitransplan-
tierten Lappen gedeckt wird. Sie finden da Verwen
dung, wo Defekte gedeckt werden mussen, die nach 
beiden Seiten einen Hautuberzug brauchen, wie z. B. 
bei Defekten der Wangen, del' Lippen, der Nase. 
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Der doppelhautige Lappen hat den Vorzug, daB er 
nach der Einpflanzung in den Defekt nicht weiter 
schrumpft. 

Endlich konnen gestielte Lappen ohne Hautstiel 
in Lucken eingepflanzt werden, d. h. der Stiel besteht 
entweder nur aus Unterhautzellgewebe, das fiir die 
Ernahrung sorgt, oder aus den GefaBen arterieller Art, 
sogenannter Arterienlappen. Die erstere Methode 
hat GERSUNY im Jahre 1887 angewendet, die letztere 
stammt von ESSER (1922). Solche Arterienlappen 
lassen sich natiirlich nur da bilden, wo eine groBere 
Hautarterie bekannt und erreichbar ist. Derartige 
Arterien sind A. temporalis, A. frontalis, A. Itngularis 
und A. occipitalis (". Wangenplastik, Abb. 7). Die 
Bildung eines solchen Lappens ist nicht ganz ein· 
fach. Der GefaBstiel mul3 auBer der Arterie auch 
Vene und LymphgefaBe mit dem umliegenden Binde
und Fettgewebe enthalten. Beim Einpflanzen des 
Lappens in den Defekt muB ein Weichteilschnitt, der 
bis in den Defekt reicht, angelegt werden, in den der 
GefaBstiel eingelegt wird. Dieser Weichteilschnitt 
kann nach Einpflanzung des Lappens vernaht 
werden. 

man einen neuen Defekt, in den del' Lappen provi
sorisch ausgestreckt eingenaht wird. Nach Ein
heilung wiederholt sich die Spannraupenlappen
bildung wie oben. So fahrt man fort, bis man mit 
dem Lappen ohne Spannung bis in den Defekt 
hineinkommt. 

Die praktische Betatigung bei plastischen Opera
tionen unterliegt den allgemeinen Gesetzen del' 
Chirurgie, soweit Vorbereitung, Schmerzbetaubung, 
Asepsis usw. in Frage kommen. Del' Ersatz von 
Defekten angeborener oder erworbener Art verlangt 
je nach Lage des Falles die Kenntnis aller Moglich
keiten des chirurgischen Handelns von del' einfachen 
Wundnaht bis zur kompliziertesten Lappenverschie-

t 
Abb. 1a. Abb. 1 b. 

bung, unter Umstiinden aus weit entlegenen Korper
teilen. Daher muB der Chirurg nicht nul' genaue 
anatomische Kenntnisse des GefaBverlaufes, besonders 
del' HautgefaJ3e, sondern auch Erfahrungen li.ber die 
Anheilungsbedingungen besitzen. Er muB auch uber 

Um Hautlappen aus etwas weiterer Umgebung in 
einen Defekt hineinpflanzen zu konnen, mussen unter 
Umstanden einige Umwege gemacht werden, falls 
del" Weg von der Lappenbasis bis zum Defekt ein 
so groBer ware, daB Gefahr fiir die Ernahrung des I, 

Lappens bestiinde. Man bedient sich in solchen 
Fallen mit Vorteil des sogenannten Wander- (v. 
HACKER) oder Kriechlappens, welch letzteren SCHllERZ 
auch als Spannraupenlappen bezeichnet hat. 

SoIl z. B. ein Defekt am Unterarm durch einen 
Wanderlappen aus dem Oberarm gedeckt werden, 
so wird zunachst ein Lappen mit unterer Basis um
schnitten, dann wird er nach distal umgeklappt 
und da, wo das Lappenende die Haut erreicht, eine , 
der Lappenbreite entsprechende Wunde gesetzt und I 

in diese der Lappen durch Naht fixiert (v. HACKER, 
KAPPIS). Nach 10-14 Tagen wird der Lappenstiel 
abgetrennt, und zwar am besten nach vorheriger 
Abklemmung, urn sich uber den Grad der Lappen
ernahrung zu unterrichten, oder man durchtrennt 
den Stiel, wie das schon v. HACKER empfahl, nicht 
auf einmal, sondern im Verlauf einiger Tage schritt
weise. Gelingt es nun, den Lappen ohne Spannung 
zur Deckung des Defektes zu benutzen, so wird er 
eingefiigt. 1st del' Defekt jedoch noch zu weit, so 
wird das freie Lappenende von neuem in einer frischen 
Hautwunde eingenaht, hier nach etwa 10 Tagen del' 
Stiel in del' oben geschildertenWeise durchtrennt, 
und nun gelingt es meist, den Lappen uber den Defekt 
zu decken. Sollte das nicht del' Fall sein, so muB 
dasselbe Verfahren zurn dritten Male zur Anwendung 
kommen. 

technisches Geschick und kiinstlerisches Empfinden 
bei del' Auswahl der im Einzelfall anzuwendenden 
Methode verfiigen. Kleine Defekte lassen sich fast 

I immer durch einfache Wundnaht eventuell nach 
Anfrischung der Wtmdrander bzw. Entfernung von 
N arben durch N aht verschlieBen. Bei etwas groBeren 
Defekten mi.i.ssen unter Umstanden Entspannungs
schnitte auf einer oder zu beiden Seiten angelegt werden, 
falls durch die Naht die Gefahr einer Wundrand

Wanderlappen konnen auch in der Weise verwendet 
werden, daB man z. B. zur Deckung eines Defektes 
im Gesicht einen Lappen aus del' Brust- oder Bauch
odeI' Oberschenkelhaut zunachst in eine frisch ge
setzte Wunde am Unterarm zur Anheilung bringt, 
nach 10-14 Tagen den Stiel durchtrennt und nun 
den Lappen mit dem Stiel am Arm in den Defekt 
im Gesicht einnaht (v. HACKER). 

Del' Kriech- odeI' Spannraupenlappen wird nach 
SCHMERZ so gebildet, daB man zunachst einen Lappen 
umschneidet, daB man dann das freie Ende in das 
Wundbett del' Entnahmestelle ganz nahe an der 
Lappenbasis einnaht. Del' ubrige Teil der Hautwunde 
wird durch Naht geschlossen. Nach etwa 10-14 Ta
gen wird nun der urspriingliche Lappenstiel durch
trennt, wahrend das fruhere freie Ende jetzt den 
Stiel bildet. 1st man jetzt nahe genug an den 
Defekt herangekommen, so wird der Lappen ein
gepflanzt. 1st die Entfernung noch zu groB, so bildet 

nekrose durch zu starke Spannung 
heraufbeschworen wurde. 1m all
gemeinen wird man jedoch Ent
spannungsschnitte nur da an
wenden, wo die dadurch neu 
entstehenden und oft haJ3lichen 
Narben das kosmetische Resultat 
nicht beeinflussen konnen, man 
wird sie z. B. bei'einer Operation 
im Gesicht innerhalb del' Haar
grenze anlegen. Besteht bei einer 
Wundnaht die Gefahr allzu star
ker Gewebsspannung, so kann 
man sich auch durch die Anwen
dung von Platten- oder Bausch
chennahten helfen, d. h. es werden 
die Faden uber Metallplatten 
oder Gazebauschchen geknupft, 
die den Druck der Naht auf eine 

Abb.2. 

etwas groBere Hautflache ubertragen (s. Abb. 1 Naht). 
Die einfachsten Lappenbildungen entstehen dadurch, 

daB die Defektrander durch sinngemaBe Verlangerungs
schnitte und Loslosung des zwischen den Schnitten 
gelegenen Gewebes von der Unterlage so beweglich 
gemacht werden, daB sie verschoben werden konnen, bis 
der Defekt gedeckt ist. Als Resultat mussen moglichst 
schmale gerade oder bogenformigeN arben ubrig bleiben. 
Auf aIle die Moglichkeiten der Schnittfiihrung zur 
Bildung solcher Lappen, die schon von den alten 
Chirurgen mit groBer Mannigfaltigkeit geubt wurden, 
kann hier nicht eingegangen werden. Es sei nur auf 
das Prinzipielle der verschiedenen Methoden auf
merksam gemacht. Der oder die Lappen, die den 
Defekt decken sollen (es konnen unter Umstanden 
vier und mehr Lappen dazu notig sein), werden meist 
der nachsten Umgebung des Defektes entnommen. 
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Wird ein Defekt durch einen aus del' Umgebung 
gebildeten Lappen gedeckt, so braucht nach richtiger 
Anlegung des Schnittes del' Lappen nur seitlich ver· 
schoben zu werden (Abb. 1 a u. 1 b). Dabei kann, 
was schon DIEFFENBACH geubt hat, del' Lappenstiel 
so verwendet werden, daB 1'1' mit zur Defektdeckung 
beitragt (Abb. 2). Da durch die Lappenverschiebung 
notwendigerweise ein neuer Defekt an del' Lappen. 
entnahmestelle entstehen muB, so besteht die Kunst 
des Plastikers darin, die Schnitte so geschickt anzu· 
legen, daB diesel' neue Defekt entweder vollig oder 
doch groBtenteils bei del' Verschiebung des Lappens 
gedeckt werden kann (Abb. 3 u. 4). 

1st die Verschiebung eines Lappens aus del' 
nachsten Umgebung nicht moglich, was meist dadurch 
bedingt ist, daB entweder nicht genugend oder kein 
geeignetes Material aus del' nachsten Umgebung zu 
gewinnen ist, so wird man zunachst versuchen, es 
aus der weiteren Umgebtmg zu gewinnen. So wer· 
den z. B. hei del' N asenplastik Lappen aus der Stirn, 

Abb.3. 

Abb.4. 
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bei del' Kinnplastik 
Lappen aus del' Kopf. 
haut, bei del' Wangen. 
plastik (s. dort) Lap. 
pen aus del' Halshaut 
in Betracht kommen. 
Da solche Lappen aus 
del' weiteren Umge. 
bung einen langen 
Stiel haben und oft 
uber gesundes Gewebe 
hinweg in den Defekt 
hineingeleitet werden 
mussen, so ist hier 
ganz besonders auf die 
GefiiBversorgung des 
Lappens zu achten. 
Rr mll13 untl'r allen 
Umstanden VOl' Scha· 

erhalten bleiben kann. Del' neu entstandene Defekt 
an der anderen Extremitat laBt sich zum Teile durch 
direkte Naht zum Teil durch THIERscHsche Trans
plantation ohne weiteres decken. Zur Defektdeckung 
an del' oberen Extremitat kann del' Lappen unter 
Umstanden aus del' Brust- oder Bauchhaut genom
men werden. 

Wie schon erwahnt, kann ein Lappen auch aus 
mehreren Gewebesorten zusammengesetzt sein. So 
werden in del' Nasenplastik Hautperiostknochen
lappen aus del' Stirn (KONIG) odeI' aus dem Unter· 
arm (ISRAEL) benutzt. Auch bei del' Deckung von 
Schadeldefekten verwendet man Hautperiostknochen. 
lapp en (WAGNER' MULLER) oderPeriostknochenlappen 
(VON HACKER.DuRANTE). 

Den Hohepunkt plastischer Operationen stellt die 
Bildung von Lappen dar, die ganze Extremitaten· 
teile enthalten. Die erste derartige gelungene Opera
tion wurde von NICOLADONI 1897 ausgefUhrt, der 
zum Ersatz eines· fehlenden Daumens die an einem 
dorsalen Stiel belassene zweite Zehe auf dem Daumen
stumpf befestigte. Sein Vorschlag ist seit diesel' 
Zeit haufig erfolgreich unter Verwendung del' groBen 
odeI' del' zweiten Zehe odeI' unter Verwendung von 
Fingern zur AusfUhrung gebracht worden. Hier 
dient die Operation nicht nur der Deckung des De
fektes, sondern auch zur Wiederherstellung der 
Greiffunktion del' Hand. 

AuBel' den genannten Geweben wurde zu plastischen 
Zwecken auch Fett, Sehnen·, Faszien-, Nerven· und 

. Muskelgewebe gestielt uberpflanzt. Es sei hier be
I sonders auf die gestielte ftluskeliiberpflanzung zum 

funktionelIen Ersatz gelahmter Muskeln hingewiesen. 
, Da es bisher nicht gelungen ist, Muskelgewebe frei 

zu transplantieren, ohne daB das spezifische Muskel· 
gewebe zugrunde ging und durch Bindegewebe er· 

I setzt wurde, so ist diesel' Zweig del' Plastik von groJ3ter 
prftkt.iRClheT Rerlellhmg. Del' flClhopfflr diflRflr Muskel· 
uberpflanzung ist NICOLADONI (1881). Gro13e Vel" 
dienste urn den weiteren Ausbau del' Muskeluber· 
pflanzung haben sich DROBNIK, VULPIUS und BIE· 
SALSKI erworben. 

Ehe eine plastische Operation vorgenommen wird, 
ist ein genauer Operationsplan aufzustellen. Auf 
Einzelheiten ist oben schon hingewiesen worden. Nul' 
wenn del' Operationsplan aIle Moglichkeiten einer 
guten Einheilung eines Lappens beriicksichtigt und 

digungen bei del' Entnahme geschutzt, und es muB 
schlieBlich die gro13te Sorgfalt darauf verwendet i 

werden, da13 nicht eine Kompression des Lappen. 
stiels durch Verb and oder Lagerung stattfindet, 
welche die an sich imIner etwas gefahrdete Ernahrung 
noch starker schadigen konnte. Aus demselben 
Grunde darf del' Lappen auch nicht unter Spannung 
odeI' wesentliche Verdrehung des Stieles in den Defekt 
eingefUgt werden. I gleichzeitig aIle moglichen Fehler in Betracht zieht, 

kann das gewiinschte Ziel erreicht werden. Dem 
Operationsplane mu13 eine genaue Kenntnis del' 
anatomischen VerhaItnisse, besonders del' GefaBver. 
sorgung, zugrunde liegen, damit nicht die Lappen. 
ernahrung von vornherein gefahrdet ist. Auf Grund 
del' anatomischen Voraussetzungen werden die Lappen 
zum wenigsten an den Extremitaten zentral gestielt. 
Am Kopf verlaufen die Lappen entsprechend dem 
bekannten Verlauf der Hautarterien mit del' aIlge
meinen Richtung von unten nach oben, d. h. hals· 
kopfwarts. Am Hals ist keine ausgesprochene Rich
tung del' HautgefaBe zu vermerken, doch ist die 
GefaBversorgung im alIgemeinen eine so gute, da13 
sowohl proximal als distal gestielte, gerade und 
schrage Lappen Verwendung finden konnen. Bei del' 
Bildung von Brusthautlappen ist daran zu denken, 
daB mit die wichtigsten GefiiBe zu beiden Seiten des 
Brustbeins aus del' Tiefe in fast querer Richtung 
nach auJ3en laufen. Schmale Lappen sollten daher 
ihren Stiel in del' Nahe des Brustheins hahen. Lappen 
aus del' seitlichen Brust- und Bauchhaut werden 
zweckma13igerweise so gestielt, daB ihre Richtung 
etwa dem Verlaufe del' ZwischenrippengefaBe schrag 
von hinten oben nach vorn tmten entspricht. Die 
Lappenbildung aus dem vorderen Abschnitte del' 
Bauchhaut ist unzweckmaBig, da die GefaBversor-

AuBel' del' seitlichen Verschiebung der Lappen 
kommt auch noch ein Umklappen derselben in Be· 
tracht. Das Umklappen mit del' Epidermisseite nach 
innen odeI' unten macht sich dann notig, wenn bei 
einem Defekt, z. B. der Wange, Haut und Schleim· 
haut zugleich ersetzt werden mussen. Da Schleimhaut 
haufig nicht in genugender Menge zur Verfugung 
steht, wird sie durch einen umgeklappten Hautlappen 
ersetzt. Nach dem ISRAELschen Verfahren verwendet 
man dazu einen Halshautlappen, dessen Stiel nach 
Einheilung in den Defekt so weit halswarts abgetrennt 
wird, daB er nach Ruckklappung auch noch zur 
Deck:ung der Haut verwendet werden kann (s. Wangen. 
plastik, Abb. 4). Man kann selbstverstandlich auch 
sogenannte doppelhautige Lappen zu demselben 
Zwecke bilden (s. oben). 

LaBt sich auch aus der ferneren Umgebung del' 
Lucke nicht genugendes Material zur Deckung ge· 
winnen, wie das z. B. nicht selten an den Extremitaten 
del' Fall ist, so muB del' Lappen aus einer entfernteren 
Korpergegend gebildet werden. So werden z. B. 
groBe Defekte in der Waden· oder Fersengegend 
haufig durch Fernplastik aus dem anderen Bein 
gedeckt. Dazu mussen die Extremitaten fUr 14 bis 
21 Tage so aneinander fixiert werden, da13 del' Lappen
stiel ohne Spannung und ohne Druck fUr diese Zeit 
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gung ausgesprochen senkrecht von oben nach unten 
bzw. von unten nach oben (Aa. epigastrica superf. 
sup. und inf.) verlii.uft und daher nur Bruckenlappen 
in senkrechter Richtung mit Aussicht auf gute Er
nii.hrung gebildet werden konnen. 

Abgesehen von der Gefii.J3versorgung ist bei jeder 
Lappenbildung daran zu denken, daJ3 die giinstige 
Ernahrung wesentlich von der Behandlung des Ge· 
webes bei der Entnahme und Befestigung an Ort und 
Stelle abhangt. Jedes grobe Anfassen mit 1nstru· 
menten, jedes uberflussige Wenden, Zusammenfalten, 
Herunterhangenlassen usw. bedeutet eine Schadigung. 
Auch das Umschneiden der Lappen bedeutet eine 
Schadigung. Es miissen daher ausgesucht scharfe 
1nstrumente zur Verwendung kommen. LaJ3t sich 
der Gebrauch einer Pinzette nicht vermeiden, so ist 
die scharfe Haken- oder Rechenpinzette jeder stumpf. 
fassenden Pinzette vorzuziehen, da man nur mit der 
scharfen Pinzette eine kleine umschriebene Stelle 
fassen kann. Zu vermeiden ist besonders das Anfassen 
der Hautrander. MuJ3 der Hautrand gefaBt werden, 
so ergreift man mit der Pinzette das Subkutangewebe 
oder man legt einen ganz feinen Haltefaden durch 
das Subkutangewebe. SolI ein groBerer Lappen 
von der Unterlage abgelOst werden, so faBt man ibn I 

am besten nicht mit 1nstrumenten, sondern mit Hilfe 
eines aufgezupften Tupfers. Beim AblOsen ist darauf 
zu achten, daB das ganze subkutane Fettgewebe 
bis zum darunterliegenden Muskel mitgenommen 
wird. GefaBunterbindungen sind moglichst nur im I 

Bereiche der Wundrander vorzunehmen. Bluten 
GefaBe an der Unterflache des Lappens, so durfen 
sie nur mit feinsten Klemmen gefaBt werden. 
Kann der gestielte Lappen nicht sofort Verwendung 
finden, so wird er in eine sterile Kompresse gehullt 
und, ohne ihn umzuklappen oder zu verdrehen, bei· 
seite gelegt. 

Eine groBe Rolle spielt bei den Lappenplastiken 
auch die Form der Lappen. Es ist durchaus verfehlt, 
zu lange und zu schmale Lappen bilden zu wollen. 
Man muJ3 immer bedenken, daB der umschnittene 
und abgelOste Lappen etwa urn ein Drittel seiner I 
GroBe nach allen ;Richtungen hin, infolge der Elastizi
tat der Haut, einschrumpft. Dadurch wird zum min· I 

desten der venose AbfluJ3 beeintrachtigt. Man muJ3 
daher bei der Einfugung des Lappens in die Lucke I 

darauf achten, daB der Lappen wieder zur friiheren 
GroBe ausgedehnt wird. Der Lappen solI an seiner 
Basis immer breiter sein, als am freien Ende. Eine 
Ausnahme machen nur die Arterienlappen (ESSER, 
KIRSCHNER) und andere, ausgesprochen arteriell ver
sorgte Lappen. Sie konnen am freien Ende breiter 
sein als in der Stielgegend. LaBt sich an der gewiinsch. 
ten Stelle ein Arterienlappen nicht bilden und muB 
der Lappen doch eine groBe Lange besitzen, so darf 
er in der notwendigen Lange nicht in einer Sitzung 
gestielt werden. Am zweckmaBigsten ist das Ver
fahren der Rundstiel- oder Henkellappenplastik, die 
schon HELFERICH in solchen Fallen angewendet hat, 
die aber neuerdings durch FILATOW und GILLIES eine 
weitere Verbreitung gefunden hat, d. h., es wird ein 
Lappen zunachst als Bruckenlappen gebildet und die 
freien Lappenrander gegeneinander genaht. Genugt 
die Lange nicht, so wird in einer zweiten und wenn 
notig in einer dritten Sitzung der Lappen verlangert 
und die freien Lappenrander in derselben Weise 
gegeneinander genaht, so daB schlie13lich ein langer, 
wurstfOrmiger, doppelt gestielter Lappen vorhanden 
ist. Urn den Lappen in die Lucke einzupflanzen, muB 
er selbstverstandlich gestielt werden, d. h., es wird 
der eine Bruckenpfeiler, der am weitesten entfernt 
von der Lucke ist, in mehreren Sitzungen, immer 
mit Zwischenraum von einigen Tagen, durchtrennt, 
so daB die Ernahrung des Rundstiel- oder Henkel-

lappens auch von der einen Seite her gewahrleistet 
ist. Urn die Lucke auszufullen, muB der Rundstiel
lappen dann auf einer mehr oder weniger langen 
Strecke aufgerollt werden. 

Jeder Stiellappenplastik drohen aber noch weitere 
Geiahren. 1. MuB der Lappenstiel unter allen Urn
standen so gelagert werden, daB er weder unter 
Spannung steht, noch geknickt oder uberdreht wird. 
Nach dem Einfugen in die Lucke darf der Lappen 
weder blaB noch starker blau erscheinen, falls er 
nicht unter der Wirkung von N ovokainsuprarenin 
steht. 2. Darf der Verband unter keinen Umstanden 
den Lappenstiel irgendwie bedrangen. 3. MuB daraui 
geachtet werden, daB der Kranke so gelagert werden 
kann, daB weder durch den eigenen Korper, noch durch 
das Lager ein Druck auf den Lappenstiel ausgeiibt 
wird. 4. Von groBer Bedeutung ist auch, daB das 
Wundbett, das der Lappen decken solI, gut vorbereitet 
ist. Die Wundrander alterer Lucken mussen gut 
angefrischt und der Wundgrund moglichst geglattet 
sein, so daB der Lappen nicht nur am Rande, sondern 
auch im Grunde glatt anliegt und moglichst bald an 
die GefaBe des neuen Mutterbodens AnschluB findet. 
Ein Feind aller Stiellappen ist das Ubergreifen einer 
Wundinfektion auf den Lappen. Daher muB das 
Wundbett entweder frisch umschnitten oder, wenn 
es alter ist, mit sauberen Granulationen bedeckt sein 
und darf keine Nekrosen mehr aufweisen. Bei der 
Annahung eines Stiellappens ist auch daran zu 
denken, daB die Nahte nicht zu fest geknupft werden, 
da sonst leicht Wundrandnekrosen entstehen. Weist 
ein Stiellappen nach einigen Stunden eine ausge
sprochene Blaufarbung auf, so ist der venose Ruck
fluB gestaut und es ist notwendig, den Lappenstiel 
auf Druck von auBen zu untersuchen. 1st hier keine 
Schadigung nachweisbar, so ist es zweckmaBig, die 
Stauung dadurch zu beheben, daB die Hautflache 
mit nur die Epidermis durchdringenden Schnitten 
geritzt wird. Selbstverstandlich muB auch dabei die 
Asepsis gewahrt werden. 

Erscheint der Lappen mehrere Stunden nach der 
Einfugung in die Lucke blaB, so ist er meist verloren, 
da die arterielle Blutzufuhr nicht ausreicht. 

S. auch Busen; Mammaplastik; Nase; Ohrmuschel; 
Transplantationen; Wangenplastik. 
Plastische Massage, s. Massage. 
Platinblond wird durch Hellbleichen der Haare mit 
unterchloriger Saure erzielt (s. Haarbleichmittel; 
Pantosept). Auch durch starkes Bleichen mit Wasser
stoffsuperoxyd zu erzielen, wobei die gebleichten 
Haare nachtraglich geblaut werden. 
Platonychie, s. Nagel. 
PlattfuG. Der PlattfuB ist eine der wichtigsten 
FuJ3deformitaten. Auf alle Falle ist es die ver
breitetste. 

Die Sicherung der normal en FuBform ist begriindet 
in dem Bau der einzelnen Bausteine, namlich der 
FuBwurzelknochen, MittelfuBknochen und Zehen
knochen. Ferner ist sie begriindet in den Faszien 
und dem Bandapparat, der die einzelnen Knochen 
des Fuf3es miteinander verbindet und besonders in 
der FuBsohle in mehreren straffen Schichten ange
ordnet ist. Weiterhin ist die Form gesichert durch die 
gewolbeerhaltenden Muskeln, von denen der Tibialis 
posticus und Peroneus longus sowie der Flexor 
hallucis longus und der Abductor halluc is die notige 
Verwindung des FuBes (s. FuBdeformitaten) aufrecht 
erhalten. Von den verschiedenen Arten des Platt
fuBes ist ein sehr kleiner Teil angeboren, der bei weitem 
uberwiegende Teil ist erworben. Bei den erworbenen 
PlattfiiBen wechselt das Formbild, je nachdem, an 
welchem Orte das FuBgcriist nachgibt. Ferner wech
selt das klinische Bild, jc nachdem, ob die Formver-
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anderung irn wesentlichen durch einen Knochener- schuhe hintangehalten. Werden Einlagen verordnet, 
weichungsprozeJ3 bedingt ist (Rachitis, Spatrachitis), so soUten nicht Einlagen gegeben werden, die den 
oder ob vieUeicht eine meist angeborene Bander- FuJ3 von unten stutzen, sondern ihn vielroehr von 
schwache die Ursache ist oder ob eine mangelhafte beiden Seiten gut fassen. Das wichtigste aber ist, 
oder fehlerhafte Funktion der Muskulatur als we- daJ3 niemals zu groBe Schuhe getragen werden, weil 
sentlichste Ursache anzusprechen ist. Obwohl die der FuJ3 dann keinen Halt hat und damit der Zweck 
Beteiligung der Gewebe zunachst iroroer vorwiegend des Schuhes illusorisch gemacht wird. 
eine einseitige ist, kommt es doch meist irn Verlaufe Die Art der Behandlung richtet sich selbstverstand
der PlattfuJ3entwicklung zur Schadigung bzw. Mit- lich nach der Ursache des Leidens und nach dem 
beteiligung aUer drei Gewebsarten. Die erste Erschei- einzelnen Formenbild des PlattfuJ3es. Da die Ursache, 
nung des PlattfuJ3es ist gewohnlich der sogenannte wie oben auseinandergesetzt, eine sehr verschiedene 

KnickfufJ. Derselbe entsteht dadurch, daJ3 bei ist, wird man in einem FaUe, z. B. bei rachitischen 
Pronation im unteren Sprunggelenk gleichzeitig eine PlattfuJ3en, keine Ubungen verordnen, sondern irn 
Detorsion der VorfuBplatte stattfindet (s. FuJ3defor- Gegenteil den FuB schonen. Befreiung vom Turn
mitaten), also die Verwindung des FuJ3es abnirnmt. unterricht, Vermeidung der allzu langen statischen 
Am bekleideten FuJ3, besonders beirn Tragen von Inanspruchnahme des FuBes werden zur Schonung 
Halbschuhen, sieht man dann sehr gut von hinten des FuBes dienen, wahrend eine PlattfuBeinlage die 

die Abknickung des Ruck- KnickfuJ3stellung behebt. Ahnlich ist zu verfahren, 
fuBes nach auBen. Der wenn Banderschwache 

Abb. 1. Schwerer. noch nicht 
versteifter Knickplattful3 eines 
3jiihrigen Knaben, von hinten 
gesehen. Schiefer, x-iger Verlauf 
der Achillessehne. Starkes Ver
treten der Ful3wurzeiknochen 
(Talus naviculare) unterhalb des 

inneren Knochels. 

Absatz steht schrag nach die Haupt.ursache des 
auBen, die innere Kante I PlattfuBes ist. Nur 
ist gewohnlich starker ab- wird man hier die gym
gelaufen, der innere Kno- nastische Behandlung 
chel tritt stark nach ein- wieder etwas mehr in 
warts hervor. Selbstver- den Vordergrund rj!cken 
standlich begiinstigt ein und bestirorote Ubun
hoher schmaler Absatz gen verordnen, die den 
diese Fehlstellung, und geschwachten Bandap-
es kann ein Schuh mit parat entlasten. Spielt 
hohem Absatz einen go- Muskelschwache eine 
ringen KnickfuB uber- bedoutendere Rolle, so 
treiben und damit die wird man die Gym
PlattfuBentwicklung be- nastik noch mehr in den 
schleunigen. Die heutige V ordergrund rucken, 
Mode begiinstigt also ent- immer aber dafiir sor
schieden die KnickfuB- gen, daB zwischen den 
und PlattfuBbildung. Der Gymnastikstunden die 
sogenannte geiibteMuskulaturnicht 

KnickplattfufJ (s.Abb.l) wieder iiberdehnt wird. 
ist dann meist die Folge, Auch hier also konnen 
zu dessen Eigentiimlich- Einlagen von groBem 
keiten es gehort, daB auJ3er N utzen sein. 
deminnerenKnochelnoch Die PlattfuBeinlage 
andere Teile der FuBwur- muB vor allen Dingen 
zelknochen nach innen die KnickfuBkompo
und unten stark hervor- nente beseitigen, da sie 
treten, so daB eine rich- sonst mehr schadet als 
tige Abplattung des FuBes nutzt. Urn dieser For
zustande kororot und das derung zu entsprechen, 
normale innere Gewolbe muB die Einlage einen 

Abb. 2. Vollstiindige Aufrichtung 
des Ful3es durch eine nach Gips
abgul3 hergestellte Metalleinlage. 
Die Ful3wurzelknochen sind wieder 
in ihre normale Lage zuriickge
driingt, die Achillessehne zeigt einen 

normalen Verlauf. 

zum Verschwinden gebracht wird. Diese Form innerenundaucheinenauBerenRandhaben,derjenach 
des PlattfuBes wolbt die inneren Oberlederteile des Starke des Leidens verschieden hochgetrieben werden 
Schuhes stark vor und laBt auch beim Laien den muJ3. Yom kosmetischen Standpunkt aus ist es zu be
Eindruck der PlattfUBigkeit entstehen. Die fruher grliBen, daB houte auch solche Einlagen in Halbschuhen 
viel angewandte Methode, den PlattfuB durch Ab- getragen werden konnen, ohne daB die Einlage auBer
druck auf grobes Papier usw. festzustellen, ist flir ! lich sichtbar wird. Das Verschwinden des inneren 
die beginnende PlattfuBform vollkororoen ungeeignet Knochels ist die sofortige Folge einer derartigen Ein
und daher zur Frlihdiagnose unzureichend. Die I lage (s. Abb. 2). Kaufliche Einlagen, die nur nach MaB 
direkte Betrachtung des FuBes unter Berlicksichtiglmg , und nicht nach GipsabguB hergestellt sind, konnen 
seines anatomischen Baues ist das beste Mittel dieser wichtigen Forderung niemals gerecht werden, 
dazu. ganz abgesehen davon, daB sie durch direkten Druck 

Die Prophylaxe des PlattfufJes ist, abgesehen von I von unten einen Teil der zur FuBgewOlbebildung 
der groBen Bedeutung der Leistungsfahigkeit des wichtigen Muskulatur und des Bandapparates schadi
FuBes, auch aus kosmetischen Griinden dringend gen und damit einen Zustand hervorrufen, der es 
erwlinscht. Kinder bis zum 6. Lebensjahre sollen dem Patient en nicht mehr gestattet, von einer Ein
weite Spaziergange vermeiden, da sie das Kind, be- lage loszukommen. 
sonders aber die FUJ3e zu stark ermliden. BarfufJgehen Die operative Behandlung des beweglichen (nicht 
ist, nur dann gestattet, wenn der FuB sehr kri.iftig gelahmten und nicht kontrakten) PlattfuBes ist 
ist. Zeigen die FliBe aber eine gewisse Neigung zur mehrfach versucht worden, und zwar deswegen, weil 
PlattfuBbildung, so solI das nur gelegentlich fUr kurze nicht alle PlattfUBe durch die vorbeschriebene Be
Zeit erlaubt werden, und zwar nur auf unebenem handlung voll und in kurzer Zeit geheilt werden. 
Boden, auf dem die FuBmuskulatur nicht einseitig Die vielfach versuchtenooSehnenverpflanzungen schaf
beansprucht wird. Die Neigung zur PlattfuBstellung fen oft ein einseitiges Uberwiegen eines bestimmten 
wird ferner weder durch Stiefel noch durch Halb- Muskels (Tibialis anticus), dessen Wirkung auf die 
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Gewolbebildung gewohnlich iiberschatzt wird. Da· 
gegen ist es aus anatomischen Griinden leider nicht 
moglich, die beiden wichtigsten Muskeln, die eine 
Verwindung des FuBes begiinstigen (Tibialis postictls 
und Peroneus longus), durch eine andere iiberpflanzte 
Sehne zu verstarken. Auch Knochenoperationen sind 
nur in Ausnahmefallen zulassig, da sie fast immer 
eine mindestens im jugendlichen Alter bedenkliche 
Ven,teifung des unteren Sprunggelenkes mit sich 
bringen. Der Kernpunkt des PlattfuBproblems in 
sozialer Hinsicht muB die friihzeitige BehandJung 
des jugendlichen PlattfuBes sein und die Verhiitung 
desselben im spateren Erwerbsalter. Die Schaffung 
von Sitzgelegenheiten fUr iiberwiegend stehende 
Berufe, z. B. Kellner, Schwestel"n, Schlosser, Ver
kauferinnen, Hausfrauen usw., ist eine Forderung, 
die zur Verhiitung des PlattfuBes und seiner funktio
nellen und kosmetischen Folgen an erste Stelle zu 
setzen ist. 

, Sonst wurden feinste, oft wiederhoIte Skarifikationen 
del' Randel' empfohlen, auch hat man versucht, dureh 

, vorsichtiges Frasen bis in die Papillarschieht Erfolge 
zu erzielen. Druekbestrahlungen mit der Quarz
lampe bis zur Blasenbildung sind hier anzufiihren. -
Stark deprimierte Narben hat man gestanzt und den 
Defekt unter Lebertran-Vaselin abheilen lassen, 
wodurch die Stelle ins Niveau der normalen Haut 
gelangen sollte. Niemals verspreche man sieh und 
dem Patienten zu viel davon, erprobe zunaehst an 
einigen wenigen Stell en, ob er mit dem Erfolg zu
frieden ist. 

Der entziindliche PlattfuB entsteht durch dauernde 
krampfartige Zusammenziehung von drei Muskeln, 
die das untere Sprunggelenk in Pronation bringen 
(M. extensor digitorurn und beide Peronei). Er tritt 
als Komplikation des sogenannten bewegliehen Platt
fuBes auf und fiihrt allmahlieh zur volligen Ver
steifung des FuBes in extremer PlattfuBstellung. 
Man sprieht dann von fixiertem PlattfuB. 

S. aueh Narben; Pockenschutzimpfung. 

Pockenschutzimpfung (Vakzination). Ais Vakzination 
bezeichnet man die zurn Zwecke der Poekenschutz
impfung erfolgende kiinstliehe Ubertragung von 
Kuhpocken auf den Menschen, wobei der unter 
staatlieher Aufsicht hergestellte Impfstoff auf die 
Haut - gewohnlich an der AuBenseite des Ober
arms - eingebracht wird; zur Unempfangliehmaehung 
(Iromunisierung) gegen echte Pocken geniigt - min
destens - eine vollentwickelte Impfblatter mit 
ihrem charakteristisehen Ablauf von Pustel· tmd 
Borkenbildung. Der erreichte Impfschutz ist kein 
dauernder, sondern nach dem 12. Jahre muB eine 
Wiederimpfung (Revakzination) erfolgen. Blieb die 
Impfung iiberhaupt ohne Erfolg, so miissen die S. auch FuBdeformitaten; Hallux valgus; Massage. 

Pllittverfahren, s. Kromayerlampe. 
Platyrrhine (Breitnasige), s. Nase, Nasenformen. 
Plaut Vincent Angina (Plaut Vincent Stomatitis), s. 
)iundhahIe. 

, "Erstimpflinge", d. h., die vor Ablauf des dem Ge
I burtsjahr folgenden Kalenderjahrs zu impfenden 

Kleinkinder, beim naehsten gesetzliehen Impftermin 
I erneut geimpft werden; erst nach nochmaligem Aus

bleiben der Reaktion kann auf das Bestehen einer 
I natiirliehen Unempfanglichkeit gegen Poeken ge

folgert werden, ein immerhin seltenes V orkommnis. 
Pocken (Variola). Diese oft lebensbedrohende Infek· 
tionskrankheit fUhrte bei schanen, bliihenden Men
sehen nach Uberstehen derselben zu schwersten Bnt
stellungen, indem sie gerade im Gesichte dauernde I 

Narben hinterlaBt, welche auBerdem die lmange
nehme Eigenschaft haben, durch Sonnenwirkung 
dunkler einzubrennen als die normale Haut. Durch 
die Narbenbildung kommt es zu bleibender Haar
losigkeit im Bereiche der Wimpern, del' Augenbrauen 
und auch fleckweise am behaarten Kopf, die irre
para bel ist. Bei Befallensein der Cornea bilden sich 
weiBe Narben aus, die zu schwersten Sehstonmgen 
fiihren, auch vollkommene Zerstorungen des Auges 
sind nicht selten gewesen. - Seit Einfiihnmg der 
Pockenschutzimpfung sind die Blattern bei uns selten 
geworden, in normalen Zeiten treten sie nur sporadisch I 

auf, bilden aber in weniger kultivierten Gegenden 
auch heute noch eine GeiBel der Menschheit, wahrend 
sie in Landern mit Impfzwang sozusagen ganz ver
schwunden sind. Durch prophylaktische MaBnahmen I 

kann man die Narbenbildung verhindern oder wenig
stens ganz bedeutend einschranken. FINSEN hat 
erkannt, daB die Suppuration nicht eintritt, wenn die 
kurzwelligen Strahlen Yom Patienten abgehalten 
werden (negative Phototherapie), er erreichte dies, 
indem er sie in einem verdunkelten oder Rotlieht
zimmer (rote Scheib en, rotes Tuch) hielt. Allerdings 
muB dies friihzeitig und mit graBter Genanigkeit i 

erfolgen. Man versucht, die ausgebildeten, atrophischen . 
Narben wieder auszugleichen; dies kann aber nur so 
erfolgen, daB man die iiberragende normale Hant 
dem Niveau del' Narbe nahebringt. Dureh Massage, 
Sehleifmittel ( Quarzsand, ~Iarmorsand, Bimsstein, 
UNNAS sapo cutifrieius: Cremor gelanthi 10·,0, Sapon. 
40,0, Pulv. pumieis 50,0) ist dies wohl nul' selten zu 
eI'reichen, bestenfalls bei wenig deprimierten, frische
ren Narben. - Auch mit anderen Mitteln kann es 
sich hachstens urn Versnche handeln. Am besten 
ist es noch, durch Sehminken die Entstelhmgen zu 
verdeeken, indem man die Yertiefungen mit einer 
weichen Pasta ausflillt und darliber Puder staubt. -

Die Vakzinat,ion hinterlaBt bei regelreehtem Ablauf 
sehr charakteristische Impfnarben, vertiefte, weiB-
liche, ovalare, feinstrahlige Narben, die sich nach 
Eintrocknung der Impfpustel und Abfallen der 

, braunlich-schwarzlichen, harten hockerigen Borken 
iiber dem Poekengrund entwickeln und anfangs yon 
einem braun pigmentierten, spater verschwindenden 
dunkleren Randsaum eingefaBt sein kannen. Ihr 
Sitz und Umfang ist schon durch die vorgeschriebene 
Impftechnik gegeben. Diese verlangt die kunstgerechte 
Anlegung von drei oberflachliehen Hautritzern. Die 
Ritzer sollen hoehstens 1 em Lange haben und etwa 
2 rom Abstand voneinander. Die fiir das Narben
ergebnis maBgebliehe GroBe der entstehenden Pocken
pustel kann weehseln, je naeh dem Grade der Empfang-
lichkeit des Impflings oder der Besonderheit des 
Impfstoffs, auch infolge von Abweichungen im Ver
laufe. Besser noch geht man so vor, daB zwe;i bis 
drei Bohrungen mit dem Pirquet'schen Instnunent 
gemacht werden und in diese der Impfstoff eingebracht 
wird. 

Besonders bei Madchen sollen die Impfschnitte 
weder zu weit nach oben, noch nach unten angelegt 
werden; mit Recht sagt FURBRINGER: "Jeder Impf
arzt erinnere sich daran, daB die kleinen Madchen, 
die er vakziniert, sich nach Jahren in der Lage be
finden, im ausgeschnittenen Kleide auf dem Balle 
zu erseheinen, und sorge dafiir, daB man ihm nicht 
mit Recht das Hervorlugen haBlicher Narben liber 
oder unter dem Armel zum Vorwurfe mache." Wird 
aueh der Oberarm allgemein als das geeignetste Impf
gebiet angesehen, so hat man, urn beim weiblichen 
Geschlecht sichtbare Narben zu urngehen, auch be
deckte Korperstellen als Impffeld gewahlt, vor allem 
die Haut der Oberschenkel. Gegen dieses Verfahren, 
das namentlich in Amerika Anhanger hat, ist anzu
fUhren, daB an diesen Stellen die Impflinge viel 
leiehter kratzen, die Pusteln infizieren oder auf 
andere Korperstellen weitel' iibertragen konnen, wo 
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daIlll ebenfalls Narben hinterbleiben; das gleiche Be- Starke, haJ3liche Narbenbildung ist eine haufige Folge 
denken gilt fiir die Impfung an del' Brust. undandiesemEndzustandlaJ3tsichkaurnetwasandern. 

AIs kosmetisch storend wird auch empfunden, weIlll Es muJ3 deshalb als strenge Regel gel ten, beim Vor
sich die Impfnarben infolge zu dichter Anlegung del' handensein des geringsten Ekzems die Impfung zu 
Lanzetteschnitte beriihren, vielleicht gar ineinander unterlassen und bis nach dessen Abheilung hinaus
ubergehen odeI' umgekehrt zu weit und unregelmaJ3ig ! zuschieben! - Das heute seltene, frUber gefiirchtete 
gegeneinander stehen. Noch mehr fallen solche, an I Auftreten del' Rose an den Impfstellen (Impferysipel), 
sich noch hinzunehmende Unterschiedlichkeiten ins namentlich das in den ersten 3 Tagen sich zeigende 
Auge, weIlll das Aussehen del' Narben selbst sich "Fruherysipel", kaIlll man bei einem zuverlassig 
abweichend und storend hervorhebt. Wohl den hergestellten Impfstoff und lIlllehaltung strenger 
haufigsten AnlaJ3 hierzu ergibt eine vorangegangene Sauberkeit bei und nach del' Vakzination so gut wie 
Infektion des Impfgebiets mit Eitererregern, welche sichel' ausschalten. 
gewohnlich nicht etwa durch Fehler bei del' Her- Die "Subkutan- resp. Intrakutanimpfung" ver
stellung del' Lymphe odeI' unsauberes Instrumen- I zichtet darauf, den Impfstoff mit del' Oberhaut in 
tieren ubertragen werden; das sind Ausnahmefalle. Beruhrung zu bringen. Statt dessen wird die Lymphe 
Weit eher geschieht es durch unreine Wasche odeI' verdUIU1t in das Hautgewebe gespritzt. Mit diesel' 
den kratzenden Finger. Auf diesem Wege kann es Methode wird also unter Umstanden die Moglichkeit 
zu unangenehmen LymphgefaJ3. odeI' Zellgewebs- geschaffen, Kinder ohne Gefahr zu vakzinieren, die 
entziindungen und zu geschwurigem Zerfall del' wegen Hautekzems nicht geimpft werden kOIlllen; 
Lymphpusteln kommen, tiefgreifenden Geschwiiren, zugleich kommt sie dem Bestreben entgegen, die 
die an GroJ3e die Impfpustel weit ubertreffen, mit- Entstehung von Impfnarben ii.berhaupt zu vermeiden 
einander verschmelzen und eine flachenhafte, un- und gewiIlllt damit fiir die kosmetische Gestaltung 
regelmaJ3ige Narbenbildung zur Folge haben. Diese des Impfprozesses besonderes Interesse. Ausgehend 
unerwUnschten Narben haben nicht mehr das fein- von den Versuchen von YOLK und KRAUS haben NOBL 
strahlige vertiefte weiJ3liche Aussehen, sondern er- und KNOPFELlIIACHER bei Erstimpflingen kleine Men
scheinen verdickt, hockerig, viel grober entwickelt. I gen keimfreier verdiiIlllter Lymphe unter die Haut, 
Nur die streng aseptische AusfUbrung del' Impfung i a130 subkutan, verimpft und statt del' Pockenpusteln 
und peinlichste Sauberhaltung der Impfstellen ver- eine umschriebene entzu.ndliche Verhartung lmd 
meidet solche Schaden mit Sicherheit; dem Arzt Schwellung urn die Einspritzlmgsstelle erzielt; die 
ist Sorgfalt ja zur Pflicht gemacht; urn so mehr darf i Methodefandwegen unzulanglichen Impfschutzes keine 
es an Belehrung seinerseits nicht fehlen! Reine, weitere Verbreitung. LEINER und KUNDRATITZ, 
wiederholt zu wechselnde Wasche, Schonung des SINGER, E. KOVACS u. a. haben dieses Verfahren weiter 
geimpften Arms, KeIllltlichmachung desselben bei ausgebaut, wodurch in del' Regel ein vollkommener 
revakzinierten Schillern zur Verhutung von Druck, Impfschutz erreicht wird. 0,1 ccm VerdUIU1ung I: 250 
StoJ3, Beriihrung durch dritte Hand, sind bekaIlllte bis I: 150 je nach del' Virulenz del' Lymphe wird 
Regeln. Unangenehm und schmerzhaft ist das Fest- nicht zu oberflachlich intrakutan eingespritzt. Das 
kleben del' Kleidungsstucke, weIlll die Pusteln erst Depot muJ3 mindestens I cm von del' Einstichstelle 
einmal geplatzt sind; es laJ3t sich durch Auflegen gesetzt werden, urn ein RiickflieJ3en del' Lymphe in 
eines mit mildem Salbenfett bestrichenen Mull- odeI' den Stichkanal sichel' zu vermeiden, da sonst doch 
Lintstreifens, bessel' durch einen leichten aseptischen eine oberflachliche Impfpustel entstehen kOIlllu6. Die 
Verband gut vermeiden. Ais gebrauchsfertiger erste Reaktion nach del' intrakutanen Impfung trat 
Schutzverband hat sich del' Tegminverband nach am 10.-15. Tage, bei manchen Autoren schon fruher 
PAUL bewahrt, auch das Elastovakzin. I in Gestalt einer derben druckempfindlichen Ver-

Als kosmetisch storend kaIlll sich besonders eine I hartung mit dunkelroter zentraler Verfarbung und 
Verlaufskomplikation auswirken, die zu ungewollten gerotetem Hof auf, unter gleichen Fiebererscheinun
Impfnarben an ungewohnlicher Korperstelle fUhrt, gen wie die Oberhautimpfung. Dieses in PreuJ3en 
namlich die schon frUber erwahnte versehentliche versuchsweise zugelassene Verfahren hat zwar noch 
"Gbertragung von Vakzinestoff durch den kratzenden keine allgemeine Verbreitung gefunden, wurde jedoch 
Finger auf nahere odeI' entferntere Hautbezirke. vielfach angewendet und ware yom kosmetischen 
Haften kOIlllen solche Selbstuberimpfungen (Auto- Standpunkt aus vorzuziehen (s. Lippen). 
inokulationen) natiirlich nur VOl' Eintritt der Immu- Podoplast ist ein salizylsaurehaltiges Kautschuk
nitat. Impfpusteln diesel' Art hinterlassen oft auf- huhneraugenpflaster. (Vulnoplast Lakemeier A. G .• 
fallendere Narben aIs die gewohnlichen am Oberarm. BOIlll a. Rh.) 
So kommen versprengte Pockenimpfpusteln im Ge- Poikilodermie, s. Atrophie. 
sicht, an den Handen und VOl' aHem an den Gesch lechts-
teilen zur Beobachtung, und sogar !;licht aHein beim Point de feu, s. Kaustik. 
Impfling selbst, sondern durch Ubertragung von I Poleyol ist das aetherische en von Mentha pulegiurn. 
ilun aus bei Personen seiner Umgebung, Muttern, Es enthalt nul' etwa 8% Menthol und 80% Pulegon. 
'\VarteriIlllen, die nicht mehr unter Impfschutz stehen. Nur selten zur Aromatisierung beniitzt, es kaIlll das 
Gefahrlich wird das Auftreten derartiger Vakzine- Pfefferminzol nicht ersetzen. 
ubertragung fiir das Auge, wo sie schwer zerstorend Polieren der Zilhne, s. Zahnbelage. 
wirken kaIlll, zurn mindesten an del' Bindehaut Ver- Poliermittel, s. Nagelpflege; Nagelpflegemittel; Nar
wachsungen, an del' Hornhaut Trubungen hinterlaJ3t. ben. 
Eine weitere ernste Verlaufskomplikation ist gegeben, Poliomyelitis, s. Gesichtslahmung; Nervenleiden. 
weIlll del' Vakzinestoff auf ein zugleich bestehendes 
Ekzem (Ekzema vaccinatum) odeI' eine andere juckende Poliosis, s. Behaarung; Pigmentierung. 
Hautkrankheit mit oft nur unscheinbaren Oberhaut- Polydermasalbe enthalt nach Angabe "als wirksam· 
lasionen ubertragen wird. DaIlll kOIlllen die ekzem- sten Hauptbestandteil ein Goldsalz in Verbindung 
kranken Hautbezirke von kleinen, miteinander ver- mit Benzolmonochlorid, Resorcin, Liquor carbonis 
schmelzendenPusteln bedeckt werden, die sich schlieJ3- deterg., BalB. peruv., Acid. boric., Bismuth, Acid. 
lich in gelbliche, sChmierig belegte Geschwiirsflachen salicylic., Zinc. oxydat. in einer gut resorbierbaren 
und infolge von Infektion mit Eitererregern - den Salbengrundlage". Die Salbe soIl gegen chronische 
haufigen Begleitern jedes Ekzems - zu langwierigen, Ekzeme, Akne, Psoriasis angewendet werden. (Poly
ja bedrohlichen Krankheitsprozessen umwandeln. derma-Vertriebs-GeseHschaft m. b. H., Berlin.) 
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Polyneuritis, s. Gesichtslahmung; N ervenleiden. 
Polypen, s. Bindehautgeschwillste. - der Nase, s. 
Mundatmung; SprachstOrungen. 
Polyzythaemie ,s. Mundhohle. 
Pomade, s. Alopezieformen; Haarp£lege; Haarpoma
den. 
Pomade Bourget. 10,0 Salizylsaure, 10,0 Terpentinol, 
70,0 Schweineschmalz, 2,5 Cera £lava, 7,5 Paraffinum 
solidum. 
PomeranzenOl, bitter, Oleum Aurantii amar. corticis, 
Orangenol, bitter. Auch Cura9aool genannt, wird 
haufig zu Haarwassern und Parfumeriekompositionen 
aller Art verwendet. 

Pomeranzenol, sup (Oleum Aurantii dulcum cor
ticis, 01. Portugal). Auch PortugalOl genannt. Wird 
sehr haufig zu Haarwassern (Eau de Portugal), zu 
Kolnischwasser und vielen Kompositionen beniitzt. 
Hin und wieder auch zu Mundp£legemitteln. 
Pompholyx, s. Dyshidrosis; Schwei13absonderung. 
Ponds Extract ist destillierter Hamamelisextrakt. 
(Ponds Extract Co., New York, Apotheken-Bedarfs
Contor, Berlin_) 
Poppy ist ein Phantasiegeruch, der den irnaginaren 
Geruch einer roten Mohnbliite (die bekanntlich keinen 
Wohlgeruch besitzt) wiedergeben will. 

American Poppy. 

Rose liq. . ... 0 0 ••• 0 • • • •• 0,2 g Ylang-YlangO! .. 0 ••• 0 0 0 0 2 g 
Orangenbliite liq. 0 0 • 0 • 0 0 0,5" RosenO!, bulg. 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 1 
Jasmin liq. ............ 0,3" Eichenrnoostinktur 0 0 • 0 0 0 4 

Arnylsalizylat 0 0 0 0 0 •• 0 0 0 17 " Vanillin .. 0 •• 0' •• 0 0 0 0 o. 1 
Oeillet compo .......... 1,5" 

Poren, groBe, s. Bunzen; Gesichtspflege; Hauskos
metik; Kaustik; Kromayerlampe; Rotationsinstru
mente; Skarifikation. 
Porokeratosis (Mibelli). Das Leiden stellt sich dar 
in der Form isolierter, nicht entziindlicher Erhebungen 
von konischer Gestalt und braunlicher Farbe, auf 
deren Hohe sich ein kleiner, mitesserahnlicher Horn
kegel, in die Haut eingefiigt, findet. Diese Erhebun
gen p£legen sich mit der Zeit meist abzu£lachen, der 
zentrale Anteil geht zur Norm zuriick; dabei bleiben 
girlandenfOrmige, oft ringartige Walle bestehen. Die 
Affektion, welche in Beziehung zu den Schwei13driisen
poren gesetzt wird, entwickelt sich vornehmlich an 
den Handen und V orderarmen, hat einen ganz tragen 
Verlauf, ist aber e~ harmloses Leiden, das keine 
weiteren Veranderungen eingeht und nur yom 
kosmetischen Standpunkt aus zu bewerten isto Auch 
hier kann man mit erweichenden Salben oder Abtragen 
der Herde etwas (nicht viel) zu erreichen suchen. 
Porpbyrin, s. Lichtschaden. 
Portugalhaarwasser (Eau de Portugal) ist irn wesent
lichen eine alkoholische Lasung von siiJ3em Pomeran
zenal (PortugaI61). 
AlkohoI 0 0 •• 0 •• 0 0 0 0 • 0 0 0600 cern 
Wasser ..... 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0400 " 

Portugaliil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 g 
ZitronenOi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 " 

BergarnotWI .......... 1 g 
N eroliO! 0 0 0 0 0 0 0 0 •• 0 0 0 0 0,5" 

Mit Safrantinktur goldgeJb 
fiirbeno 

PortugalOl, So Pomeranzen61. 
Posthioplastik, So Geschichte der Kosmetik. 
Pottasche, Kaliumkarbonat, Kalium carbonicum, ist 
stark hygroskopisch, leicht lOslich in Wasser, unlas
lich in Alkohol, wird in ausgedehntem MaJ3e in der 
Kosmetik verwendet. Entfettendes Mittel bei sebor
rhoischen Zustanden, zum Erweichen von Hyper
keratosen uSWo In kleinen Mengen zur Hautp£lege 
und Haarpflege, starke Konzentrationen wirken 
atzend und stark entfettend, Vorsicht mit Pottasche 
bei Gesichtswassern und Haarpflegemitteln (Sham
poons usw.)o Dunkle Haare werden (wie auch durch 

Soda) oft ha.l3lich fuchsig. Technisch zur Herstellung 
von Stearatcremes usw. verwendet (s. auch Haar
farbemittel; Schwielen). 
Praezipitatsalbe, wei13e, s. Quecksilber. 
Preglsche Losung (Presojod). Man lOst kristallisiertes 
Natriumkarbonat 6,0 in Wasser 30,0 und gibt Jod 3,0 
in fein zerriebenem Zustande zu. Die Lasung erfolgt 
erst nach langerem Stehen und Schiitteln. Eventuell 
ganz gelinde (400 CJ erwarmen. Nach v6lliger L6sung 
mit Wasser zu 1 Liter auffiillen. Desinfektionsmittel 
fUr Wunden, Ulzerationen usw. 
Presbyakusie (Presbyopie), s. Alterserscheinungen. 
Presojod, s. PREGLSche Losung. 
Primal, s. Anilinhaarfarben. 
Pringlesche Krankheit, s. Adenoma sebaceum. 
Procrinin ist ein Haarwasser, das nach Angabe aus 
einer weingeisthaltigen L6sung von Weinsaure, 
Chinaalkaloiden, Menthol, Glyzerin, Peru balsam und 
Tolubalsam besteht. (Apotheker Heinrich Noffke, 
Berlin.) 
Proflavin, ein Akridinderivat. Als Antisepticum und 
Haemostaticum. Sal ben 1 %. 
Profunduslampe, s. Lichtbehandlung. 
Progenie. Die unter Umstanden au.l3erordentlich 
starke Entstellung des Gesiehts, insbesondere irn 
Profil, die durch die Progenie bzw. Prognathie in 
ausgepragten Fallen hervorgerufen wird, hat schon 
lange von Seiten der Betroffenen den Wunsch wach 
werden lassen, den Zustand auf irgendeine Weise zu 
bessern. Geringgradige Falle echter Progenie werden 
wohl kaum je die Hilfe eines Chirurgen in Anspruch 
nehmen, vielmehr werden meistens zunachst Versuche 
dureh orthopadische konservative Ma.l3nahmen von 
Seiten des Zahnarztes gewiinscht. 

Das Leiden beginnt nach ANGLE meist mit dem 
6. Lebensjahre beirn Durchbruch der ersten Baeken
zahne, um dann allmahlich zuzunehmen. Infolge del' 
Neigung zum Fortschreiten sind selbst bei noeh 
geringen Veranderungen orthodentische MaJ3nahmen 
haufig umsonst, bei ausgesprochenen vollendeten 
Progenien mit V orspringen der Schneidezahne des 
Unterkiefers bis zu lund P/2 cm vor die des Ober
kiefers sind sie niemals von Erfolg begleitet. Daher 
ist bei solchen Fallen schon friihzeitig chirurgische 
Hille herangezogen worden. Bei echten Progenien 
ist der ganze Unterkiefer verandert, er steht nicht 
nur stark vor, sondern es ist auch der Kieferwinkel 
und Kieferbogen vergr6.13ert. Durch Vorspringen des 
Gelenkh6ckers wird eine gewisse Beschrankung im 
Kiefergelenk hervorgerufen. Die Zahne des Unter
kiefers sind nach riickwarts und innen geneigt, die 
Unterlippe erscheint abnorm groJ3 und stark gespannt. 
Der Oberkiefer ist gegen den Unterkiefer irn Wachs
tum zuriickgeblieben, da der Gegendruck des Unter
kiefers unvollkommen ist. Haufig dehut sich die 
Veranderung auch auf den ganzen Gesichtsschadel 
aus. 

Neben der echten Prognathie, die vererbbar und 
haufig angeboren ist, gibt es auch erworbene Progenien 
infolge Veranderungen des Gelenkes dureh post
osteomyelitisehes, oft einseitiges Wachstum, durch 
Akromegalie und durch traumatische Einfliisse mit 
difformer Heilung. Schliel3lich ist auch die Makro
glossie beschuldigt worden, die aber vielleicht auch 
nur eine Teilerscheinung eines durch dieselben Ur
sachen vergr6.13erten Gesichtsunterteiles ist. 

Der erste Versuch zur chirurgischen Behandlung 
bei ausgesprochener eehter Progenie, die ja lediglich, 
abgesehen vielleicht von den traumatisch entstan
denen Progenien, fUr chirurgische Behandlung in 
Frage kommt, ist im Jahre 1898 gemacht worden. 
Dieser von BLAIR in St. Louis operierte Fall i:;t inso-
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fern sehr lehrreich gewesen, als del' zunachst negative hauptsachlich fur FaIle mit ganz ausgesprochener 
Erfolg auf die Unterlassung zahnarztlicher Mitarbeit Kieferwinkelveranderung im Sinne eines Stumpfer
zuruckzufuhren war, und erst dann das gewiinschte werdens in Betracht zu ziehen. 
Resultat erhielt, als durch zahnarztliche Mal3nahmen Welche von den beiden am meisten geubten Me
die notwendigen Bedingungen geschaffen wurden, thoden del' unter 1 und 3 genannten den V orzug ver
die zur Ausheilung del' operativ gesetzten Kiefer- dient, ist schwer zu sagen. Um mit den Nachteilen 
durchtrennung n6tig war. Es handelt sich also in zu beginnen: Die Nachteile del' Resektionen am 
del' operativen Behandlung del' Progenie um zwei horizontalen Unterkieferast sind 1. die Notwendigkeit, 
getrennte, grundsatzlich verschiedene, abel' notwen- ein odeI' zwei Zahne zu opfern, 2. die Gefahr del' Er
dige Vorgange: 6ffnung del' Mundh6hle und die dadurch bedingte 

1. Die Zuruckverlagerung des Unterkiefers auf Starung del' Asepsis, 3. die notwendige Verletzung 
operativem Wege, del' im Kiefer verlaufenden Gefal3e und Nerven. 

2. die Fixierung del' gewunschten Stellung durch Die technische Ausflihnmg bietet im ubrigen keine 
den Zahnarzt, bis die Heilung del' Knochenwunde ' besondere Schwierigkeit. 
durch Callusbildung eingetreten ist. Die Vorteile bestehen in del' M6glichkeit, die ge-

Die Wege, die von Seiten des Chirurgen einge- wiinschte Verschiebung auf ein vorher bestimmtes 
schlagen werden, k6nnen dabei verschiedener Art sein. MaB exakt durchzufuhren. Die Fixierung del' Frag
AIle gipfcln sie abel' in einer Durchtrennung im Be- I mente durch an den Zahnen befestigte Schienen ge
reiche des Unterkiefers, um den vorderen Teil zu lingen auf einfache \Yeise und erfordern nicht die 
mobilisieren. Dabei kann eine einfache Durchtren- , wochenlange Befestigung del' Unterkieferzahne am 
nung odeI' auch eine Resektion ausgeflihrt werden. Oberkiefer. Demgegenuber sind die Nachteile del' 
Die zahnarztliche Hilfeleistung hat sich zunaGhst Durchsagung am aufsteigenden Kieferast, die groBere 
am Gipsmodell mit dem Grad del' auszuflihrenden , technische Schwierigkeit, die Gefahr del' Verletzung 
Zuriickverlegung zu befassen, d. h. es muB nach del' des N. facialis, del' GI. parotis und del' A. maxil. into 
Zuruckverlegung eine moglichst gute Artikulation Diese letzteren Gefahren konnen allerdings bei einiger 
mit den Zahnen des Oberkiefers erreicht werden. Vorsicht vermieden werden. Ein groBer Nachteil 
2. hat del' Zahnarzt fiir eine Fixierung in del' neuen diesel' Methode ist abel' die wochenlange notwendige 
Stellung zu sorgen, und zwar entweder durch Schie- I Fixierung del' Unterkieferzahne an denen des Ober
nen, die an den erhalten gebliebenen Zahnen befestigt kiefers, die zu erheblichen Unbequemlichkeiten Ver
werden, und die vorher am Modell genau ausprobiert anlassung gibt. Die Vorteile del' Methode scheinen zu 
sind, nachdem eine Resektion am Modell vorge- uberwiegen. Die Operation kann sichel' ohne Eroff
nommen worden war. Diese Schienen mussen vor- nung del' Mundhohle ausgeflihrt werden, eine Ver
bereitet sein, um sofort nach del' Operation angelegt ! letzung del' GefaBe und Nerven, die im Unterkiefer 
werden zu konnen. Wird keine Resektion vorgenom- verlaufen, kommt nicht in Frage. 
men, sondeI'll del' ganze zahntragende "Cnterkiefer- Beide Operationen lassen sich in Lokal- und Lei-
abschnitt zuruckgelagert, so ist eine wirksame Fixie- I tungsanaesthesie durchfuhren. 
rung uer Fragmentc nur durch Draht odeI' Rchienen-
verbande, welche die Zahnc des Untcrkiefers mit denen Progynon, weiblichcs Sexualhormon ans dem Harn 
des Oberkiefers in feste Verbindung bringen, moglich. del' Schwangeren und von Hcngsten gewonnen. Dei 
Es ist daher als Kunstfehler zu bezeichnen, die Pro- I vorzeitigen und rechtzeitigen Altersveranderungen del' 
genie chirurgisch anzugreifen, ohne daB die Vorarbeit Haut. Dragees mit je 250 M. E. (Schering-Kahlbaum 
und Mitarbeit eines Zahnarztes in Anspruch genommen A. G.). Del' Benzoesaureester des Progynons wird als 

I Progynon B. oleosum mit 10.000-100.000 M. E. pro war. Diese Forderung ist bereits von ANGLE 1903 , 
aufgestellt und zuerst bei einem Fall, den KUMMELL Injekt,ion fiir die im Klimakterium odeI' bei Unter-
1909 operierte, zur Anwendung gekommen. funktion del' Ovarien auftretenden Veranderungen 

Was die verschiedenen Operationsmethoden be- verwendet. (S. auch Keimdrusen.) 
trifft, so werden sie von KRUGER in folgender Weise Prolan, ein aus dem Urin von Schwangeren herge
zusammengestellt: stelltes Hormon mit Hypophysenvorderlappenwir-

1. Keil- oder trapezformige Resektion a1tS dem hori- kung, doch ist es nicht mit dem gonadotropen HoI'
zontalen Unterkieferast. Kach diesel' Methode wurden mon des Hypophysenvorderlappens identisch. 1st bei 
von BLAIR, V. EISELSBERG, KU}\BIELL, V. LALICH, Psoriasis verwendet worden (F. WALINSKI). Beginn 
SCHULZ, PICHLER, KRUGER, HENSCHEN U. a. operiert. del' Behandlung mit 50 Einheiten und allmahlich 
Seitdem die zahnarztliche Mitarbeit regelmaBig an- steigern auf 60, 80 und 100 Einheiten. (I. G. Farben
gewendet wurde, wurden ausschliel3lich gute Erfolge industrie A. G., Leverkusen a. Rh.) (S. Hypophyse.) 
mit diesel' Methode erzielt. Prolaps. Del' Vorfall del' Scheide odeI' del' Gebar-

2. Keilformige Resektion aus dem Kiefencinkel. mutter ist eine charakteristische kosmetische Storung. 
HARSHA und ERNST, auch KRUGER haben einen Fall In hochgradigen Fallen hangt die ganze Scheide 
nach diesel' Methode erfolgreich behandelt. , mitsamt del' Gebarmutter zwischen den Schenkeln 

3. Die Durchs(~gung des aufsteigenden Kiejerastes del' Frau. 
mit Verschiebung der Fragmente. LANE 1905. LINDE- Eine geringe Senkung diesel' Organe tritt im Gefolge 
MANN-BRUHN, SCHMIDT, \YYMER, PICHLER, V. RED- fast jeder Geburt ein; doch bilden sich diese Lage, 
WITZ haben nach diesel' Methode erfolgreich operiert. veranderungen meist gut wieder zuruck, besonders 

4. Bogenformige Durchsagung des Kiefe1'1t'inkels. wenn durch eine konsequente Gyrnnastik die Rilck-
CRYER. I bildung wirksam unterstutzt wird. 

5. Re8ektion beider Condylen. JABOULAY, BERARD, Bei jedem starkeren Prolaps ist die wirksame 
BERGER, MAZZONI, ZIEPFEL und DUFOURMANTEL. Therapie eine operative Befestigung del' gesenkten 

Von diesen flinf Methoden sind haufiger praktisch Organe. Nul' in Ausnahmefallen sollte an ihre Stelle 
scheinbar nur die erste und dritte in del' Praxis geubt die Pessarbehandlung treten, besonders dann, wenn 
worden, die fiinfte kommt mehr bei geringgradiger es sich um alte gebrechliche Frauen handelt, die den 
und mit Bewegungshemmung im Kiefergelenk einher- Anforderungen einer Operation nicht gewachsen sind. 
gehender Progenie in Betracht. Die vierte, die bogen- FUr den Vorfall del' Scheide ist am besten geeignet 
f6rmige Durchsagung des Kieferwinkels, scheint das Schalenpessar. Steht die Verlagerung des Uterus 
uberhaupt nur theoretisch erwogen. Die zweite, die im Vordergrund, so wahlt man besser, besonders bei 
keilformige Resektion aus dem Kieferwinkel, ist jungeren Frauen, einen Ring nach Art des Hodge-
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pessars. Dieses liegt ~ur der Seitenwand ~er Scheide 
an und laBt den Scheldenkanal selbst frel, so daB es i 
keine Storung des sexuellen Lebens macht. Die 
Pessartragerin muB immer unter Aufsicht des Arztes 
bleiben, der Ring regelmaBig gewechselt werden, 
damit eine Druckschadigung der Scheidenwand ver: 
mieden wird. In leichteren Fallen kommt es bel 
Vernachlassigung nur zu oberflachlichen Reizungen I 

der vaginalen Schleimhaut mit AusfluJ3, bei starkerem 
Druck und langem Liegen des Pessars konne~ tiefe 
Nekrosen auftreten oder der Ring wachst ill das 
subepitheliale Gewebe ein. Auch Karz!n0me sind 
aus solchen DruckgeschwUren zur EntwlCklung ge-
langt. . 

Angesichts der N achteile bei der Pe~sartheraple 
hat die operative Behandlung der Scheldenvorfalle 
groBere Ver~reitung gefun.den. . . 

Die Techmk der OperatlOn rlChtet slCh nach dem 
AusmaB der Entstellung. Fur die leichten !alle 
genugt eine Scheidenplastik, bei der das Schelde~
lumen verengert und die herabgesenkten Orga~e ~n 
ihre normale Lage gebracht werden. Sehr wlChtlg 
ist daB in all diesen Fallen ein kraftiger Damm 
rekonstruiert wird. Dies gelingt unserer heutigen 
Technik gut durch eine exakte Vereinigung der 
Levatormuskulatur des Beckenbodens. 1st gleich
zeitig die Gebarmutter mit ~er~bgesU?ken, so muJ3 
man diese so festnahen, daB Sle nlCht wieder herunter· 
treten und die Scheide mit herabziehen kann. Man I 

hat fruher geglaubt, durch die Entfernung der Ge
barmutter den Vorfall der Unterleibsorgane am besten I 

zu heilen. Diese Behandlungsmethode hat sich aber 
als ungeeignet erwiesen, weil nachtraglic~ die. Schei~e i 

wieder herabrutschen kann. Deshalb wlrd Jetzt die 
Gebarmutter durch eine VerkUrzung der runden I 

Mutterbander vorn an der Bauchwand fixiert und 
gleichzeitig eine Scheidendarnn:plastik ~emacht .. Bei 
hochgradigen Cystozelen hat die Blase Immer wieder 
die N eigung herabzurutschen, fUr diese FaIle ist es 
ratsamer, die Gebarmutter unter die Blase zu nahen, 
so daB sie als Pelotte die Blase stutzt. 

Die Senkung der Scheide und Gebarmutter geht 
haufig einher mit einer VergroBerung der unteren 
U terushaIfte. Zuweilen ist allein die Verlangerung 
der Portio die Ursache des Vorfalls. Fur diese FaIle 
genugt eine kraftige operative Verkurzung am 
Muttermund. 
Propiisin, p-Amidobenzoesaurepropylest~r. ~ar:blo~e 
Kristalle schwer loslich in Wasser, sehr lelCht loshch rn 
Alkohol ~d Benzol. In fetten 0 len bis zu etwa 7 % lOs
lich. Als juckstillendes Mittel wieAnaesthesin (s. dort). 

Propd,sinkolloid enthalt 20% Propas~, ~2,~% 
Glyzerin, 2,5% Starke und 5% Al~ohol. DlCkflm:slge 
Masse die schwach nach Alkohol necht. Unverdunnt 
als s~hmerzlinderndes Mittel bei schmerzhaften 
Rhagaden, Fissuren u. dgl. und Verbrennungen. 
Propeptane, s. Ernahrung; Urticaria. 
Prophylaxe der Gesehleehtskrankheiten, s. Genitale, 
mannliches; Phimose. 
Propylalkohol, primarer, wird wie Isopropylalkohol 
manchmal als Losungsmittel statt Aethylalkohol 
verwendet (s. Isopropylalkohol). 
Propylendiamin wirkt ahnlich wie Aethylendiamin I 

(s. dort). 
Propylenglykol (Methylglykol, Oxypropylalko~ol). 
Glyzerinahnliches, sUJ3 schmeckendes Produkt. Dwnt 
als Glyzerinersatz und Losungsmittel. 
Prosykan solI nach Angabe bestf;lpen aus Salizyls~ute, 
Zinkoxyd, Schwefelpraezipitat, Olsauren, QuecksIlber 
und Vaselin. Es solI gegen Flechten, besonders Bart
flechten angewendet werden. (Labopharma, Doktor 
Laboschin G. m. b. H., Berlin.) 

-- - --------

Proteinkorpertherapie, s. Akne vulgaris; Reizbehand. 
lung. 

Prothesen im Gesieht. Die schwer entstellenden 
Nasendefekte infolge von Lupus, Syphilis, Ver
wundungen usw. dutch eine Prothes.e zu verdeck~n, 
war vor der EinfUhrung der Gelatrneprothese erne 
undankbare Aufgabe. Kiinstliche Nasen aus Metall 
oder Gummi oder sonstigem Material, die meist an 
Brillengestellen befestigt wurden, genugten selten 
den bescheidensten Anforderungen. Vor allem war 
die mangelnde feste Verbindung mit dem dahinte~
liegenden Gesicht auffallend und entstellend. Die 
N ase saB starr vor dem sich mimisch bewegenden 
Gesicht und wurde so auf den ersten Blick als falsch 
erkannt und steigerte eher noch die Entstellung, statt 
sie zu verlllindern. Deshalb zogen es auch die meisten 
Kranken vor, uberhaupt keine Prothese zu t~agen. 
Einen ganz wesentlichen Fortschritt brachte die von 
HENNING auf dem IX. KongreB der deutschen derma
tologischen Gesellschaft ~um ersten ~ale. gezeigte 
Nasenprothese. HENNING 1St auf den gluckh?hen Ge
danken gekommen, fUr kiinstliche Nasen erne halb
weiche elastische und schmelzbare Masse zu verwen
den und die Prothese aufzukleben. Seine Prothesen 
hatten den groBen Vorzug, daB sie nicht wie. ein 
starrer Fremdkorper im Gesicht steckten, daB mcht 
wie bisher zwischen Pro these und Gesicht eine Lucke 
klaffte, sondern ein unmerklicher Ubergang bestand 
und daB die Pro these die mimischen Gesichtsbewegun
gen mitmachte. 

HENNING hielt die Zusammensetzung der Masse, 
aus der die Prothesen angefertigt wurden und auch 
die Technik der Anfertigung geheim, und da er seine 
Masse nur fUr einen recht erheblichen Preis an solche 
Kranke abgab, die sich von ihm die Prothese anferti
gen lieBen, muBten unbemittelte und fe.rn von. W~en 
wohnende Kranke auf die Wohltat erner wltkhch 
guten Prothese verzichten. 

Deswegen wurde von anderer Seite nach einem 
ahnlichen Verfahren gesucht. Von ZINSSER wurde 
1913 zur Anfertigung der Nase eine Gelatine-Gly~erin
Emulsion empfohlen und zl.rnachst zur Anfertlgung 
der Prothese auch ein etwas primitives Verfahren 
angegeben. Sehr bald wurde es wesentlich verbessert, 
und fast gleichzeitig wurden von SPITZER, WARNE
KROS SALOMON und ZINSSER im wesentlichen uber
einstimmende Techniken angegeben, nach denen die 
Herstellung billiger und kosmetisch einwandfreier 
Prothesen leicht moglich ist. 

Das in der Kolner Klinik geubte Verfahren, welches 
mit dem von SPITZER und von SALOMON geschilderten 
weitgehend iibereinstimmt, wird folgendermaBen 
durchgefUhrt: 

Zum Aufbau der Prothese muJ3 zunachst ein mog
lichst getreues Gipsmodell des zu deckenden Defektes 
hergestellt werden. In einen Napf mit etwa 150 g 
lauwarmen Wassers gibt man, ohne umzuriihren, 
3-4 EJ3loffel Abdruckgips. Man laBt absitzen, gieBt 
das iiberschiissige Wasser ab und rUhrt dann mit dem 
Laffel um, bis die Masse anfangt, steif zu werden. 
Der Patient wurde vorher in halbliegender Stellung 
be quem gel!1gert und der abzugieBende Teil des Ge
sichtes mit 01 leicht eingefettet. 

Dann wird der Gipsbrei mit dem Laffel aufgetragen. 
Es ist nicht notwendig, einen groBen AbguJ3, etwa des 
ganzen Gesichtes zu machen, sondern es.ge~iigt voll
kommen, wenn die Umgebung der Nase ill erne~ A~s
dehnung von zirka 2-4 cm um die Nasenbasls en.t
bezogen wird. Es muJ3 dafUr gesorgt werden, daB ~he 
N asenlocher sauber in den AbguJ3 kommen. Der Gl~S 
solI auch nicht zu dick aufgetragen werden, damlt 
bei der spateren Herstellung des positiven Abdruckes 
das Negativ leicht entfernt und eventuell zerbrochen 
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werden kann. Man verwendet deshalb auch am besten dieneilden Gipsmodell die Nasen16cher bis auf die 
fiir diesen ersten AbguB den etwas weicheren Abdruck- Riick'l!lite durchgebohrt, falls das Modell nicht schon 
gips. eine Offnung aufweist. Zum Gusse del' Prothese 

Nach wenigen Minuten ist die Form so weit er- dient eine Gelatinemasse, die folgendermaBen her
hartet, daB man sie abnehmen kann, und wenn sie gestellt wird: 
dann etwas trocken geworden ist, wird sie mit einer 50 g beste weiBe Emulsionsgelatine (Gelatinefabrik 
diinnen Schellftck16sung mit einem weichen Pinsel Schweinfurt) werden mit Wasser leicht angefeuchtet 
angestrichen und mit weiBem Vaselin VOl' dem nach- und im Wasserbad in einer Porzellanschale geschmol
sten Gusse eingefettet. Zum Gusse des positiven zen. Dazu werden irn Sommer 75 g, bei kalter Witte
Modells verwendet man den harteren Alabastergips. rung 100 g Glyzerin geriihrt. Eine gewisse Schwierig
Dem Wasser setzt man eine Messerspitze Kochsalz keit bietet nun die Farbung diesel' Masse, die sich 
zu. Wenn es aufgelost ist, wird wie oben geschildert, natiirlich del' Rautfarbe des Patienten moglichst 
del' Gips zugesetzt, das Wasser abgeschiittet. Beirn i anpassen muB und fiir die eine bestimmte V orschrift 
Umriihren muB man sehr vorsichtig verfahren, damit nicht gegeben werden kann. Die erforderliche Rot
keine Luftblasen entstehen. Diesmal wird del' Gips farbung erreicht man am einfachsten, indem man 
ziemlich dick aufgetragen, damit beim Auseinander- I mit del' weiBen Gelatine ein kleines Stiickchen del' 
nehmen del' Form und des Modells das letztere nicht kauflichen roten Gelatine einschmilzt. Urn die Masse 
zerbricht. Die negative Form wird nun nicht mehr undurchsichtig zu machen, wird zunachst etwas 
gebraucht und kann, wenn notig, beim Auseinander- I ZinkweiB zugesetzt. )lan riihrt ZinkweiB mit l\'asser 
nehmen zerbrochen werden. . zu einem Brei an und gibt davon tropfenweise so-

Nun kommt es darauf an, auf dem .Modell die I viel zu, bis del' gewiinschte Grad del' Undurchsichtig
fehlende Nase wieder aufzubauen. Dieses kann auf I keit erreicht ist. 
zweierlei Weisen geschehen. Dem ZinkweiB setzt man zur Erreichung des er-

1. Aus Ton odeI' Plastilin odeI' irgendeiner plasti- forderlichen braunlichen Tons etwas braunlich ge
schen Masse wird del' fehlende Teil del' Nase erganzt. fiirbten Puder zu (Savoyardpuder von LEICHNER). 
Es gehort dazu ein gewisses Talent zum Modellieren, Diese in kaltem Zustande stane gelatinose 2YIasse 
und weI' dariiber nicht Yerfi.igt, wird ein mechanisches wird zum GuB del' Prothese im 'Yasserbad zum 
Verfahren yorziehen. Schmelzen gebracht und in die vorher leicht einge-

2. Dieses besteht darin, daB man auf die soeben fettete RohIform gegossen, wobei sorgsam die Bildung 
fiir den Nasendofekt beschriebene Weise einen von Blasen yermieden werden muB. Dann wird das 
negatiyen AbguB einer normalen Xase herstellt, die Modell als Deckel aufgesetzt. Die iiberschiissige Gela
nach GroBe und Form l.mgefahr zur Erganzung des tine quillt dann aus den Offnungen hinter den Nasen
Defektes zu pass en scheint. Dieses Negativ wird, lochern hervor. Nach dem Erkalten wird zunachst 
nachdem es eingefettet ist, mit geschmolzenem Wachs diese hervorgequollene Masse entfernt, die zapfen
und Paraffin zu gleichen Teilen in moglichst diinner formigen Abgiisse werden dabei durchschnitten, damit 
Schicht ausgegossen. Nach dem Erkalten des 'Yachses del' Deckel aufgeklappt werden kann. Dann wird 
kann man dann aus del' Form ein diinnwandiges aus del' RohIform die Prothese sorgfaltig heraus
schmiegRameR vYanhsmodell einer Nase entnehmen, goschalt, untoI' moglichster Schonung del' fein au:;
<lUi:> Hich durch Abschneiden del' Randel' und durch laufenden Randel'. Die zapfenformigen Abgiisse del' 
leichtes Zurechtdriicken auf das Modell des zu decken- Nasen16cher werden mit del' Schere dicht an ihrer 
den Defektes aufpassen liiBt. Dabei muB auf das Basis abgeschnitten, die Nasenlocher mit einem heiBen 
sorgfiiltigste darauf geachtet werden, daB die Randel' Nagel ausgebohrt und die Pro these ist fertig und 
des Wachsersatzes ganz unmerklich in ihre Umgebung braucht nul' noch aufgesetzt zu werden. 
iibergehen. Man verstreicht sie am best en mit einem Dies gesohieht, indem man die Grundflache del' 
erwiirmten Spate!. Prothese mit Mastisol bestreicht, und nachdem dieses 

WeI' viele Prothesen anzufertigen hat, tut gut, sich etwas eingetrocknet ist, sorgfaltig so auf das Gesicht 
cine Sammlung von 12-15 Wachsnasen nach ver- auflegt, daB Erhohungen und Vertiefungen einander 
schiedenen normalen Modellen anzulegen, urn schnell gut entspreohen. Del' Rand del' Prothese muB ganz all
und be quem einen passenden Ersatz zur Rand zu mahlich in die umgebende Raut iibergehen und wird 
haben. Mit dem Aufsetzen del' Erganzung ist nun mit einem warmen Spatel odeI' einem in heiBes 'Vasser 
ein Modell hergestellt, das zur Anfertigung del' GuB- getauchten Wattebausch fein angestrichen. Manch· 
form fiir die eigentliche Prothese dient. Es wird nun mal, besonders auf frischen Narben, wird das Mastisol 
von diesem durch den WachsabguB odeI' durch die nicht gut vertragen; man kann dann zum Ersatz 
Plastik erganzten Modell in del' schon oben beschrie- erwiirmte Prothesenmasse zum Aufkleben verwenden. 
benen Weise mit Alabastergips ein neuer negativer NaturgemaB kann sich die Farbe del' Prothese mit 
GipsabguB angefertigt. Da diesel' AbguB als Rohl- del' wechselnden Farbe del' Raut nie ganz decken 
form zum Gusse del' Prothese mit dem Modell des und deshalb wird die Prothese und die angrenzende 
Defektes genau verpaBt werden muB, werden VOl' Raut mit einem gefiirbten Fettpuder (Savoyard
Anfertigung des Gipsabgusses an del' Peripherie des I puder von LEICHXER) leicht, bepudert. Falls notig, 
Modells drei trichterformige Locher eingebohrt, die kann man ein Paar Aderchen odeI' Sommersprossen 
auf dem AbguB als Zapfen sich darstellen und die mit Aquarellfarben aufmalen. 
eine genaue Verpassung del' beiden Teile ermoglichen. Wenn die N asenlocher ganz odeI' wenigstens an 

Nachdem del' negative AbguB des ergiinzten Modells ihrem hinteren Rand erhalten sind, brauchen sie nicht 
fertiggestellt ist, wird die Wachs- odeI' Plastilin- ganz in die Protheso oinbezogen zu werden. Die 
erganzung wieder entfernt, und man hat nun, wenn Pro these wird dann nur an den Nasenfliigeln und am 
man Modell und AbguB zusammensetzt, eine RohIform Septum angeklebt. Dies hat den Vorteil, daB bei 
mit Deckel, die zum GieBen del' eigentliohen Prothese Schnupfen das N asensekret die Pro these nicht 10s16st. 
dient. Die GuBmasse wird in die RohIform einge- Da die Gul3form aus Gips ziemlich zerbrechlich 
gossen, das Modell als Deckel aufgesetzt und man ist, laBt man sie am besten von einem :\'IetallgieBer 
erhalt eine Prothese, die nach auBen die gewiinschte in Messing odeI' Bronze nachgie13en. Die Gu13form 
Nasenform hat und auf del' Ri.ickseite auf den zu und die Gu13masse bekommt del' Patient mit. Die 
deckenden Defekt genau paBt. Kranken lernen es sehr rasch, sich die Prothese zu 

Urn die iiberfliissige GuBmasse beim GuB abflieBen gieBen ~pd sie selbst irn Gesicht zu befestigen. Bei 
zu lassen, werden auf dem als Deckel zur RohIform einiger Ubung sind dazu kaum 10 Minuten erforder-
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lich. Wie lange die Prothese getragen werden kann, 
hangt natUrlich von den Umstanden abo Manche 
Kranke brauchen nur aIle 5--6 Tage die N ase zu 
erneuern, zumal da sie unbedenklich das Gesicht mit· 
samt der Prothese in kiihlem Wasser waschen konnen. 
Sitzt unter der Prothese noch eine sezernierende 
Flii,che, z. B. noch ungeheilter Lupus, so muI3 die 
Erneuerung natUrlich 6fter geschehen. Auch das 
Putzen der N ase wird von der Prothese gut ertragen, 
ebenso wie sie nicht durch leichte St6Lle oder durch 
lebhafte Bewegung des Gesichtes gelockert wird. 
Ein groLler Vorzug der Gelatineprothese gegeniiber 
anderen kiinstlichen Nasen ist ihre Konsistenz. Die 
festanhaftende gelatin6se Masse sitzt nicht wie ein 
toter Fremdkorper im Gesicht, sondern macht die 
tp.imischen Gesichtsbewegungen mit, und da der 
Ubergang von der kiinstlichen N ase zur normalen 
Haut ein ganz allmahlicher, kaum wahrnehmbarer 
ist und keine Kluft zwischen Prothese und Haut 
besteht, ist der kosmetische Erfolg der denkbar beste. 

Wer nicht besonders darauf achtet, wird iiberhaupt 
nicht sehen, daB eine kiinstliche N ase getragen wird, 
und damit werden die ungliicklichen Verstiimmelten, 
die bisher iiberall fremde Blicke auf sich gerichtet 
fiihlten und die nun nicht mehr beachtet werden 
als andere Menschen, geradezu dem Leben wieder· 
gegeben. 

Dem plastischen Nasenersatz, selbst dem best
gelungenen gegeniiber, hat die Gelatineprothese den 
groBen Vorzug des unvergleichlich sch6neren kos
metischen Resultats, welches den Vorteil, daB die 
Nasenplastik kein Fremdk6rper ist und wirklich 
angewachsen ist, reichlich aufwiegt. Die Unbequem
lichkeit, die Prothese immer wieder neu anfertigen 
zu miissen, nehmen die Kranken gern in Kauf. 

An der Wiener Lupusheilstatte wird das von SPITZER 
angegebene Verfahren etwas einfacher gehandhabt. 
Auf 100 Blattchen weiBer Gelatine kommen 100 g 
Glyzerin, statt der von SPITZER empfohlenen Bei
mengung von Farben werden verschieden gefarbte 
Puder (Kaloderma, HOfer, Khasana) zugesetzt, bis 
der allgemeine Farbenton der Gesichtshaut erreicht 
ist. Dabei wird fUr jeden Patienten eine eigene Masse 
gegossen, um sie m6glichst dem Kolorit anzupassen, 
zum Unterschied von SALOMON, der helle und dunkle 
Normalmassen vorratig hat. Knapp vor dem Ein
gieLlen in die Gipsform wird die Masse etwas erwarmt, 
auch miissen die beiden Gipsmodelle mehrere Stunden 
abkiihlen, bevor sie auseinandergenommen werden, 
sonst kann die Prothese zerreiBen oder zerbr6ckeln. 
Die Erfahrungen haben gezeigt, daB es nicht n6tig 
ist, zum Aufkleben der Prothese auf die Gesichtshaut 
eine Mastixl6sung zu verwenden, sie halt vielmehr 
auch ohne diese sehr gut; dadurch werden entziind
liche Reizungen der oft zarten, atrophischen Haut der 
Umgebung vermieden. 

J edenfalls sollte man, bevor man sich zur Plastik 
entschlieBt, einen Versuch mit der Gelatineprothese 
machen und zunachst einmal sehen, 0 b ·sich der 
Kranke damit zurechtfindet. Umgekehrt laBt sich, 
nachdem einmal eine plastische Operation gemacht 
ist, die ja auch gelegentlich miLllingen kann, eine gute 
Prothese nich.~ mehr anbringen. 

Bei einiger Ubung sind die Arbeiten zur Herstellung 
der GuLlform usw. in I-P/2 Stunden gemacht, 
wahrend die plastische Operation auch ohne die oft 
erforderlichen Nachoperationen einen Kranken
aufenthalt von mehreren Wochen erfordert. Die 
Herstellungskosten sind ganz minimal. 

''Vir haben also in der Gelatineprothese ein billiges, 
leicht zu beschaffendes, jedermann zugangliches 
Mittel, um aus einem ungliicklichen, menschen
scheuen Verstiimmelten wieder einen freien Menschen 
zu machen. 

An Stelle der Gelatineprothese wird neuerdings 
die nach dem POLLERschen Abdruckverfahren mit 
N ego colI und Hominit hergestellte Prothese empfohlen. 

Ihre Herstellung wird fUr den in dem POLLERschen 
Verfahren Geiibten kaum gr6Bere Schwierigkeiten 
haben als das geschilderte Gelatineverfahren. 

Die Hominitprothese hat den groBen V orzug der 
langeren Haltbarkeit, dagegen den N achteil, daB sie 
starrer und nicht so schmiegsam ist wie die Gelatine
prothese und infolgedessen von vornherein weniger 
natUrlich aussieht, weil sie die mimischen Bewegungen 
des Gesichtes nicht so mitmacht. Sie haftet infolge 
ihrer groBeren Starrheit nicht so fest auf der sich 
bewegenden Unterlage, weswegen auch empfohlen 
wird, sie mittelst einer Brille im Gesichte zu fixieren. 
Damit nahert sie sich wieder den alten starren Pro
thesen aus Gummi oder Metall, die kosmetisch weniger 
befriedigen. LAPIERRE verwendet Zelluloseacetat 
nach Bozo, es ist leicht, elastisch, gut zu verarbeiten, 
durch lichtbestandige Farben gut der Umgebung 
anzupassen und sehr widerstandsfahig. 

Nach den namlichen Methoden konnen auch andere 
Gesichtsdefekte prothetisch gedeckt werden. Ohren
prothesen sind fUr den, der die GuI3technik beherrscht, 
verhaltnismaBig leicht herzustellen. Fiir sie wird 
wieder das haltbarere Hominit vorzuziehen sein. 

Defekte der Lider und der Lippen mit Prothesen 
zu decken, ist eine sehr undankbare Aufgabe. 

Vorziigliche kosmetische Resultate hat man bei 
tiefen lochf6rmigen Narben im Gesichte, z. B. nach 
Kieferhohlenperforationen. Hier wird mit dem nam
lichen Verfahren eine das Loch genau ausfiillende 
Gelatineplombe gegossen, die in den Defekt eingesetzt 
wird und die durch Aufschmelzen der papierdiinn 
auslaufenden Rander unmerklich in die Umgebung 
iibergeht. 
Prothesen, Zahn- (Briicken-, Platten., Voll-, partielle, 
gaumenlose), s. Zahnersatz; Auge; Facialislahmung. 
Protoplasmaaktivierung, s. Reizbehandlung. 
Providol ist das Natriumsalz des o-Oxy-Quecksilber
phenols. Antisepticum, das auch in Stiickseifen 
kriiftige Quecksilberwiikung entfaltet (s. auch Afridol). 
(Providol. Gesellschaft, Berlin.) 
Provitamin. Bezeichnung fiir das durch Bestrahlung 
mit ultraviolettem Licht aus Ergosterin erhaltene 
Vitamin D (s. auch Cholesterin; Lanolin; Vitamine). 
Prumex entspricht in der Zusammensetzung der 
Dumexsalbe, enthalt jedoch an Stelle von Campher 
Anaesthesin und solI gegen Pruritus Anwendung 
finden. (Dr. R. u. H. Seyler, Laboratorium Miros, 
Berlin.) 
Pruridon solI nach Angabe aetherische Ole, Campher 
und Menthol in SeifenlOsung enthalten und gegen 
Juckreiz angewendet werden. (Agrippina-Labor. 
Essen.) 
Prurigo ist ein Juckausschlag mit so starken und 
sichtbaren Hautveranderungen, daLl er kosmetisch 
sehr in Betracht kommt. Der Ausschlag besteht 
meistens von den ersten Lebensmonaten an, er wird 
den allergischen Dermatosen zugezahlt, der Korper 
reagiert auf die Schadlichkeiten der normalen Um
gebung in abnormer Weise. Was der gew6hnlichen 
Haut nichts tut, sei es N ahrung, mit del' Luft iiber
tragene staubfOrmige Fremdk6rper oder direkte 
Beriihrung mit den Gegenstanden der Umgebung 
(Bett, Kleidung), erzeugt beirn Pruriginosen Jucken, 
Ausschlag und zerkratzte Stellen. Die genaue Ursache 
ist durch die Austestung gegen aIle Stoffe der Umge
bung und der Nahrung zu erforschen (Lappchenprobe, 
s. Ekzem). 

Prurigo diathifsique Besnier macht sich durch 
ekzematOse, zerkratzte, wunde, krustige Herde in 
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den Ellbeugen, den Kniekehlen, an den H~nden .und 
im Gesicht als Entstellung bemerkbar; S18 begmnt 
im ersten Lebensjahr, ist schwer beeinfluJ3bar au13er 
durch Rontgenbehandlung und durch schwache Dosen 
von Thorium-X und la13t in den milderen Fallen gegen 
das 10. Jahr erheblich nach, meist ohne ganz zu er
loschen. In anderen Fallen nimmt das Lebensalter 
keine Rucksicht und die Affektion kann in starkster 
Weise dauernd bestehen, falls nicht del' Kranke in 
Lebensbedingungen kommt, die seiner Hautreaktion 
giinstiger sind. Bei del' BESNIERsch~n !,ru;rigo ist 
die Austestung del' Haut besonders wlChtlg, Ja sogar 
erfolgreicher als bei Prurigo Hebra~. Die Erkr~nkung 
vieleI' Kinder diesel' Art gehort m das Geblet del' 
exsudativen Diathese CZERNYS und wird durch diate
tische Ma13nahmen giinstig beeinflu13t; viele kranke 
Erwachsene sind dem spatexsudativen Ekzematoid 
ROSTS zuzuzahlen und werden durch allgemeine Ma13-
nahmen sehr wenig gebessert. An Erscheinungen 
zeigen aIle diese Kranken zerkr~tzte Stellell an 
den sichtbaren Korperstellen (GeslCht und Hande) 
und die darauffolgenden Hautverdickungen (Licheni
sation). 

Prurigo (HUTCHINSON), simplex (BROCQ), Lichen 
strophulus beginnt meistens in fruher Kindheit, abel' 
nicht an bestimmten Lokalisationen, sondem hier 
und da und allmahlich uberall, yom Kopf bis zum 
Fu13. Del' Beginn ist nicht ekzematos, sondern urti
kariell, als richtige Urticaria odeI' als die fur Kinder 
typischere Urticaria papulosa und vesiculosa (Stro
phulus). Die Haut verdickt sich im ganzen und auf 
del' lcderartigen Haut scheint del' Urticariaausbruch 
nicht mehr so exsudativ moglich zu sein wie auf 
weichel' Haut, sich vielmehr nur als kleines, abel' 
fiirchterlich juckendes Knotchen zu zeigen. Del' 
Juckreiz stort Schlaf und Korperentwicklung, die 
Kinder bleiben an Kraft und Wachstum zuriick und 
erhalten eine trockene, dunkle, verdickte Haut. Die 
Augenbrauen konnen bis auf Stumpfe abgerieben 
sein, die Nagel kurzgescheuert, wie poliert glanzend, 
die Fingerhaut verdickt hinter den Niigeln. Die beste 
Heilwirkung besteht in absoluter Anderung aller 
au13eren Lebensbedingungen, yom Essen, Schlafen, 
Lemen bis in die kleinsten Einzelheiten. 

S. auch Emahrung; Lichtbehandlung. 

Pruritus. Als Pruritus wird das zumeist unwider
stehliche Jucken bezeichnet, welches ohne sichtbare 
Hautveranderungen auftritt. Die besonders nach 
Iangerem Bestehen des Juckens erscheinenden Haut
liisionen, wie strichfOrmige Hautabschiirfungen, Eite
rungen, Hautverdickungen und Verfiirbnngen, sind 
nur Begleiterscheinungen. welche infolge des Kratzens, 
Reibens entstehen. Das Jucken kann die ganze Haut 
odeI' nul' Teile derselben befallen. Beim Jucken, 
besonders an del' Kopfhaut, am Nacken mu13 man 
in erster Linie nach Parasiten fahnden. 

In kosmetischer Hinsicht hat das Jucken nul' 
insofern Bedeutung, als sich dem Jucken Sckundar
erscheinungen anschlie13en, welche das Aussehen del' 
Haut verandem. Abel' auch sonst wird z. B. beim 
Jucken des Gehorganges das Kratzen mit dem kleinen 
Finger, beim Kopfjucken das Kratzen und Reiben 
del' Kopfhaut als unasthetisch und ah; gewisserma13en 
kosmetisch storend empfunden. Die Patienten kratzen 
sich oft bis zum Blutigwerden, bis -Schmerzen ent
stehen. Sie werden mit del' Zeit verstimmt, appetitlos, 
nervos und sogar lebensuberdrussig. Dies bezieht sich 
insbesondere auf Pruritusformen, welche an bedeckten 
Stellen lokalisiert, in kosmetischer Beziehung weniger 
in Betracht kommen (Pruritus senilis, Pruritus 
vulvae, Pruritus ani usw.), die abel' wegen ihrer 
sozialen Bedeutung hier trotzdem Erwahnung find en 
sollen. Es ist z. B. bekannt, da13 Frauen mit Pruritus 

del' Genitalien die Gesellschaft meiden odeI' nicht 
wagen, in das Theater odeI' ins Konzert zu gehen, 
da sie sich des Kratzens nicht enthalten konnen und 
genotigt waren, bei einem schweren J uckanfall die 
Gesellschaft odeI' das Theater unverzuglich zu ver
lassen. Dasselbe gilt auch fiir den Pruritus del' After
gegend. 

Generalisierter Pruritus: 1. Verschiedene Erkran
kungen, insbesondere Stoffwechselstorungen (Diabe
tes, Gallenleiden, Ikterus, Nierenleiden, uraemische 
Zustande usw.), ferner bosartige Geschwillstt;l. konnen 
mit einem allgemeinen Jucken einhergehen_ Of tel'S ist 
das Jucken das erste Zeichen einer bosartigen Ge
schwulst. Schwangere Frauen konnen ebenfalls an 
universellem Jucken leiden. Die Therapie besteht 
in solchen Fallen, wenn moglich, in del' Beseitigung 
del' verursachenden Storungen. Auch manche System
erkranklmgen werden im fruhestcn Stadium durch 
ein universelles Jucken gekennzcichnet. Hierher 
gchoren Insuffizienzien del' endokrinen Drusen, ferner 
gewisse Erkrankungen des Blut- und Lymphsystems 
(Leukaemie, Pseudoleukaemie, Mykosis fungoides 
u. a.), welche therapeutisch schwer beeinflu13bar 
sind. Bei ersteren ist Organotherapie, bei letzteren 
Rontgenbestrahlung zu versuchen. 

2. Zahlreiche Medikamente erzeugen bci standigem 
Gebrauch Mters Jucken (Morphium, Arsen, Salvar
san usw.). Aussetzen del' Arzneien fuhrt zur Ge
nesung. 

3. Das J ucken kann das erste und alleinige Symptom 
eines uberempfindlichen, allergischen Zustandes sein. 
Das Jucken, das nach Medikamenten, gewissen 
Genu13mitteln (Tee, Kaffee, Gewurzen, Senf, Pfeffer 
usw.) auftritt, gehort zumeist zu den idiosynkrasi
schen Manifestationen del' Haut, ebenso wie mut
maJ3lich del' auf Kalte- und Warmeeinflusse entste
hende odeI' bei Urticaria fact. vorhandene generali
sierte Pruritus (Winterjucken). In allergischen Fallen 
sind neben entsprechender Diat allgemeine Desensi
bilisierungsma13nahmen einzuleiten, wie Ultraviolett
bestrahlungen und Eigenbluttherapie, Calcium- und 
N atriumthiosulfatinjektionen, Abfiihrmittel, Tier
kohle u. a. m. (s. Urticaria). 

4. Del' im spaten Alter auftretende Pruritus senilis 
ist ein sehr qualvolles Leiden, bei welchem das Jucken 
mit Vorliebe abends, nach dem Auskleiden odeI' in 
del' Nacht anfallsweise auftritt. Nach langerem Be
stehen werden die Kranken nervos, magern ab. 
Wahrscheinlich handelt es sich beim Pruritus senilis 
um endokrine Storungen, um Ausfallserscheinungen; 
die giinstigen therapeutischen Erfahrungen, welche 
in manchen Fallen mit Hormonpraparaten, besonders 
mit Hoden- und Ovarialextrakten, erzielt wurden, 
scheinen wenigstens darauf hinzuweisen. Die ubrigen 
Behandlungsarten: 10%ige NaCI-, NaBr- (auch 
Ekzebrol-, Ektobrom-) und Ca-Injektionen, ferner 
Natriumsilikat- und Strontiuminjektionen, Natrium
thiosulfat haben zumeist nur eine vorubergehende 
giinstige Wirkung. 1m allgemeinen wirken warme 
Bader gut, auch mit Zusatzen von Kleie, Starke, 
Fichtennadeln, Teer, Balnacid, Sol. Vleminckx usw. 
Au13erdem konnen Ultraviolettbestrahlungen kombi
niert mit Eigenbluttherapie, Aderla13, Organismus
auswaschung mit einem gewissen Erfolg angewendet 
werden (Technik s. Urticaria), auch Eiwei13- odeI' 
Terpentin- und Schwefelinjektionen versucht werden. 
Die psychogenen FaIle bediirfen einer entsprechenden 
psychischen (psychoanalytischen) Behandlung. Von 
internen Medikationen seien auch erwahnt Lumi
naletten, Atropin, Magnobrol (3 Tage 3mal taglich 
I Teeloffel). 

5. Auch ein psychogener Pruritus kann beobachtet 
werden. Leute kratzen sich, wenn sie sehen odeI' 
horen, da13 andere an Parasiten leiden. 
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Lokalisierter Pruritus: Die haufigsten Formen sind: 
Pruritus der Genitalien (Pruritus vulvae) und Pruritus 
ani, auJ3erdem kommt das umschriebene J ucken an 
den Unterschenkeln, den Handtellern und FuJ3sohlen, 
in den auJ3eren Gehorgangen und an den Ohrmuscheln, 
am behaarten Kopf, an der Nase usw. vor. 

Beim Pruritus vulvae ist auf einen eventuellen 
AusfluJ3 zu achten, welcher zu beseitigen ist. Die 
sexuelle Befriedigung bringt keine Erleichterung. 
Pruritus vulvae kommt bei Verheirateten ebenso oft 
vol' wie bei Ledigen. Ovarial- und Ovarial-Hypo
physenvorderlappen-Praparate wirken therapeutisch 
unterstutzend. Die Psychotherapie kann hier gutes 
leisten, die Harmlosigkeit des Leidens muJ3 hervor· 
gehoben werden. Beim Pruritus genitalis del' Manner 
ist hauptsachlich die Skrotalhaut betroffen; ubrigens 
ist er viel seltener wie del' Pruritus vulvae. Bei den 
meisten Formen ist die Ursache unbekannt, die Be· 
handlung ergibt of tel'S nm- voriibergehende Besse
rungen. 

Beim Pruritus ani ist neben den allgemeinen Ur
sachen (Diabetes und harnsaure Diathese) VOl' allem 
auf DarmwUrmer, Haemorrhoiden, besonders innere, 
Proctitis und Fissuren zu achten. Analbakterien sollen 
auch juckerregend wirken; es mussen demnach die 
Oxyuren, Bakterien und eventuell Pilze (Epidermo. 
phyton) und die durch sie verursachten ekzematosen, 
pruriginosen Veranderungen in erster Linie beseitigt 
werden. Von Vakzinetherapie, insbesondere Auto
vakzinetherapie (Staphylokokken, Coli, Strepto. 
coccus faecalis) sowohl in Form von Injektionen 
als in Salbenform (Posterisan) kann man sich nicht 
viel versprechen. Zur Reinigung nach del' Defae
katio.~ benutze man statt Papier \Vatte, eventnell 
mit 01. 

Rp. Zinc. oxyd. 1,0 
Sulfur. depur. ............ 0,5 
Tinct. Opii .............. 0,5 
01. Olivar. ............... 5,0 
Axung. Porri ............ 12,5 
Lanolini . ................ . 12,5 

Rp. Acid. carbol. 
Acid. acetic ........... aa 1,0 
Aq. font .............. ad 100,0 

S. Gegell Juckell. 

Rp. Mentholi ........... 3,0 
Cocain. hydrochlor. ....... 1,0 
Chloral. hydrat............ 0,6 
Yaselini ................. 60,0 

(GASTOU) 

Rp. Mentholi ........... 0,3 
Yaselini 
Lanolini. .............. aa 40,0 
Acid. carbol. ............. 0,2 

Rp. _-\.cid. carbol. . . . . . . .. 0,5 
Acid. acet. 30% .......... 10,0 
Alum. sulfur. ............ 2,0 
Aq. Rosar ................ 20,0 

Rp. Cocaill. hydrochlor. 0,:3-0,;; 
Lanolini 
Yaselini ............... au 1;).0 

Rp. Paraff. liq. . ........ 20,0 
Mentholi ................ , 0,2 
01. Eucalypt. ............ O,:~ 
Acid. carbol. ............. 0,1 

(G.tSTOU) 

Rp. Acid. carbol. . . . . . . . 1,0 
Acid. boric. ............. 2.0 
Talcl ................ ad 100.0 
S. Streuplliver gegell PruI'itu>'. 

Rp. Camphorae 
Chloral. hydrat ......... aa 5,1) 
Yaselini ................. 40,0 

S. Salbe gegell Pruritus. 
(JOSEPH) 

Rp. Acid. carbol. ... 0.25-0,5 
Mentholi ............. 0,5-1,0 
Acid. salicyl. . . . . . . . .. 1,0-2,5 
Lanol. hydr ............... 10,0 
Yaselini .............. ad 50.0 

S. Salbe gegen Pruritus. 

Benzoesaure wird in 1-10%iger Salbe odeI' 1 %iger 
wasserig-spirituoser Losung gegen Pruritus ver
ordnet. Thymol in Salbenform odeI' Losung von 
0,25-5%. Auch verdiinnte Karbolsaure16sungen 
und Balben mit schwachem Karbolgehalt, oft mit 
Borsaure kombiniert (auch als Streupulver), sind 
wirksam, ferner Lanolin-Vaselin-Salbe mit 10-20% 
Acid. acet. di1. 

Auch Calciumchlorid und Gelatillebehandlung 
(Bader mit 500-1000 g Gelatine auf ein Vollbad), 
Tintenbader (UNNA) werden empfohlen (s. auch 
Thymol; Persan). 

S. auch Ernahrung; Filiforme Dusche; Helio
therapie; Lichtbehandlung; Psyche; Reizbehandlung; 
Trichotillomanie. 
Pseudobulbiirparalyse, s. Sprachstorungen. 
Pseudohermaphroditismus, s. Hypertrichosis; Innere 

BEii den lokalisierten Pruritusformen kommt auch 
die Strahlenbehandlung in Betracht: Rontgen, 
Radium, Thorium, Ultraviolett. Achtung beim Ront· 
gen! Es hilft zwar nicht selten sehr gut, wenn auch 
oft nicht auf Dauer, es gibt abel' Patienten, die, 
um neuere Bestrahlungen zu erhalten, die fruheren 
verschweigen. Demzufolge sieht man beim Pruritus 
vulvae und ani ofters schwere Rontgenschadigungen. 
Die chirurgischen Eingriffe, besonders bei geringer 
Ausdehnung das Ausschneiden der juckenden Haut
partie, ferner Alkohol- und Novokaineinspritzungen 
sind manchmal nicht wertlos; neuerdings wird eine 
kombinierte Behandlung, die subkutane Umspritzung 
in del' Art del' Infiltrationsanaesthesie an den krank
haften Stellen mit einer Mischung zu gleichen Teilen 
von 1/2 % N ovokain und Eigenblut geruhmt. Es ge
nugen im allgemeinen 5-6 Injektionen. 

, Krankheiten; Zwitter. 

\Vas die auJ3erliche medikamentose Behandlung 
betrifft, so nutzt sie zumeist nur vorubergehend. 
Am haufigsten kommen zur Anwendung: Schuttel· I 

mixtnren und Kuhlsalben (Alsoicreme) mit Zusatz 
von juckstillenden Mitteln (Anaesthesin, Percain, 
Bromocoll), auJ3erdem Karbolsalben, Ichthyol, De· 
sitin, verschiedene Teersalben (besonders mit Cado
gel), Teerdermasan, ferner Betupfen lmd Einwischen 
mit ;\Ienthol-, Campher-, Salizyl-, Thymolspiritus 
1/2%, auch verschiedene Puder, eventuell mit Menthol
zusatz. Besonders hervorzuheben ist die 5-1O%ige 
Calmitol- und Heliobromsalbe und Tinktur. AuJ3er
dem sind heiJ3e Sitzbader und Kamillenteeabwaschlm
gen zu empfehlen. Bei Pruritus simplex konnen WiT 
auch durch Teerseifen die subjektiven Symptome 
stark beeinflussen und so das Entstehen weiterer 
Komplikationen durch das Kratzen verhuten. Hefe
praparate konnen versucht werden, besonders ge
wohnliche Backerhefe (taglich 60 g) auf Brot ge
strichen. 

Aus del' Unzahl del' Rezepturen seien einige wenige 
angefUhrt: 

Pseudopelade, s. Alopecia atrophicans; Atrophie del' 
Haut; Haarausfall. 
Pseudopterygium, s. FlUgelfell. 
Pseudo xanthoma elasticum, s. Elastisches Gewebe. 
Psi cain ist das Bitartrat des d-Pseudokokains. Anae
stheticum wie Kokain zu verwenden, soll sich aber 
durch besondere Tiefenwirkung auszeichnen. (Merck, 
Darmstadt.) 
Psilothra, s. Geschichte del' Kosmetik. 
Psoriasal, eine 20%ige Natriumsalizylatlosung III 

Ampullen zur Psoriasisbehandlung. Erwachsene er
halten Imal 10 ccm, Imal 15 ccm und Smal 20 ccm 
in die Vene eingespritzt. AuJ3erdem wird die Haut 
mit einer 1/,_1/2%igen Chrysarobinzinkpasta be
handelt. Das salizvlsaure Natron scheint die Erkran
kung fUr Chrysarobinwirklmg empfindlich zu machen, 
so daJ3 man mit einer so geringen Dosierung auskommt. 
Die Einspritzungen sind nicht immer frei von den 
muiebsamen Nebenwirkungen der Salizylsaure (s. 
dort). (Dr. A. Bernard Nachf., Berlin SW 19.) 

Psoriasis (Schu ppen flechte) ist eine der haufigsten 
und hartnackigsten Hautkrankheiten. Sie fUhrt zu 
roten, scharf umschriebenen, mit silberweiJ3en Schup
pen bedeckten Scheiben verschiedener GroJ3e, hat 
ihre bestimmten Lieblingssitze (Kopf, Streckseiten 
del' Arme, Hande und Beine), kann abel' an jeder 
Stelle des Korpers auftreten. Sie bedeutet ein in 
kosmetischer Hinsicht schwer starendes Leiden; 
wahrelld sie das korperliche Allgemeinbefinden nur 



Psoriasis 501 Psoriasis 

selten ungiinstig beeinflu13t, deprimiert sie seelisch I denn die Behandlung ist sehr sorgfaltig zu kontrollie
durch die Entstellung die Befallenen oft erheblich. ren tmd diese }\Ilittel ruinieren Bett- und Leibwasche 
Die durch die Psoriasis verursachte kosmetische St6- vollstandig und fiiI' immer (nur an kleinen Stellen 
rung pragt sich je nach Beruf, Le.i>ensalter, )'lo~~, ist die Anwendung von Chrysarobin-Chloroform 
Kleidung, Aufenthalt sehr verschleden aus. Fur 5-1O%ig bei sorgfaltiger Bedeckung der eingepin
Menschen im Lebensmittelgewerbe (Backer, Schliich- selten Stellen mit Zinkoxydpflaster in der ambulanten 
ter) kann sie durch Berufsbehinderung von lebens- Behandlung wegen del' relativ schnellen Wirkung 
wiehtiger Bedeut.ung sein.. .... .. ratsam). Diese starken Kuren kommen auch nicht 

Eine ausgebreltete PsorIasIs 1St fur sportubende fi.ir BolchI.' FaIle, urn die es sich hier handelt, in Be
Menschen, fiiI' die in Sport- oder Abendkleidern er- tracht. ~ur wenn unbedingt rasch geholfen werden 
scheinende Dame, fiiI' die Besuche 6ffentlieher Bader, mu13, sind sie ohne Ri.lcksicht auf ihre Schattenseiten 
fiiI' den Aufenthalt an del' See eine sehr st6rende Er- anzuwenden. 
krankung. AlIe noeh so bestimmten Versicherungen, Wenn der Kranke dagegen seine gewohnte Beschiif
da13 die Psoriasis gerade sonst gesunde ~'[enschen tigung fortsetzen will, k6nnen wir nur eine Behand
befallt, da13 sie nicht i.lbertragbar sei, helfen dem lung einleiten, welche die Haut nicht reizt oder diese 
Laien iiber Vorurteile in diesel' Richtung und den und die \Vasche nicht verfarbt. Wir beginnen zweck
\Viderwillen vor der Entstellung nicht fort.. Die ma13ig die Kur mit haufigen Seifenbadern; diese 
Heilung oder Linderung der Psoriasis stellt also eine erweichen die aufgelagerten Schuppen und 16sen 
wichtige Aufgabe der Kosmetik i.lbcrhanpt, sogar sie ab. Bevor der Kranke ins Bad steigt, reibt er 
del' sozialen Kosmetik dar. Gliieklicherweise sind mit angefeuchteter Seife, zweckma13ig i.lberfetteter 
wir in der Lage, den Zustand der Kranken fast Teerseife, die Haut gut ein und la13t die Seife eine 
in allen Fallen so weit zu bessern, da13 die kos- I Zeitlang einwirken. Sehr ni.ltzlich tmd be quem an
metische Entstellung fortfallt; das gelingt gar nicht I wendbar ist das Balnazid, ein fli.lssiges saures Teer
so selten fUr langere Zeit, leider aber meist nur praparat, das in vorgeschriebener :Menge - :Ma13-
voriibergehend. zeichen an del' FlaschI.' - dem Badewasser zugesetzt 

Fiir die Aligemeinbehandiung del' Psoriasis kommt wird. In anderen Fallen erweist ~ich ein alkalisehes 
in erster Linie das Arsen in Betraeht, sei es in Form I Bad (100 ~atrium bicarbonicum fi.ir das Bad) als 
arsenhaltiger Pillen odeI' L6slmgen, eventuell Kom - zweckma13iger. Der K6rper wird taglic h mit 1-5 ~ 0 

bination von Tropfen und Pillen, sei es als Trinkkuren Salizylvaselin eingefettet. N ach diesen ::\'[a13nahmen 
von natiiI'lichen Arsenwassern (Levico, Roncegno, bessert sich schon in vie len Fallen das Aussehen der 
Guberquelle, Diirckheimer :Maxquelle, Saalfelder Herde; die Neubildung der Schuppen erfolgt lang
Arsenquelle). ~ur bei einem Teile der FaIle fi.ihrt samer und weniger massig. Die behaarte Kopfhaut 
eine ausschlie13liche Arsenbehandlung - meist erst wird drei Tage hintereinander des Abends mit 1-3% 
nach langer Anwendung hoher Dosen, eventuell in Salizy161 eingerieben; naehts Bedeekung mit einem 
Form von Einspritzungen - zu einem v611igen I Leinwandlappen, dariiber eine Badekappe. Yor 
Schwinden der Herde, ohne dabei vor Riickfiillen jeder Ein6hmg wird der Kopf mit Teerseife (Pixavon) 
zu schiitzen; gerade del' kosmetisch denkende Arzt gewaschen, abgespiilt und getroeknet; morg~!lB er
wird daran denken, da13 eine langere enel'gische oder neute Pixavonwaschung zur Entfernung del' Olreste 
eine nach kurzer Pause wieder aufgenommene Arsen- I und der Schuppen oder Auskammen der Haare mit 
behandlung zu unerfreuliehen Nebenwirkungen fi.ihren , einem oft in Benzin eingetauchten Kamm. Soweit 
kann; eine Arsenbehandlung wird auch oft wegen dievorbereitendeBehandlung. WaschungenderKopf
drohenden Fettansatzes abgelehnt. Die erst wirk- haut mit Pixavon und regelma13ige Seifenbader sind 
samen hoheren Dosen lassen sich wegen auftretender auch nach Abheilung eines Ausbruches mindestens 
Vergiftungserscheinungen oft gar nicht erreichen; monatelang zur Fernhaltung von Riickfallen fort
dagegen sind innere Arsenkuren in nicht zu hohen : zusetzen; fiiI' den letzteren Zweck empfehlen sich 
Dosen neben einer guten au13eren Behandlung oft 'auch regelmai3ige Betupfungen mit Liquor carbonis 
von groi3em Wert, allerdings sind Wiederholungen detergens, eventuell in 5% spirituoser Losung mit 
der Kur nur nach langeren Pausen ratsam, urn den 5% Glyzerin. NatiiI'lich diiI'fen auch solch milde 
Gefahren einer chronischen Arsenvergiftung zu ent- Teeranwendtmgen nicht unbegrenzt weitergefiihrt 
gehen. Bei einer Anzahl von Fallen (etwa 25%) werden, da langeI' Teergebrauch zu Nierenschadigtm
wirkt Hydrargyrum jodatum flavum in Pillen zu gen fiihren kann. 
0,02 3mal taglich recht giinstig. Bisher ist noeh Nach Ab16sung der Schuppen verordnen wir eine 
keine regelmai3ig, in jedem FaIle wirksame Behand- wei13e Praezipitatsalbe, eventuell mit Zusatz von 
lung gefunden; das gilt fiiI' die erwahnten Mit,tel farblosem Teer. Gut bewahrt hat sich folgende 
und fiiI' die folgenden Behandlungsmethoden. Ab Salbe JADASSOHNS: 
und zu sieht man Heilerfolge nach intravenosen 
Einspritzungen von Goldpraparaten (Krysolgan, 
Lopion), die abel' manehmal zu sogar gefahrlichen I 

Nebenerscheinungen fi.lhren; in anderen Fallen wirkt 
Schwefelol naeh BORY (Mitigali 1,0, Olei rachidis 4,0), 
dessen intramuskulare Einspritzung wenig schmerz
haft ist; mitunter ist die intramuskulare Behandlung 
mit kolloidalem Mangan (Psorimangan) sehr wirkungs
voll, wenn aueh ebensowenig dauerhaft wie aIle ande
ren Methoden. Wenig wirksam odeI' nur selten er
folgreich ist die Behandlung mit sehr hohen Dosen 
Jodkali; es sind auch Einspritzungen von NatIium- ' 
salizyllosungen (Psoriasal) in die Vene empfohlen 
worden in Verbindung mit einer au13eren Chrysarobin
behandlung, welche dann schon in schwiicherer 
Konzentration wirksam sein solI. Unsere besten Mittel 
gegen die Psoriasis sind Chrysarobin, Pyrogallol und 
Oleum rusci, abel' sie sind in hoherer, schnell wirkender 
Konzentration fast nul' im Krankenhause anwendbar; 

Rp. Liquor carbonis de- 01. OJivar ................. 20 
tergens ............... 2-10 Auipis Lanae........... . .. 50 

Hg. praecipitati albi .... 5-10 _-\q. dest ................ ad 100 

Diese Salbe kann an allen K6rperstellen, auch auf dem 
behaarten Kopfe angewendet werden und fUhrt, 
unterstiitzt eventuel! durch Balnazidbader, zu Ab
heihmg des Ausbruches; bei resistenteren Fallen 
empfiehlt sich am K6rper die Anwendung des Chry
sarobins, abel' in sehr schwacher Konzentration, etwa 
in 1 0/ oiger Chrysaro binzinkpasta ; diese schwachen 
1-2%igen Chrysarobinzinkpasten sind nicht ganz 
so sauber wie die obige Salbe mit Liquor carboni,; 
detergens, haben abel' eine starkere Wirkung. Fiir die 
Kopfhaut verschreiben wir bei dunklen Haaren eine 
Pyrogallussalbe odeI' einen Spiritus mit 2% Salizyl
saure; sonst wenden wir aueh hier eine Praezipitat
salbe, 5-10%, eventuell mit Zusatz von Perubalsam 
und Karbolsiiure aa 5% an. Eine Salbe mit 1 ~o 



Psorigallol Herxheimer 502 Psorospermosis follicularis vegetans 
--------------------------------~--------------~--

Acid. carbol., 5% Perubalsam und 5% Hydrargyr. 
praecipitat. alb. geniigt auch fast immer fiir die 
zarte Haut des Gesichtes und des Halses. Nicht 
zu vergessen ist, daB viele Menschen (etwa 25%) 
gegen Quecksilbersalben iiberempfindlich sind; bei 
diesen sind die genannten Mittel natiirlich zu ver
meiden. 

Einige andere V orschriften: 

Rp. Anthrasoli 
Hydrarg. praee. alb. aa 5,0-10,0 
T.Janolini 
Vase!. amer ....... aa ad 100,0 

(SCHAFFER) 

Gallanol (Pyrogallol) . . . .. 10,0 
Traumatiein .......... ad 100,0 

Rp. Bals. perm'. 
Sulfur. praee. 
O!. Fagi .............. aa 10,0 
Cretae ................... 5,0 
Sapon. virid. 
Vaselini ........... aa ad 100,0 

DreUW8che Salbe bei Psoriasis. 

Rp. Acid. salicyl. . . . . . . .. 5,0 
Chrysarobini 
01. Rusci .............. aa 10,0 
Sapon virid. 
Adipis Lanae ....... aa ad 50,0 

Stelle taglich 5-6mal morgens 
und abends fest einreiben, dann 
einige Tage warme Bader und 

Vaselin. 

Fiir eine voriibergehende Behandlung an umschrie
benen Korperstellen (Ellenbogen) ist das Cignolin 
anwendbar; es entspricht in seiner Wirksamkeit dem 
Chrysarobin, wirkt aber schon in viel schwacheren 
Konzentrationen, nur fiihrt es zu einer braunroten 
Verfarbung der behandelten Stellen. Es ist gerade 
an besonders hartnackigen Stellen, Ellenbogen lmd 
Knien, von guter Wirkung; verordnet wird es halb
prozentig (mit Benzol) oder als Salbe. 

Die geschilderten Salbenbehandlungen lassen sich 
durch physikalische Heilmethoden teilweise ersetzen 
oder erganzen. Bei vielen Fallen von Psoriasis, die 
nicht zu ausgedehnt sind und nicht zu rapiden 
Riickfallen neigen, gelingt es, die einzelnen Herde 
durch Behandlung mit del' Thorium16sung der 
deutschen Gasgliihlichtgesellschaft (Dosen von 300 
bis 1000 Einheiten im Kubikzentimeter) zu beseitigen. 
Beginn mit kleinen Dosen. Man verordnet zweck
maBig die Losung odeI' Salbe in solchen Mengen, daB 
d~r Patient an drei aufeinanderfolgenden Tagen je 
emmal alle Stellen bestreichen kann. Dazu geniigen 
bei geringer Ausdehnung oft 5 ccm; bei anderen Fallen 
werden 15-20 ccm erforderlich sein. Die Behandlung 
ist zweifellos die einfachste und angenehmste; sie 
i~t ~ft auch die erfolgreichste. Manchmal geniigt eine 
emz1ge Behandlung; ofter muB die Behandlung (am 
besten mehrere Male in Pausen von 2-3 Wochen) 
wiederholt werden. MiBerfolge sind haufig, da nach 
einiger Zeit die Heilwirkung auch groBer Dosen 
nachlaBt und erst nach langeI' Zeit (1/2-1 Jahr) das 
Thorium wieder ausreichend wirkt. Nebenerschei
nungen: Entziindung der bepinselten Stellen mit 
folgender Braunfarbung, ofter vorkommend; zuweilen 
sieht man streifenformige Braunfarbung an den 
Stellen, wo die Losung herabgelaufen ist, besonders 
dann, wenn die Sonne auf die frisch gepinselten 
Stellen gewirkt hat. 

Sonnenbestrahlung (allmahliches systematisches 
Einbrennen, vor allem im Sommer und am Meer) 
wirkt haufig sehr giinstig. Durch die ganz allmahliche 
Braunung der Haut scheint eine langer anhaltende 
Besserung, ja Verschwinden zustande zu kommen. 
Aber nicht genug kann vor der unseligen N eignng 
gewarnt werden, sich intensivster Sonnenbestrahlung 
auszusetzen. Es kommt vor, daB nach einer einzigen 
tiberstarken Besonnung sich die Psoriasis sprunghaft 
tiber den ganzen Korper ausdehnt. An Stelle der 
Sonnenbestrahlung ist von lmgefahr gleicher, manch
~al sogar von besserer Wirkung die jederzeit mog
bche, allmahlich verstiirkte Belichtlmg mit den 

Quecksilberlampen (kiinstliche Hohensonne) oder an 
anderen ultravioletten Strahlen reichen Lichtquellen 
(s. Hohensonne). 

Die Rontgenbestrahlung ist als wirksames Behand
lungsmittel der Psoriasis anerkannt. Doch ist ihrer 
Verwendung in ausgedehntem MaBe wegen der drohen
den Gefahr der Rontgenverbrennung und des -krebses 
eine Grenze gesetzt. Die Rontgenbehandlung diirfte 
sich daher nur auf die voriibergehende Beseitigung 
von Herden im Gesicht, auf dem Handriicken und den 
Nageln beschranken. Wir kommen hier mit sehr 
geringen Dosen aus (s. Rontgenstrahlen). Nichts 
ware torichter, als der Forderung der Kranken nach 
erneuter Rontgenbestrahlung immer wieder nach
zugeben. Die so saubere Methode, die den Patienten 
zu keiner Mitarbeit zwingt, erscheint hochst angenehm. 
Aber in ihrer Wiederholung, namentlich in zu rascher 
Folge, liegt ihre Gefahr. Von guter Wirkung ist 
zuweilen (leider nicht oft) die Rontgentiefenbestrah
lung der Thymusgegend. Besonders gute Erfolge 
bei Psoriasis werden den weichen Grenzstrahlc>n 
BUCKYS nachgeriihmt. 

Da die Beobachtlmg, daB starke Abmagerung 
giinstig auf die Milderung einer Psoriasis wirkt, oft 
gemacht worden ist, hat man seit jeher viele dia.tetische 
r orschriften, die auf Fettverlust zielen, fiir die Be
handlung der Psoriasis ausgearbeitet lmd empfohlen. 
Als greifbares Ergebnis steht fest, daB eine purinarme 
Kost die Abheilung der Psoriasis oft begiinstigt; 
vielleicht ist die starke Entfettung des Korpel's 
hiel'bei von Bedeutung; die einfache Verol'dnung 
vc>getarischel' Diiit ist nur selten wirkungsvoll (s. 
Kost nach GRUTZ). 

Sichel' ist, daB die Schnppenflechte keine an
steckende Krankheit ist. Schlimmer ist die Tatsachc>, 
daB die Schuppenflechte oder genauel' die Neigung 
zur Erkrankung an Schuppenflechte sich oft in der 
Familie vererbt. Bei manchen Psoriasiskranken 
treten, besonders in hoheren Lebensjahren, chronische 
Gelenkerkrankungen auf (Psoriasis arthropathica). 

S. auch Heliotherapie; Lichen ruber; Lichtbehand
lung; Mundhohle; Nagel; Psorigallol; Psorimangan; 
Psorolbader; Radium; Rontgen; Skarifikation; Tho
rium. 
Psorigallol Herxbeimer, Pyrogalluslithanthrol, eine 
Kombination von Pyrogallol mit Teer (Lithanthrol) 
in Starke von 10: 100. Die Wirkung des Praparatc>s 
kann dUlch Eindicken des Teers noch verstarkt wer
den, Psorigallolum spissum. Zur Psoriasisbehandlung. 
Die Stellen werden taglich 2mal mit der Salbe ein
gerieben. Fiir Nagelpsoriasis wil'd Psorigallol spiss. 
angewendet. (Dr. Fresenius, Hirsch-Apotheke, Frank
furt a. M.) (S. auch Lithantl'ol.) 
Psorimangan, eine "kolloidale Mangan16sung" zur 
intramuskularen Behandlung der Psoriasis. Das 
Praparat scheint nicht immer reizlos vertragen zu 
werden (Schmerzhaftigkeit, Temperatursteigerung). 
Eine ortliche Behandlung der Psoriasis nach den 
iiblichen Methoden wird nebenher auch noch empfoh
len. Man soll wochentlich in Einzeldosen von 1-4 cern 
steigend einspritzen, im ganzen 10-16 Injektionen. 
Sind die Patienten gegen die Einspritzungen in den 
Muskel sehr empfindlich, so kann man das Praparat 
auch in die Vene einspritzen, in den ersten W ochen 
je 1, dann 2, im ganzen 20-25 Injektionen. (Dr. R. 
und Dr. O. Weil, Frankfurt a. M.) 
Psorolbiider, s. Collosulfanbad. 
Psorospermosis follicularis yegetans (DARIERsche 
Krankheit). Es handelt sich urn eine allgemeine Haut
erkrankung, bei del' abel' oft groBere Hautflachen 
kaum oder gar nicht verandert sind. Das Leiden ist 
charakterisiert durch eine mehr odeI' weniger erhabene 
Knotchenbildung mit schmutzigbraunen, trockenen 
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oder fettigen Hornrnassen, die mit den Haarbalg
trichtern in Beziehung stehen. Durch groJ3ere Aus
brei tung konnen unregelmaJ3ig beg~enz.te ~erde ~it 
warziger Oberflache entstehen. Lleblmgssltze smd 
behaarter Kopf, Kinnfurche, Nasenwinkel, Handteller, 
Achselhohlen, Brustbein- und Leistengegend. 

Die Behandlung besteht neben erweichenden MaJ3-
nahmen in Darreichung von Arsen und in Rontgen
bestrahlung. 

S_ auch Mundhohle. 
Psyche nnd Hant. Die Kosmetik als Wissenschaft 
hat es zu tun mit der Beseitigung asthetisch storender 
oder abstoJ3ender Veranderungen des auJ3eren Men
schen sowie mit der Verhiitung solcher Veranderungen, 
falls diese sich bilden oder zu erwarten sind. Diese 
Definition fiihrt einen Begriff ein, der ganzlich auJ3er
halb des Bereiches der allgemeinen arztlich-natur
wissenschaftlichen Sphare liegt. Es handelt sich urn 
die Qualitat des .A.sthetischen. Dieser Begriff aus 
der Welt der Anschauung hat rein psychologische 
Qualitaten, und wenn sich das Korperlich-Schone 
auch eine gute Strecke we it mit dem Korperlich
Gesunden begrifflich und tatsachlich deckt, so be
stehen doch nach beiden Seiten Pendelausschlage, 
deren Reichweite hier abgesteckt werden muJ3. 
Gleichzeitig werden sehr haufig durch seelische Vor
gange Veranderungcn auf der Haut und an ihren 
Anhangsgebilden bewirkt, die storend oder ent
stellend sind und deshalb arztliche, und zwar begreif
licherweise ofters seelenarztliche Abhilfe fordern. 
Wir wollen die einschlagigen Erorterungen in drei 
Abschnitte gliedern, urn so in groJ3en Ziigen die 
psychische Komponente bei kosmetischen Storungen 
der Haut und ihrer Anhangsgebilde, soweit sie be
kannt und wichtig ist, aufzuzeigen. 

I. Das seelische Verhalten des einzelnen zu seinen 
St6rllngen. 

Das seelische Verhalten des Individuums zu seinen 
kosmetischen Storungen ist in der Norm abhangig 
von der Bewertung dieser Storungen durch seine 
Umgebung. Es ist in hohem MaJ3e milieubedingt 
und abhangig von Sitte, Geschmack, gesellschaft
lichem und sozialem Stand, Geschlecht, Alter, Beruf 
und noch zahlreichen anderen soziologischen Bedin
gungen, die nachpriifbar sind und in einer groJ3en 
Zahl der FaIle auch von dem konsultierten Arzt als 
zureichend und begriindet empfunden werden. Dazu 
kommen rein personliche Bewertungen, die bald 
einem besonders ausgebildeten Reinlichkeitsbediirfnis, 
bald einem Wunsch nach moglichst groJ3er korper
licher V ollkommenheit entspringen, ganz unabhangig 
von der Beurteilung durch andere. 

Beide Motive, sowohl die sozialen, aber noch viel 
mehr die individuellen, konnen jedoch auch krankhaft 
iibersteigert sein; die Anspriiche an Vollkommenheit 
von seiten asthetisch iiberfeinerter Zirkel oder 
anspruchsvoller Familienmitglieder konnen absurde 
Formen annehmen, ein phantastisches Schonheits
ideal oder ein teils angeborcnes, teils erworbenes 
Minderwertigkeitsgefiihl konnen die von der N atur 
verliehene, keineswegs auffallige auJ3ere Erscheinung 
als haJ3lich, unzureichend, abstoJ3end erscheinen 
lassen - oder wirklich bestehende kosmetische 
Storungen konnen durch die Umwelt oder durch 
eigene Bewertung so enorm iiberschatzt werden, 
daJ3 den ungliicklichen Tragern dieser Storungen ihr 
Leben bis zur Unertraglichkeit verleidet wird. 

Dem kosmetisch tatigen Arzt sind diese Verhalt
nisse wohl bekannt, und wenn auch die Grenze nicht 
immer scharf zu ziehen ist, wo etwa bei einer eleganten 
Weltdame die berechtigte Selbstkritik aufhort und 
die N arrheit anfangt, so wird er doch sehr oft in seiner 
Sprechstunde Gelegenheit haben, hilfesuchenden 

Patienten hinweisen zu konnen, wie unbegriindet 
ihre Bedenken sind. Wenn er jedoch bei diesem rein 
negativen Verhalten nicht stehen bleibt, sondern sich 
naher nach den Motiven erkundigt, so wird er iiber
rascht sein, wie groJ3 die Zahl von N eurotikern, 
Psychopathen, aber auch echten Geisteskranken ist, 
bei denen die iibertriebene Beschaftigung mit ihrem 
.A.uJ3eren nur eine Erscheinungsform ihrer geistigen 
und seelischen Storung darstelIt. Es wird ihm gar 
nicht zu selten moglich sein, aus diesen seinen Fest
stellungen fiir den Kranken Nutzen zu ziehen. Dariiber 
solI im dritten Abschnitt, wo die Therapie zu be
sprechen ist, das Notige gesagt werden. 

Psychopathologisch gehort der bisher erwiihnte 
Patiententyp gewohnlich zu den Neurotikern, astheni
schen Psychopathen und den Menschen mit ange
borener oder erworbener N eigung zur Schwermut 
(Manisch -Depressive). 

Eine besondere Gruppe bilden die Patienten, die 
sich ihre entstellenden Veranderungen selbst bei
bringen. Es besteht bereits eine unendlich groJ3e 
Literatur iiber Einzelfalle, die sich durch aIle mog
lichen und unmoglichen Mittel und Prozeduren selbst 
beschadigt haben und nachher arztliche Hilfe ver
langen. Sehr oft handelt es sich urn echte Simulanten, 
die durch derartige SeZbstvel'stiimmeZungen ganz be
stimmte egoistische Zwecke im Auge haben. Wieder 
andere tuen es in der Absicht, sich interessant zu 
machen oder Mitleid zu erwecken. Dabei handelt es 
sich gewohnlich jedoch schon urn seelisch abnorme 
Personlichkeiten. Zweifellos gibt es aber auch solche 
FaIle, wo eine sonst ganz harmlose Manipulation 
zu tiefen entstellenden Gewebsveranderungen fiihrt. 
Hierbei sind wohl besondere korperliche Mitreaktionen 
mit im Spiele, wie wir sie im zweiten Abschnitt noch 
beschreiben wollen. 

1m einzelnen sei hier erwahnt die sogenannte 
"hystel'ische Gangraen", geschwllrige Bildungen mit 
scharf gezeichneten Randern, sehr oft an sichtbaren 
Hautstellen lokalisiert. Bei strenger klinischer Be
obachtung und gutem AbschluJ3 pflegen derartige 
Substanzdefekte rasch, jedoch mit Hinterlassung 
einer N arbe oder eines Pigmentfleckes abzuheilen, 
urn bei entsprechender Gelegenheit wieder aufzu
tauchen. Es bedarf sehr oft eines ausgebildeten 
Detektivsvstems, urn den Tater zu entlarven. Weiter 
gehoren hierzu die "Excoriations neurotiques ~es 
jeunes jUZes", auJ3erst hartnacklge, schwer zu beem
flussende kleine Substanzdefekte in der Gesichtshaut 
junger Madchen. Man hat Grund .zur . Annahme, daJ3 
diese 6iter im Zusammenhang mIt emer Akne auf
tauchenden Gewebsverluste kiinstlich von den 
Patientinnen durch Kratzen und ReiJ3en mit den 
Nageln hervorgerufen werden. Dieser zerstorende 
Beriihrungszwang hat .A.hnlichkeit mit dem Nagel
kauen von nervosen Jugendlichen. In diesem Zu
sammenhang ist ferner zu erwahnen die sogenannte 
"Trichotillomanie", ein von HALLOPEAU zuerst be
schriebenes und als Haarleiden aufgefaJ3tes Krank
heitsbild, das dadurch entsteht, daJ3 die Patienten 
sich gewisse Bezirke des behaarten Kopfes langsam 
bis zur Kahlheit mit den Fingem epilieren. Wir 
sind der Ansicht, daJ3 man dabei von einer Haut
krankheit iiberhaupt nicht sprechen darf, sondern 
daJ3 eine gegen den eigenen Korper gerichtete Zwangs
handlung vorliegt. Die in dieser besonderen Gruppe 
zusammengefaJ3ten Patiententypen gehoren psych~
pathologisch zu den Hysterikern, den Zwangsneurotl
kern und den Schizoiden. 

II. Abnorme korperliche Reaktionen aus seelischen 
Anlassen und ihre kosmetischen Folgezustande. 

Zwischen seelischen Ablaufen und korperlichen 
Vorgangen bestehen zahlreiche Zusammenhange, 
die Gegenstand eifrigster Forschung im letzten J ahr-
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zehnt geworden sind. ~Ian hat eine Reihe neuer Solche Storungen sind sehr oft verbunden mit Sto
Methoden eingefiihrt, von denen die Hypnose eine rungen der Schilddriise (Basedow), der Eierstocke 
fiihrende Stellung einnimmt, um die Vorgange des (Klimakterium) und anderer innersekretorischer 
Stoffwechsels, der Blutverteilung, der Driisenfunktion Driisen, die selbst wieder mit emotionellen Zustanden 
im AnschluB an bestimmte Affekte (Zorn, Trauer, in besonderer Wechselwirkung stehen und sich leicht 
Lust usw.) nachzupriifen und ist dabei schon heute zu einem fehlerhaften Zirkel zusammenschlieBen. 
zu sehr bedeutungsvollen lmd interessanten Ergeb- Ferner sind aus emotionellen Anlassen mehr oder 
nissen gekommen. Ein nicht unbetrachtlicher Teil rp.inder akut auftretende Schwellungen, sogenannte 
dieser Vorgange spielt sich auf und unter der Haut Odeme, die zum Teil als Riesennesselsucht anzu
ab, da die Haut durch ihre besondere Stellung als sprechen sind, beobachtet worden; es konnen dadurch 
Mittler zwischen Innen- und AuBenwelt ein besonders sehr starke und bedrohlich erscheinende Entstellun
wichtiges "Ausdrucksorgan" darstellt. Schon nor- gen der Gesichtsziige verursacht werden; des weiteren 
malerweise sind Hautreaktionen im AnschluB an I ein Friihsymptom der RAYNAUDSchen Krankheit, 
seelische Erregungen allgemein wohlbekannt. Wir der sogenannte "tote Finger", wo durch lokal be
erinnern an das Erroten und Erblassen, die Gansehaut, grenzte Kontraktion der GefaBe ein oder mehrere 
Schwitzen, Haarstrauben usw. Bei besonders starken I Finger einer Hand plOtzlich ganz blaB und kalt 
oder oft wiederkehrenden seelischen Belastungen ' werden. 
k6nnen sich diese Reaktionen einschleifen, d. h. Die Sekretionsneurosen der Haut sind gebunden 
abnorm leicht auftreten und zu Dauerstorungen und an die nach auBen fiihrenden Ausfiihrungsgange der 
Dauerveranderungen fiihren. Es gibt auch Individuen, SchweiB- und Talgdriisen. Das Schwitzen ist ja ein 
bei denen konstitutionell eine besonders leichte Aus- allgemein bekanntes Symptom der Erregung jeglicher 
lOsbarkeit solcher Reaktionen besteht und bei denen Art. Es kann abnorme Grade annehmen und kos
derartige reaktive Verkniipfungen vorhanden sind, die metisch auBerst lastig wirken. Sehr oft verbreitet 
bei dem Gros der Menschen iiberhaupt nicht vorkom- ' dieser "AffektschweiB" einen penetranten Geruch 
men. Das eindrucksvollste Phanomen dieser Art bildet und verlangt nach Abhilfe. Gesicht, Achselhohle 
zweifellos die "Stigmatisierung" religios Ekstatischer, und Handflachen sind am meisten in Mitleidenschaft 
denen es gelingt, durch innerlichste Identifizierung I gezogen. AIle dermatologischen Folgeerscheinungen 
mit dem Martyrium des Heilands rein vorstellungs- iibermaBigen Schwitzens finden sich auch bei diesem 
maBig an den fraglichen Stellen (Herz, Hand und "AffektschweiB". 
FuBsohlen) blutende W undmale zu produzieren. Wir Meist parallel, aber auch isoliert, lauft die Hyper
wissen, daB diese Mechanismen vor allem iiber das sekretion der Talgdri.isen. Diese Driisentatigkeit 
autonome Nervensystem und die Dri.isen mit innerer ist weniger auffallend und daher auch in ihrem 
Sekretion ablaufen und so nimmt es nicht weiter Zusammenhang mit seelischen Erregungen noch nicht 
wunder, daB bei allcn Stonmgen, die mit dem auto- so allgemein erkannt. Richtet man jedoch seine Auf
nomen Nervensystem oder den Drusen mit innerer merksamkeit auf diese Zusammenhange, so wird man 
Sekretion zusammenhangen, die Bedeutung seelisch- ' von intelligenten Patienten sehr oft horen konnen, 
affektiver Einfliisse fUr die Entstehung wie fur die daB sie sehr unter plOtzlich auftretender Fettaus
Behandlung sorgfaltig mitberucksichtigt werden muB. scheidung zu leiden haben, und zwar in Situationen, 
Auf diesem neuen und komplizierten Gebiet ist natur- wo sie am wenigsten willkommen ist. Besonders die 
lich noch sehr viel unbekannt, hat hypothetischen sexuelle Erregung fordert haufig die Fettsekretion 
Charakter und bedarf der weiteren Nachprufung. der Haut. Auch hier entwickeln sich leicht die be
Anderseits liegen die Zusammenhange zum Teil so kannten Folgeerscheinungen (Akne, seborrhoische 
sinnfallig vor dem Beobachter, daB eine Aufzahlung Ekzeme usw.). 
an dieser Stelle nicht versaumt werden darf, wenn Ausfallen der Haare entweder auf dem ganzen 
auch auf die theoretischen Kontroversen nicht naher Kopf (Alopecia generalisata) oder an einzelnen 
eingegangen werden solI. scharf umschriebenen Stellen (Alopecia areata) nach 

Klinisch werden diese Veranderungen gewohnlich seelischen Aufregungen werden immer wieder in 
zusammengefaBt als Angioneurosen und Sekretions- der Literatur erwahnt. Ferner gehort hierzu das 
neurosen. Ferner gehoren hierher trophische (Er- ! plOtzliche Erbleichen der Haare nach starksten 
ndhrungs-) Storungen an Haut, Haaren und Nageln, seelischen Erschiitterungen, fur das eine Anzahl 
endlich sekundare Veranderungen als Korperreaktion wohlfundierter Belege anzufiihren ist. Landlaufig 
auf Jucken und Kratzen, die man in diesem Zusam- bekannt ist die eigenartige Innervation der Arrec
menhang als Sensibilitatsneurosen aufzufassen hatte. tores pilorum, die bei Angst und Schreck zu dem eigen-

Angioneurosen (Funktionsstorungen der oberflach- artigen "Haarstr&uben" fiihrt, das zweifellos eine 
lichen BlutgefaBe) konnen die verschiedensten Gebiete atavistische Schutzreaktion darstellt, gleichzeitig 
befallen; bevorzugt sind Gesicht und die Enden der aber den engen Kontakt zwischen Kopfhaaren und 
GliedmaBen. Bekannt ist die Neigung zum Erroten Nervensystem aufzeigt. 
aus emotionellen Anlassen, die unter gewissen Be- Auf dem gleichen Mechanismus beruht die Ent
dingungen bei seelisch labilen Personen auBerst lastig stehung der G&nsehaut, die zusammen mit dem 
werden kann. Es geniigt oft schon der bloBe Gedanke, "Haarstrauben" als pilomotorische Reaktion an
um das peinliche Erroten hervorzurufen (Erythro- gesprochen wird. Die Gansehaut, die als organische 
phobie). Dieses Erroten kann sich zu heftigen Blut- Reaktion am haufigsten bei starker Abkuhlung 
wallnngen steigern, wobei die Ruckfiihrung zum auf tritt, weiterhin oft bei Hauterkrankungen zu 
Ausgangszustand, der BlutabfluB, durch gestorte beobachten ist, entsteht bei den meisten Menschen 
Funktion der kleinsten GefaBe nicht richtig zustande in derselben Form als nervose Antwort auf einen 
kommt. Das Blut bleibt in der Haut stehen, es unlustbetonten Sinnesreiz, gewohnlich der akusti
kommt zu Erythemen, die gelegentlich starke Grade schen oder taktilen Sphare. 
erreichen und bei Ofterem Auftreten eine echte In diesem Zusammenhang ist von groBter Bedeu
Rosacea mit allen ihren Begleiterscheinungen mit tung, daB diese nervose Reaktion mit der gleichen 
verursachen konnen. Diese Wallungen und ihre Leichtigkeit und der gleichen Intensitat ablauft, 
Folgezustande sind haufig begleitet von lastigen wenn der spezifische unlustbetonte Sinnesreiz in 
Sensationen des Juckens und Brennens, die ihrerseits Wirklichkeit gar nicht vorhanden ist, sondern ledig
wieder von den nervosen Patienten iibermaBig ge- lich in der Phantasie des betreffenden Individuums 
wertet werden und zu neuen Erregungen fi.ihren. ekphoriert (wieder bewuBt gemacht und vorgestellt) 
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wird. Die Erklarung fi.ir dil'se l'igcnartige Koppolllng 
zwischen nul' vorgcstelltom Reiz und echter physiolo
gischer Reaktion bietet die Lehre yom bedingten 
Reflex (PAWLOW), dio HiI' das Verstandnis del' Me
chanismen del' psychophysischl'n Schaltung llnent
behrlich geworden ist. 

Zum Schlusse sei hier erwiihnt das Jucken (Pruritus) 
aus seelischer Erregung und seine Folgeerschoinungen, 
die J uckflechte (N eurodermitis); kosmetisch bedeut
sam bei ihrer Lokalisation an sichtbaren Korper
stellen, VOl' allem Nacken, Hals und Gesicht. Das 
Jucken dient sehr oft als Abreaktion nicht erledigter 
seelischer Spannungen auf die Haut, und das Kratzen 
Hihrt bei oiner Reihe von Individuen zu ortlichen 
Veranderungen typischl'r Art. 

III. Therapie. 
Seelisch bedingto Storungen des Organismus konnen 

durch seelenarztliche (psychotherapeutische) Methoden 
beeinflui3t werden. Gelegentlich genugen abel' aueh 
die symptomatischen Mittel der korperlichen Medizin. 
Dies wird von Fall zu Fall zu entscheiden sein. Ander
seits erfordern, wie bcreits im prsten Abschnitt er
wahnt, rein korperliche Entstellungon meistens ein 
liebevolles und methodiRch zielbewui3tes Eingehen 
des kosmetisch tatigen Arztes auf die seelische Ge
samtverfassung des Patienten. Bei ausgesprochen 
neurotischem oder gar psychotischem Verhalten wird 
eine sofortigc Fuhlungnahme mit dem Fachpsychiatcr 
del' beste und fur Arzt und Patienten sicherste vVeg 
sein. Sehr oft golingt es, durch eine sachverstandig 
geleitete psyehisehe Analyse und die dadureh be
wirkte Abreaktion die Ursaehon Hir ~'lOnst ganzlich 
unbeeinflui3bare Storungen zu beseitigen. Die Wahl 
del' Methode ist von Fall zu Fall verschieden sowie 
von del' prinzipiellen Einstellung des Therapeuten 
abhangig und stt,ht hier nicht zur Debatte. Immer
hin erscheint die vorsichtig und sachgemai3 durch
geHihrte Hypnose als Beruhigungs- und Suggestions
therapie gerade flir dic hier in Frage kommenden 
Storungen besonders geoignet. In diesem Zusammen
hang sei besonders hervorgehoben, dai3 die kosmetisch 
so wichtigen und oft flO schwer entfernbaren Warzen, 
die nach allen Beobachtungen zu schliei3en, infektiOse 
kleine Tumoren sind, durch die verschiedensten psy
chischen Einflusse beseitigt werden konnen. Die alte 
V olksmedizin wirkte hier erfolgreich besonders mit dem 
Affekt des Ekels (Schneckenschleim, Menstruations
blut). Erfahrene Psychotherapeuten haben seit 
vielen J ahren die Beeinflui3barkeit der Warzen mit 
den jeweils von ihnen angewandten Methoden fest
gestellt und in neuester Zeit sind diese Beobachtungen 
von dermatologischer Seite in Serienfiillen sowohl 
mit Hypnose wie mit einer bestimmten Form der 
Schrecksuggestion bestatigt worden. 

Diese Zusammenhange liegen noch vollig im Dunkel 
und entziehen sich vorlaufig jeder wissenschaftlich
exakten Deutung. 

S. auch Schilddruse. 
Psychische Behandlung, s. Trichotillomania. 
Psychisches Trauma, s. Sprachstorungen. 
Psychogener Tic, s. Gesichtslahmung; Nervenleiden. 
Psychogenes Jucken, s. Pruritus. 
Psychopathenllecke, s. Vasomotorisch-trophische Neu
rosen. 
Psychotherapie, s. GesichtsUihmung; N ervenleiden; 
Psyche. 
PsylIiumsamen, Flohsamen, Semina Psyllii. Die rot
lichbraunen Samen (daher der Name Flohsamen) 
geben einen sehr schonen, klaren Schleim, wenn man 
10 Teile Samen in 50 Teilen heii3em Wasser zirka 
6 Stunden weichen lai3t als Bindemittel (s. Schleime). 
Pterygium, B. Fhigelfell; Nagel. 

Ptosis. Bpi del' Ptosis sind vier Formen zu unter
scheiden: 1. Levatorlahmung; 2. Sympathicuslah
mung (oft angeboren, kenntlich durch Unwirksamkeit 
von Kokain auf die Lidspalte); 3. "Falsche Ptosis" 
bei chronischer Bindehauterkrankung, besonders bei 
Trachom, hauptsachlich durch Miterkrankung des 
glatten Hebers bedingt; 4. Herabhangen des Lide,.; 
durch seino Schwero, z. B. bei GeschwUlsten. 

Von del' Ptosis sind die Faltonbildungen der Lid
haut, wie Blepharochalasis, Ptosis adiposa, Epi
blepharon senile usw. (s. Lidfalten), abzutrennen, bei 
denen del' Lidrand an normaler Stelle steht und nur 
die Lidhaut horunterhangt, eventuell uberhangt. 
Gegeniiber dem einer Ptosis manchmal ahnlichen 
Lidkrampf (s. dort) besteht del' Unterschied, dai3 
der Augenbrauenbogen bei Ptosis meist hoher steht 
als der obere Orbitalrand, beim Lidkrampf aber 
tiofer. 

Als wicht,igste Operationsverfahren seien erwahnt: 
1. Bei unvollstandiger Lahmung des Levators die 
Vorlagerung desselben, so a) nl1ch EJ~SCIINIG-EVERS
BUSCH: Schnitt durch Haut und Faszie 12 mm 
oberhalb dl's Lidrandes, Exzision eineR Stuckes der 
SehnenausHtrahlung des Levlltors unci Befestigung 
dos Restes durch Nahte am Lidrand (nicht am oberen 
Tarsusrand, da sonst bei cler Hebung das Lid sich 
Yom Augapfel abheben wiirde), b) nach ELSCIINIG: 
Einfaches Herabziehen des Levators zwischen Tarsus 
und Lidhaut und Befestigung desselben in der Nahe 
des Lidrandes durch drei Nahte, c) nach BLASKOVICS: 
Von der Bindehautseite her partielle Exzision des 
Tarsus und Befestigung des vorgolagerten Lfwators 
am Tarsusrest, Bildung oiner Deckfalte durch drei 
durch den Levator gelegte und in dor gewunschten 
Hohe der Deekfalte durch dio Haut herausgefiihrte 
Nahte. 2. Heranziehnng des Rectus superior als 
Ersatz fur den Levator (MOTAI;;): Die Rektussehne 
wircl in drei Toile gespalten, das mittlere Drittel 
Yom Angapfel 10Rge16st, iiber den freigelegten kon
vexen Tarsusrand an die V ordf'rfliiche des Tarsus 
gefiihrt und hier befestigt. 3. Das beste kosmetische 
Resultat ist meist durch Heranziehung dos Frontalis 
zu erzielen. 

PANAS hat 1886 aus dem Oberlid einen am oberen 
Tarsusrand gestielten Hautlappon gebildet und diesen 
von seinem befreiten Rand durch eine Reihe von 
Faden gefai3t, die subkutan naeh obon durch don 
M. frontalis hindurchgolegt wnrden. Die Hautbrlicke 
zwischen dem oberen Rand del' Augonbraue, wo ein 
Einschnitt erfolgte, und dem 0 beren Lappenrand wurde 
unterminiert und nun beim Anziehen del' Faden del' 
Hautlappen nach Bedarf unter diesen unterminierten 
Hautteil hinaufgezogen. N ach EI~SCHNIG hat diese 
Operation· keine groi3ere praktische Bedeutung ge
wonnen und ist deshalb nicht empfehlenswert, weil 
zwischen dem unter dem unterminierten Hautteil 
durchgezogenen oberen Lappenrand und del' unter
minierten Hauttasche haJ31iche N arb en entstehen. 
Urn diese Storungen des Endresultates zu vermeiden, 
sind einige Verbesserungen diesel' Methode mit anderer 
Schnittflihrung angegeben, dio abel' auch keine be
sondere Bedeutung gewonnen haben. 

Wesentlich mehr Bedeutung gewann die Methode 
PAGENSTECHERS 1881, del' mit zwei Fadenzugeln 
2 mm oberhalb des Oberlidrandes diesen Lidrand 
fai3te und dio beiden Enden dioses Fadens subkutan 
nach oben unter del' Augenbraue dureh bis in den 
M. frontalis flihrte. Bei diesel' Operation kommt es 
hauptsachlich darauf an, dai3 die Faden so genau 
angezogen werden, dai3 del' Lidschlui3 gerade n(;)Oh 
moglieh ist, wahrend anderseits eine genugende Off
nung der Lidspalte ermoglicht wird. Die P AGEN
STECHERsche Methode wurde vielfach modifiziert 
nnd wird wohl auch heute noch geiibt. 



Ptosis 506 Ptosis 

Die Nahte werden, da del' Effekt sich zuruckbildet, 
so weit angezogen, da13 unmittelbar nach del' Opera
tion das Auge bei versuchtem Lidschlu13 etwas offen 
bleibt_ Durch die Faden bzw. durch die Narben
strange, die sich entlang denselben bilden, wird eine 
Wirkung des Frontalis auf das Lid vermittelt, durch 
die flachenhafte Anwachsung wird die verschobene 
Lidhaut in ihrer neuen Lage festgehalten. Diese 
Operation kommt sowohl bei Levator- als auch bei 
Sympathicusptosis in Betracht. 

Die bis heute wohl erfolgreichste Methode stammt 
von v. RESS 1893. Auch sie beruht auf der Anlegung 

Abb. 1. 

von Fadenzugeln, und 
zwar verwendet v. 
RESS drei Fadenziigel
paare. Er unterminiert 
von einem Rautschnitt 
am unteren Rande des 
Augenbrauenbogens 

die Lidhaut bis nahe 
an den freien Lidrand 
(Abb.l). Dann wird 
etwa 8-12 mm ober
halb des Lidrandes in 
der durch das Ab-
praparieren der Raut 
entstandenen Tasche 

diese Raut mit einer feinen Rakenpinzette durch
fa13t und an verschiedenen Stellen probierend so 
hoch hinaufgezogen, bis eine Rautdoppelung, die 
etwa [einer normalen Deckfalte entspricht, entsteht. 
1st diese giinstigste Stelle festgefa13t, so wird hier eine 
Fadenschlinge angelegt durch Einstechen eines doppelt 
armierten Fadens durch die au13ere Raut in die 
Tasche hinein. Die Faden werden dann durch den 
M. frontalis und die Raut oberhalb der Augenbraue 
herausgeleitet (Abb. 2). AuBer dieser etwa in der 
Mitte des Lides fassenden Schlinge werden noch zwei 
seitliche derartige Schlingen angelegt (Abb. I). Die 
Schlingen sollen nach oben etwas facherfOrmig aus
einandergehen. J ede dieser Fadenschlingen wird nach 

Abb.2. 

genugendem Anziehen uber 
einem kleinen Gazebausch ge
knupft. Die urspriinglich an
gelegte Rautwunde wird ge
naht. 
.ELSCHNIG hat die v. RESS
sche Methode insofern abge
andert und verbessert, als er 
den Rautschnitt nicht unter
halb des Augenbrauenbogens 
anlegte, sondern naher dem 
Lidrand. U m die richtige R6he 
dieses Schnittes zu bestim
men, fa13t er mit einer feinen 
Rakenpinzette etwa 6-12mm 
oberhalb des Lidrandes die 

Lidhaut an und schiebt sie vorsichtig augenbrauen
warts. So erzeugt er eine Deckfalte. Diesen Ver
such macht er in verschiedener R6he, bis er unter 
Bildung der Falte die am besten erscheinende 
Verkiirzung des Lides herbeizufiihren glaubt. An 
dieser Stelle wird dann der Schnitt durch die Lidhaut 
gemacht und die Raut mitsamt dem Bindegewebe 
und Muskel von del' Fascia (tarso-orbitalis) nach oben 
bis zum Augenbrauenbogen abge16st. 1st das ge
schehen, so legt er ebenfalls drei Fadenschlingen, 
und zwar die eine etwa 6 mm auBerhalb des Canthus 
int., die zweite etwas lateral del' Mitte, die dritte 
gleichweit entfernt nach auBen an. Die Schlinge 
wird durch einen doppelt armierten Faden gebildet, 
dessen eine Nadel etwa 3 mm unterhalb des Raut
schnittes von au13en durch die Lidhaut eingestochen 
und dann aus der Wunde herausgefiihrt wird. Dann 

wird der unterminierte obere Lidrand etwas von del' 
Unterlage abgehoben und dieselbe Nadel in diese 
Tasche nach oben eingebracht und etwa 8-10 mm 
oberhalb des Augenbrauenbogens ausgestochen. Die 
zweite Nadel der Schlinge wird dann zuerst durch den 
oberen Wundrand eingestochen und dann gleichfalls 
von del' 'l'asche aus etwa 4 mm seitlich vor dem Aus
stich del' ersten Nadel durch die Raut nach auBen 
gefuhrt. Ebenso wie diese erste Fadenschlinge wurden 
die beiden anderen Paare seitlich gelegt. Dann uber
zeugt man sich durch Anziehen der Faden, daB eine 
richtige Rebung des Lides zustande kommt. Genugt 
das nicht, so verwendet ELSCHNIG noch eine Matrat
zennaht, die durch die beiden Wundrander des 
Lides von auBen eingestochen und dann oberhalb 
durch den vorderen Teil des unterminierten Lidrandes 
nach auBen gefiihrt wird. Beim Knupfen diesel' 
Matratzennaht wird die Deckfalte vertieft, und zwar 
je h6her del' Ausstich durch den: vorderen abge16sten 
Lidrand erfolgt, desto mehr. Wenn die Lidstellung 
sowohl bei Lidschlu13, als 
auch bei del' Lid6ffnung 
eine richtige ist, werden 
die zuerst angelegten Re
benahte gekJ?.upft. 

Da die Ubertragung 
del' Muskelbildung des 
M. frontalis auf das 
Unterlid durch Faden
schlingen immerhin einen 
Fremdk6rper ben6tigt, 
der zur Infektion und 
AusstoBung Veranlassung 
geben kann, so hat P AYR 
als erster auf den V or
,!~hlag KIRSCHNERS die 
Ubertragung der Muskel
wirkung auf die Binde
haut mit freier Faszien
transplantation erfolg
reich versucht. Drei 
kleine Querschnitte wur
den angelegt (Abb. 3). 
Del' unterste legte den Abb. 3. 
oberen Tarsusrand frei, 
del' zweite verlief durch die Augenbtaue, und del' 
dritte etwa fingerbreit oberhalb del' Augenbraue 
entbl613te die Fasern des M. frontalis. Die Raut 
zwischen den drei Schnitten wurde unterminiert, 
ein etwa fingerbreiter Faszienstreifen eingeschoben 
und mit feinen Nahten einerseits am Tarsus, ander
seits am M. frontalis festgenaht. Die Spannung des 
Faszienstreifens muB, da nach AIZNER mit einer ge
wissen Schrumpfung del' Fas:liie zu rechnen ist, so 
gewahlt werden, daB keine Uberkorrektur eintritt. 
LEXERS Vorgehen ist ahnlich. Er verwendet zwei 
schmale Faszienstreifen. 

ELSCHNIG hat in etwas anderer Weise die Faszie 
verwendet, indem er von einem Schnitt durch die 
Augenbraue aus die Lidhaut bis zum Lidrand unter
minierte, den Faszienstreifen zunachst an das Zell
gewebe in der Frontalisgegend annahte und das 
freie Ende unter die unterminierte Lidhaut einschob. 
Dann hat er, wie bei del' Operation von RESS, mit 
einer Rakenpinzette die Stelle del' Lidhaut aufgesucht, 
durch deren Aufhebung sich eine normal erscheinende 
Deckfalte bilden lieB, und in dieser R6he das Faszien
ende durch die Raut angenaht. 

Zu dem gleichen Zwecke wie von PAYR und ELSCH
NIG die Faszie, wurden auch andere Gewebe von 
anderen Autoren herangezogen. So Cutislappen von 
KOlliOTO und Muskellappen aus dem M. orbitalis 
von DARIER u. a. Andere Operationsmethoden ver
binden den M. frontalis direkt mit dem Tarsus. 
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Ein anderes Prinzip liegt den Operationen zugrunde, 
welche die Wirkung des M. rectus sup. auf das Lid 
ubertragen (MOTAIS). Da es sich aber um rein augen
arztliche Operationen handelt, solI nicht naher darauf 
eingegangen werden. 

Bei Trachom darf erst operiert wel'den, wenn das -
meist eintretende - spontane Verschwinden der 
Ptosis durch Ausheilung des Trachoms nicht mehr 
zu erwarten ist. Bei Kindern unter 14 Jahren, bei 
denen eine Operation nur unter Narkose ausfUhrbar 
ware, ist das Tragen einer Ptosisbrille empfehlens
werter: Ein kleiner Bugel am oberen Brillenrand, 
der nach hinten gerichtet ist, erzeugt eine kiinstliche 
Deckfalte der Lidhaut und stutzt sie. Die Brille 
kann auch beirn Erwachsenen Anwendung finden, 
bei Einseitigkeit der Ptosis eventuell durch ein Mono
kel (Einglas) ersetzt werden. 

Bei kompletter Okulomotoriuslahmung darf die 
Ptosis erst dann operiert werden, wenn bei Aufheben 
des Lides und bei Blick geradeaus kein Doppeltsehen 
infolge der Augenmuskellahmung besteht, bzw. wenn 
ein solches Doppeltsehen durch eine Schieloperation 
zuerst beseitigt wurde. 

S. auch Faszientransplantation; Lidfalten; Lid
spaltenplastik; N ervenleiden. 
Ptyalismus, s. SpeichelfluB. 
Pubertlit, s. Akne vulgaris; Behaarung; Busen; 
Ekzem; Menstruation; Seborrhoe; Verjiingung; 
Weiblicher Korper. 
Pubertas praecox, s. Hypertrichosis. 
Pudelmenschen, s. Hypertrichosis. 
Puder, Reispuder, Poudre de Riz, Pulvis (Oryzae) 
cosmeticus (s. auch Fettpuder; Kompaktpuder; 
Streupulver). Diezum taglichen Gebrauche bestirnmten 
Puder sind keine Schminken, wenn sie keine grol3eren 
Mengen von Farbstoffen enthalten. Die normalleicht 
gefarbten Puder bewirken keine Anfarbung del' Haut 
(eine solche ist stets del' Zweck und die charakteri
stische Eigenschaft der Schminke), sondeI'll sollen sich 
lediglich der natiirlichen Hautfarbe anpassen, gerade 
eben, um dieselbe nicht unnatUrlich verandert er
scheinen zu lassen. Der Hauptzweck der Verwendung 
del' Puder ist del', durch die Sekretion des Schweil3es 
glanzend gewordene Haut matt zu machen. 
Es ist hierbei immer nur ein leichtes Einpudern 
vorausgesetzt, keine reichliche Verwendung nach Art 
der Streupulver, die meist ausgesprochen reparativ 
wirken sollen. Erwahnen wollen wir hier nur noch 
die kalmierende Wirkung del' Puder nach dem Rasie
ren bei empfindlicher Haut.· 

Bestandteile des Pudergrundkorpers. In Frage 
kommen zur Herstellung guter Puder Starkepulver 
(Reisstarke oder Maisstarke, eventuell Weizenstarke, 
abel' keine Kartoffelstarke), feinstgeschlammter 
Kaolin, Talcum, Zinkweil3, eventuell Zinkstearat, 
Magnesiumstearat, Titanoxyd und kohlensaures Ma
gnesium (letzteres nur in kleinen Mengen zulassig). 
Nicht zu verwenden sind kohlensaurer Kalk in 
jeder Form, Gips, Baryumsulfat und Wismut
subnitrat bzw. Wismutsubkarbonat oder Wismut
oxychlorid: DaB Bleiverbindungen ebenfalls ausge
schlossen smd, braucht wohl nicht erwahnt zu werden. 
Beziiglich del' Verwendung der einzelnen Materialien 
sei folgendes gesagt: Starke, Kaolin und Talcum 
sind die eigentlichen korpergebenden Substanzen. 
Zinkweil3 interveniert nUl' in verhaltnismaBig geringen 
Mengen, um die Deckkraft und das Anhaften der 
Puder auf del' Haut zu verstarken. Ebenso die Stearate 
und das Titanoxyd. Kohlensaure Magnesia in kleinen 
Mengen dient dazu, das Volumen del' Pudergemische 
zu vergrol3ern. Eine zu grol3e Menge kohlensauren 
Magnesiums beeintrachtigt das Anhaften des Puders 
und gibt demselben einen weniger zarten Griff. 

PINKUS empfiehlt, speziell fUr Talcumpuder, einen 
kleinen Zusatz von Natr. bicarbon., um dieselben 
anhaftender zu machen (1 Teil N atr. bicarbon. zu 
29 Teilen Talcum). 

Als Standardvorschriften seien zunachst zwei 
Grundtypen kosmetischer Puder erwahnt. 

Pulvis c08meticu8 amylaceu8. Pulvis c08meiicus mineralill. 
Rp. Amyli Oryzae ....... 45,0 Rp. Talci 0000 .......... 22,0 
Zinc. oxydat. • ........... 22,0 Kaolini .•................ 4,0 
Talci 0000 ............... 30,0 Magnes. carbon. .......... 2,0 
Magnes. carbon. levissim.. .. 5,0 Zinc. oxydat. .....•..•... 2,0 

Schon ein kIeiner Zusatz von Titandioxyd zu diesen 
Puderkorpern ergibt Puder von hochster Haftfestig
keit und Deckkraft, wie sie durch ein anderes Material 
auch nicht annahernd zu erhalten sind. Auch Stearate 
(Magnesium- oder Zinkstearat) geben besonders fest
haftende Puder, die jedoch an Deckkraft weit hinter 
den Titanpudern zuriickbleiben. 
Rp. Pul\,. cosmet. amyl. .. 95,0 Rp. Pulv. cosmet. miner .. 92,5 
Titan. bioxydat. .......... 5,0 Zinc. stearin. . . . . . . . • . . . .. 7,5 

Rp. Pul\,. cosmet. miner .. 93,0 Rp. Pulv. cosmet. amyl. .. 95,0 
Titan. bioxydat. .. . . . . • . .. 7,0 Zinc. stearin. . . . . . . . . . . . .. 5,0 

In del' Regel werden die Puder sortiert in 3-4 
Farben geliefert, namlich: Weil3 (Blanche), Rosa 
(Rose), Creme (Rachel) und Fleischfarbe (Chair). 
AuBel' diesen Hauptnuancen sind noch Farbungen 
besonderer Art, wie Lila, Hellblau, Braun (Sonnen
brandpuder) usw., sehr beliebt. Zum Farben der 
Puder konnen die verschiedensten Farbstoffe heran
gezogen werden, so z. B. Karmin und Teerfarbstoffe 
(Eosin, Rhodamin usw.) fUr Rosa, Sienaerde, Umbra 
usw. fUr gelbliche und braunliche Nuancen usw. Auch 
Farblacke (Karminlack, Alizarinlack usw.) konnen 
verwendet werden. 

Solution Rhodamin. 
Rhodamin n. (blaustichig). 2,4 
Alkohol 
Wasser ..........••.•.• aa 50,0 

Warm losen und nach dem Erkalten filtrieren. 
Rhodamin allein farbt etwas blaulich, zwecks Er
haltung einer reinen Rosafarbung fUge man etwas 
gelbe Farbe hinzu. 

FUr 1 kg Puderkorper gibt man zu fUr: 
Zartrosa 20 ccm RhodaminlOsung. 
Mittleres Rosa 35 ccm, kraftigeres Rosa 50 ccm. 
Creme (Rachel). 
FUr 1 kg Puderkorper zufugen: 
Heller Ocker (gelbe Sienaerde) zirka 30 g, fUr 

kriiftigeres Gelb 50 g. 
Fleischfarbe (Chair). 
FUr 1 kg Puderkorper zufiigen: 
Solution Rhodamin 15 ccm und heller Ocker 18 g. 
FUr Fleischfarbe briinetter Nuance: 
25-30 g heller Ocker und 18 ccm Solution Rhodamin. 
Hellblau. 20 g Ultramarinblau fUr 1 kg Korper. 
Lila. Ultramarinblau 16 g und Alizarinlack. 
Braun (Sonnenbrand). 30 g heller Ocker, 40 g 

dunkIer Ocker und 40 g gebrannte Sienaerde (rot
braune Sienaerde). 

S. auch Schminken. 
Das Sieben der Puder. Wenn man Farbstofflosun

gen, aetherische 0le uSW. in das Pulvergemisch ein
gieBt, so bilden sich Konglomerate, die Farb- und 
Riechstoff einschlieBen. Es ist also beirn Absieben 
sehr wichtig, dal3 diese Klumpen gut zerrieben 
werden und dal3 die Pudermasse nach dem Absieben 
und Uhertrocknen (namentlich notig, wenn alkoho
lische Losungen, wie Tinkturen, und viel FarblOsung 
verwendet wurden) nochmals gut durchgemischt wird. 

S. auch Gesichtspflege; Mode; Pharmakologie del' 
Haut; Schiidigungen; Schminken. 
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Pulex irritans, s. Insektenstiche. 
Pulpa, s. Zahne. 
Pulver, kosmetische (s. Mandelkleie; Puder). 

Pulver gegen Gesiclds!aUen. 

Kartoffelmehl. ........... 20,0 Irispulver ............... 10,0 
Reisstarke .............. 5C1,0 Solution Iris ............ 0,4 
Weizenstiirke ............ 20,0 Jonon .................. 0,05 

Wird in kleine Mullsackchen eingefillit in den 
Handel gebracht. Zum Gebrauch infundiert man 
dieselben in kochendem Wasser und wascht mit 
diesem Infus das Gesicht. 'Vird auch als Badezusatz 
verwendet. 

Stiirkeboraxpulver Lactolin Cerbelawl. 
Reisstarke ............... 80,0 Heliotropin .............. 0,2 
Borax ................... 20,0 }Ioschus kunstl. .......... 0,1 
Bergamottiil ............. 1,0 Amylsalizylat ............ 0,2 
Zitroneniil ............... 0,2 

In 'Vasser trub lbslicher Toilettepuder. 1 Kaffee
lOffel fUr II kochendes Wasser. Mit diesel' Lbsung 
das Gesicht waschen. 

Kaseinpulver. 

Kasein .................. 10 g )Ioschus kiinstl. 0,1 g 
Pottasche . . . . . . . . . . . . . . .. 2" ZitronenOl. . . . . . . . . . . .. 0,5" 
Natrium bicarbon ......... 00 " Cumarin. . . . . . . . . . . . .. 0,1" 

Pulvereinsprengungen in del' Lidhaut nach Explo
sionen in Form von blauschwarzen Einlagerungen. 
Sie bieten del' Entfermmg durch Exzision meist 
groLle Schwierigkeiten. Versuche mit Dia thermie sind 
angezeigt, auch Tatauierung mit hellen Stoffen, wie 
Bolus. 

S. auch Pigmentierung; Tatauierungsentfernung. 
Pulvis cuticolor (lTN~A) ist ein hautfarbener Puder, 
del' wie folgt bereitet wird: 

Rp. Zinc. oxydat .......... 5,0 Boli rubrae ................ 0,5 
Magnes. carbon ............ 4,0 Amyl. Oryzae ............. 8,0 
Boli albae ................ 2 .. '0 

S. auch Gleitpuder; Puder. 
Die Farbung dieses Puders kann wie bei Gleit

puder (s. dort) fur briinette Personen mit Eosin- und 
Ichthyollbsung vorgenommen, auch durch Zusatze, 
wie Umbra, Ocker usw., entsprechend modifiziert 
werden. Puder von groLler Zartheit, del' beirn Auf
reiben mit del' Fingerspitze eine zarte, anhaftende 
Decke auf del' Haut bildet. 

Pulvis cutifricius Unna, Schleifpulver nach lTNNA. 

Rp. Marmor. pulv. . ...•• 20,0 01. Citronellae 
Sapon. medic. pulv ....... 10,0 01. Lavandulae aa gtt. 1. 

Dient zum Glatten unebener und stark verhornter 
Narbenbildungen. Die betreffende Hautstelle wird 
mit Wasser nur eben benetzt; ein feiner sogenannter 
Augenschwamm wird mit guter Seife eingeschaumt, 
in das Pulver getaucht und dann die zu behandelnde 
Stelle erst sanft und langsam, daI).Il allmahlich fester 
und rascheI', abel' nie druckend poliert. Darnach wird 
die Haut mit einer milden Salbe gedeckt. 

S. auch Sapo cutifricius Unna; Schleifmittel. 
Pulvis lIuens, s. Gleitpuder. 
Pulvis serosus cum Glutolo, eine ~Iischung von 
gleichen Mengen Zincum serosum Schleich mit Glutol 
(s. dieses). 
Pumex, s. Birnsstein. 
Punktvibrator, s. Massage. 
Pupillenkosmetik. Bei auffallender Anisokorie, cn
gleichheit del' beiden Pupillen, die besonders wegen 
der allgemein bekannten Beziehung zwischen Pupillen
stbrung und Lues peinlich wirken kann, ist oft eine 
Verengerung del' weiteren Pupille durch ein }Iioticum, 
z. B. Pilokarpin, angezeigt. 

Pupillenerweitel'ung dul'ch Atropin zwecks Er
hbhung des Augenglanzes (s. dort) 1st abzulehnen. 

! Bei Operationen ist eine Entrundung del' Pupille 
tunlichst zu vermeiden, z. B. ist bei Kataraktoperation, 
wenn mbglich, nul' eine kleine periphere Iridektomie 
anzuwenden. 

S. Augenglanz, Enophthalmus, Grauer Star. 
Purgantien, s. Abfli.hrmittel. 
Purinfreie Diit, s. Ernahrung. 
Purisan ist ein Erdalkalisulfide enthaltendes Depila
torium. (Kuttler & Eggert, Annaberg, Sa.) 
Purium, ein Steinkohlenteerpraparat. Es ist in W ~sser 
unlOslich, lOslich in Weingeist, auch in fetten Olen, 
besonders Rizinusbl. 

Purium oleosum ist eine Losung von 1 Teil Purium 
in 2 Teilen Rizinusbl. Es soIl zur Herstellung del' 
Puriumzubereitungen, wie alkoholischen und bligen 
Lbsungen, Salben, Pasten usw., dienen. Wie die 
anderen Teere (s. dort). 
Purpura, s. Alterserscheinungen; Atrophie; Lippen; 
}Iundhbhle; Pigmentierung; Zahne. 
Purpura annularis teleangiektodes, s. Pigmentiel'ung. 
Pyodermien, s. Flavicid; Furunkulose; Insulin; Reiz
behandlung; Rivanol; Streptokokkenserum; Tl'ypa
flavin; Vakzinebehandlung. 

Pyoktanin (s. Auramin 0; Methylviolett). 
Pyoktanin-Quecksilberchlorid, s. Methylviolett. 

Pyonin. U nter diesem N amen wird von der chemischen 
Fabrik Goedecke & Co., Leipzig-Berlin, ein schwefel
haltiges Praparat in den Verkehr gebracht. Pyonin
salbe ist von schwarzbrauner Farbe und einem Gehalt 
von 20% gelbstem elementaren Schwefel. Die Pyonin
seife, welche 5% Pyonin enthalt, ist von bralmer 
Farbe und ihrem Charakter nach eine Seife, del' eine 
geringe Quantitat Resorcin zugesetzt wird. 
Pyopersin, s. Vakzinebehandlung. 
Pyorrhoe, marginale, paradentale, s. Mundhbhle; 
Zahnfleisch. 
Pyraloxin (UNNA) ist oxydiertes Pyrogallol, das er

i halten wird, wenn man mit Ammoniak befeuchtetes 
, Pyrogallol in flachen Schalen der Luft aussetzt. 

Braunschwarzes Pulver, leicht lbslich in Wasser. 
Anwendung wie Pyrogallol, es soIl frei von den 
unangenehmen Nebenwirkungen des Pyrogallols sein. 
Bei Lupus erythematodes, seborrhoischen Ekzemen, 
Pityriasis capitis. 

Rp. Adipis Lanae 
Aq. Calcis 
Aq. Chamomillae 
Ungt. Zinci ........... aa 10,0 
Sulfur. praec.............. 2,0 
Pyraloxini ............... 0,4 

Rp. Pastae Zinci ........ 20,0 
Pyraloxini ............... 0.1 

Bei chronischen Ekzemen. 

1st auch als 10- und 20%iges Pyraloxin-Guttaplast 
und als uberfettete Seife erhaltlich. (W. Mielck, 
Schwan-Apotheke, Hamburg.) 
Pyrethrumbliiten, Flores Pyrethri, besser Flores 
Chrysanthemi, stammen von einer Chrysanthemum
art und haben mit Radix Pyrethri nichts zu tun. 
In Pulverform als insektentotendes Mittel (dal
matinisches Insektenpulver). 
Pyrethrumwurzel, s. Bertramswurzel. 
Pyrogallol, Pyrogallolum, Acidum pyrogallicum. 
Leichte, weiLle N adeln oder BIattchen. Es lOst sich 
in etwa 1,7 Teilen Wasser, 1 Teil Alkohol odeI' in 
1,5 Teilen Aether. In Schwefelkohlenstoff, Chloro
form odeI' Benzol ist es sehr schwer lbslich. Reines, 
trockenes Pyrogallol bleibt auch an del' Luft farblos. 
Bei Zutritt von Feuchtigkeit und ammoniakhaltiger 
Luft fiirbt es sich branD. 
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der gesunden Haut, ortliehe und allgemeine Ery
theme, Augenentziiudungen beobachtet. 

Zusatz von Zinkoxyd, Bleiwasser, Quecksilberoxyd 
zu Pyrogallol erzeugt iiberall tiefe Sehwarzfarbung 
del' Haut. Auch Wasche wird von Pyrogallol schwarz 
gefarbt. Zur Entfernung von Flecken aus del' Wasche 

I dient Wasserstoffsnperoxydlosung, auch Betupfen 
mit AmmoniumpersulfatlOsung 1: 3 wird empfohlen. 

Pyrogallol wird auJ3erlich verwendet. Innerhalb 
des Organismus wirkt es als Blutgift, das die roten 
Blutkorperchen so verandert, daJ3 ihr Haemo
globin an das Blutplasma abgegeben und in 
Methaemoglobin verwandelt wird. Das Blut wird 
schokoladefarbig, es tritt Haemoglobin- und Met
haemoglobinurie auf, akute Nephritis mit Albumin
urie. Die Harnkanalchen konnen so mit abgestoJ3enen 
Epithelien und Blutkorperchen angefiillt sein, daJ3 
die Harnsekretion stockt. Die wichtigsten klinischen 
Symptome sind Diarrhoe und Erbrechen, Ikterus, 
Frostanfalle, Muskelzuckungen und schlie13lich Anurie 
und Uraemie. Pyrogallol wird leicht durch die Haut 
resorbiert und zum Teil unverandert als gepaarte 
Schwefelsaure im Urin ausgeschieden, zum Teil in 
unbekannte Stoffe iibergefiihrt, die allein den Urin 
tiefgriiu, in Verbindung mit Blutfarbstoffen fast ! 

schwarz farben. UNNA macht fiir die giftige Wirkung 
des Pyrogallols die Alkaleszenz des Blutes verant
wortlich. Es entfaltet seine gro13te Wirksamkeit in 
alkalischen Losungen, und es wird verstandlich, da13 
eslim alkalischen Blut besonders befahigt ist, Sauer
stoff an sich zu reiJ3en. UNNA verordnet daher pro
phylaktisch und zur Behandlung von Pyrogallol. 
vergiftungen Salzsaure innerlich. 

Auf Wundflachen und Schleimhauten wirkt Pyro
gallol mild atzend. Behandelt man eine gesunde 
intakte Haut damit, so erfolgt unter Schwarzfarbung 
eine Verdickung und Eintrocknung der Hornschicht 
zu einer pergamentahnlichen Membrane. Bei weiterer 
Einwirkung erfolgt Blasenbildung. Schneller als 
gesunde Haut werden bestimmte krankhafte Gewebe, 
wie z. B. Psoriasisherde, beeinflu13t. Die Dunkelfarbung 
del' Haut wird durch Alkalien begiinstigt (cave Seife !), 
durch Sauren, z. B. Zitronensaure, hintangehalten. 
Auf del' durch Fettsauren sauer gehaltenen Kopfhaut 
erfolgt die Farbung viel langsamer als an anderen 
Httutpartieu (UNNA). Viel augewerulet winl Pyru
gallol bei Psoriasis als 5-10%iges Pyrogallusvaselin 
odeI' als 10%ige Losung in Alkohol odeI' Azeton, 
aueh als 2-10%iges Guttaplast. Es gehort zu den, 
stiirksten Ekzemmitteln als 5-1O%iges Vaselin, 
aueh mit Salizylsaure und Teer kombiniert. 

Aueh keimtotende Kraft kommt dem Pyrogallol 
zu. Es wird daher bei parasitaren Hautleiden, z. B. 
Herpes tonsurans, als 5%iger Spiritus verwendet. 
Man gebraueht es auch als haarwuehsforderndes 
(1-2%iger Spiritus) Mittel und zum Haarfiirben 
(mit Alkalien). I 

Es solI darauf aufmerksam gemacht werden, daJ3 
man immer bei Pyrogallolanwendung Vorsicht walten 
lassen mu13. AuJ3erdem werden manchmal Reizlmgen 

P yrogaUusteersalhe 
(nach SCHAFFER). 

Rp. Acidi salicylic!....... 5,0 
01. Ricini . . . . .. . . . . . . . ... 5,0 
Pyrogalloli ............... 5,0 
Anthrasoli ............... 2,5 
Vaselini .•............ ad 50,0 

Pyrogallusteersalhe 
(nach SCHAFFER). 

Zusammengesetzte Pyrogallussalhe 
(nach UNNA). 

Rp. Pyrogal\oli.......... 5,0 
Ichthyoli ................ 5,0 
Acid. salicyl. ........ . . . .. 2,0 
Vaselini ................. 88,0 

Pyrogallus-Ichthyol-Teersalhe 
(nach BROCQ). 

Rp. Pyrogalloli......... 6,0 
Rp. Pyrogalloli......... 5,0 Ichth),oli 

, Acid. salicylic. Acid, salicyL 
01. Ruse! ............. aa 2,5 01. Rusci. ............ aa 10,0 
01. Ricin .............. " 10,0 Yaselini. " .......... ad 100,0 
Vaselini .............. ad 100,0 Bei chronischem Ekzem 1/. bis 

Kopfsalbe bei Psoriasis bei 2 Stunden liegen lassen, mit 01 
dunklem Haar. entfernen, dann Zinkpasta. 

S. auch Collosin; Eugallol; Gallacetophenon; 
Lenigallol; Pharmakologie; Psorigallol; Pyraloxin ; 
Tatauierungen. 
Pyrogallolhaarfarben. Das Pyrogallol kann allein 
oder am besten in Verbindung mit alkalischen Beizen 
zum Blond- odeI' Braunfarben der Haare beniitzt 
werden. Besonders Ammoniak beschleunigt die 
Pyrogallolfarbung. Es muJ3 natiirlieh hier jede un
notige Befeuehtung der Kopfhaut vermieden werden. 

Roth/md_ 

Sr. 1. 

Pyrogallol ............... 30 g 
Wasser ................... 1 I 

.\','.1. 

Pyrogallol ............... 50 g 
Wasser ... , ............... 1 I 

Nr.2. 

Ammoniak (25%) ..... 100 cern 
Wasser. . . . . . . . . . . . . . .. \l00 " 

.l.Yr.2. 

Ammoniak (25°,~) ..... 200 ccm 
Wasser ................ 800 " 

Fiir dunkle Nuancen. 

Auch Misehen del' Pyrogallollosung mit Alkali
sulfidlOsung VOl' der Applikation oder Vorbeizen der 
Haare mit AlkalisulfidlOsung verstiirkt die Pyro
gallolfarbung erheblich. Zu alte Pyrogallollosungen 
braunen sich auch in del' Flasehe, weshalb ein kleiner 
Zusa~z von Natriumsulfit zu empfehlen ist. Achtung 
vor Uberempfindlichkeit, Intoxikation! Anwendung, 
s. Haarfarbeteehnik usw. 
Pyrolaktol, s. Reizbehandlung. 

Q 
Quarzlampe, s. Akne vulgaris; Alopecia areata; Der
matitis papillaris capillitii; Kromayerlampe; Narben. 
Quarzlichtbehandlung, s. Kalteschadigungen; Som
mersprossen. 
Quecksilber, Hydrargyrum. ~Ietallisches Quecksilber 
wird in Form von (grauen) Salben und Pflastern 
als aufsaugendes und entziiudungswidriges Mittel 
bei Furunkel, Akne, Frostbeulen beniitzt. Einige 
wasserlOsliche Salze werden in del' Kosmetik als 
Desinfektionsmittel und in starkeren Konzentrationen , 
als Xtz- und Schalmittel verwendet, wie z. B. Queck- ' 
silberchlorid (Sublimat) u. a. Gewisse schwerlOsliche 
Quecksilberverbindungen, wie rotes und gelbes 
Queeksilberoxyd, weiJ3es Quecksilberpraezipitat u. a., 
werden einmal als leichte Schalmittel und dann zur 

Behandlung oberflachlicher Ekzeme und sebor
rhoischer Erscheinungen beniitzt. AIle Quecksilber
verbindungen sind in einem gewissen Grade giftig. 
Auch bei Verwendung der schwer loslichen Queck
silberverbindungen in Salbenform ist immer eine 
gewisse Kontrolle und Beobachtung notwendig. Es 
konnen auch bier bei empfindlichen Personen Haut
ausschlage, Entziiudungen, Nierenreizungen usw. 
auftreten (s. aueh Ekzem; Mundhohle; SpeichelfluJ3). 

Von Praparaten aus metallisehem Quecksilber 
interessieren folgende: 

U nguentum H ydrargyri cinereum, Graue Salbe, 
Quecksilbersalbe. 30 Teile Quecksilber werden in 
kleinen Mengen nach und nach mit einem Gemiseh 
aus 5 Teilen wasserfreiem W ollfett und 1 Teil Oliven-
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01 verrieben. N ach vollendeter Abtotung fiigt man 
nach und nach, ebenfalls zunachst in kleinen Mengen, 
ein nahezu erkaltetes Gemisch aus 40 Teilen Schweine· 
fett und 24 Teilen Talg hinzu. (Abtoten des Queck. 
silbers ist das Verteilen in unsichtbare Kugelchen.) 
Anwendung: Bei Furunkel, Akne, Pilzerkrankungen. 
Zur Bekiimpfung von Kopf- und Filzlausen ver
meidet man die Salbe besser, da gar nicht selten 
eine 1Jberempfindlichkeit der Raut gegen Queck
silber besteht. 

Sapo Hydrargyri (F. M. GERM), Quecksilberseife. 
Rp. Ungt. Hydrarg. ciner. 60,0 
Sapon. kalin. ...•..•..... 30,0 

Sapo Hydrargyri mollis, weiche Quecksilberseife. 
Rp. Hydrargyri ...••... 100,0 Sapon. kalin. . .......... 155,0 
Sebi benzoat. •.......... 7,0 Sapon. domestic. pulv. ... 25,0 
Adip. benzoat. •••......• 13,0 

Hydrargyrum aceticum oxydatum, M ercuriacetat, 
essigsaures Quecksilberoxyd. Kristalle in 4 Teilen 
Wasser und in Alkohol und Aether loslich. Bleich
und Schalmittel, bei Sommersprossen, Hautpigmen
tierungen usw. Losungen 1: 300 als Waschungen. 

Quecksilberchlorid, Sublimat, Hydrargyrum bichlora
tum (corrosivum), Sublimatum. Wei.13e, kristallinische 
Stucke. Es lost sich in 16 Teilen Wasser von 15°, 
3 Teilen siedendem Wasser mit saurer Reaktion, 
3 Teilen Alkohol und in etwa 17 Teilen Aether. 
Das trockene Quecksilberchlorid wird vom Licht 
nicht zersetzt, wohl aber wasserige Losungen nach 
langerem Belichten unter Bildung von Quecksilber
chlorUr. In gleicher Weise zersetzen organische Stoffe, 
wie Zucker, Gummi, Fette, Harze, langsam die 
Losungen von Quecksilberchlorid. Die Zersetzung 
wird durch Licht und Warme gefordert. Mit Ei
wei.13 gibt Sublimat unlosliche Verbindungen. Das 
Quecksilberchlorid kommt vielfach als Pastillen, 
Sublimatpastillen, in den Handel. Diese werden her
gestellt aus einem Gemisch von gleichen Teilen 
Quecksilberchlorid und Natriumchlorid zwecks leich
terer Wasserloslichkeit. Zur Vermeidung von Ver
giftungen werden die Pastillen gefiirbt. Sie enthalten 
0,5 g oder 1 g Sublimat. Quecksilberchlorid findet 
i¥ der Kosmetik Verwendung als Antisepticum, aIs 
Atzmittel und Schalmittel. Zu Desinfektionszwecken 
gibt man wasserige Losungen 1 : 1000 als Waschungen. 
Man fugt es auch Kopfwassern im Verhaltnis (1/2-1 %) 
zu. Zur Desinfektion der ganzen Korperhaut ver
ordnet man Bader in Holzwannen mit 2-5 g Sublimat 
auf ein Bad. Als Schalmittel bei Sommersprossen, 
Pigmentationen in alkoholischer Losung: 

SommersproBBenmittel. 

Rp. Hydrarg. bichlorat.. 1,0 Glycerini ............... 150,0 
Ammon. chlorat. .....•.. 1,0 Spiro Coloniens. ......... 50,0 
Aq. Rosae ..........•... 150,0 Spiro camphorat. ........ 10,0 

Rp. Hydrarg. bkhlorat. 0,25-1,0 
Glycerini ....•....•....•. 5,0 
Spirit. Vini ..•.•...... ad 100,0 

taglich 1-2mal aufzupinseln. Zu gleichem Zweck gibt 
man auch Salben l/,-I%ig, Z. B.: 

Suhlimataalbe (nach UNNA). 

Rp. Hydrarg. bichlorat. 0,05-0,5 OJ. Olivarum............ 5,0 
Aq. dest................. q. s. Lano!. anhydr ......... ad 50,0 

Zur Verodung der Krampfadern spritzte PAUL 
LINSER 1-2 ccm einer 1-2%igen Sublimatlosung 
in die Venen. 

Sublimatkollodium. 
Rp. Hydrarg. bichlorat. 0,5-1,0 
Collodii .................. 20,0 
Aetheris. . . . . . . . . . . . . . . . .. 4,0 

Zum Atzen von Muttermiilern. 

Sublimatwaschwasser (Aqua orientalis). 
Rp. Hydrarg. bichlorat. 0,05 Emuls. AmygdaJarum 
Tinct. Benzoes ..•.••..• 1,5 amar ...•......•...• ad 300,0 

Bei Akne, seborrhoischen Leiden u. dgl. 
Hydrargyrum colloidale, H yrgol, kolloides Queck

silber. Matte, schwarze, porose Stiickchen, nur 
stellenweise MetalIglanz zeigend. Mit Wasser gibt 
es e~\'l schwarze kolloide Losung, die neutral und frei 
von Atzwirkung ist. Das kolloide Quecksilber ent
halt etwa 73-80% Quecksilber, au.13erdem Zinnsalze, 
Ammoniumsalze (Nitrate und Zitrate). Beim Losen 
bleibt ubrigens eine kleine Menge ungelosten Ruck
standes zuriick. Anwendung wie gewohnliches metal
lisches Quecksilber. 

Unguentum Hyrgoli, eine diinne Salbe von schwarz
licher Farbe, die sich leichter als die gewohnliche 
graue Salbe in die Haut einreiben la.13t. SolI niemals 
Hautreizungen geben. 

Unguefltum HlldrarUllri colloirlaliB Werler, MerkurkollowBalbe. 

Rp. Hydrarg. colloidalis Cerae albae ...••...•..... 15,0 
Aq. dest .........•...•. aa 10,0 Aetheris. . .. .. . ••. . . . . .. .. 1,5 
Adipis suilli ............... 60,0 

(Hyrgol. Chemische Fabrik von Heyden, Dresden
Radebeul.) 

Quecksilberoleat, Hydrargyrum oleinicum (25%ig), 
6lsaures Quecksilberoxyd. Schwach gelbliche salben
artige Masse. Das Praparat ist als eine Losung von 
Quecksilberseife in Olsaure zu betrachten, die wech
selnde Mengen von Stearaten und Palmitaten enthalt. 
Der Gehalt an HgO schwankt nach der Darstellung 
zwischen 5-25%. In Alkohol und Aether wenig 
19s1ich, leichter in Benzin, vollstandig loslich in fetten 
Olen. Ein keimtotendes und entziindungswidriges 
Mittel. Es ist ein Hauptbestand der bei Follikulitiden 
und bei kokkogenen Bartflechten angewendeten: 

BrookeBche PaBta. 

Rp. Hydrarg. oleinlc. (5%lg) 28,0 Acid. salicy!. •.•.......... 1,1> 
Vaselini ................. 14,0 Ichthyoli ................ 1,0 
Zinc. oxydat. Amyli .•.. aa 7,0 

Hydrargyrum oxycyanatum (cum H ydrargyro cya
nato). Wei.13es, kristallinisches Pulver, loslich in 
Wasser. Die Losungen fallen kein Eiwei.l3. Bei Her
stellung wasseriger Losungen darf das Gefa.13 nicht 
direkt uber der Flamme erhitzt werden, weil die 
am Boden liegende Substanz durch 1Jberhitzung leicht 
Quecksilberoxyd bilden kann, das nicht mehr in 
Losung geht. Die Losungen vertragen sich nicht 
mit Sauren, sauren Salzen und schwachen Basen. 
Beim trockenen Verreiben besteht die Gefahr des 
Verpuffens oder Explodierens. Desinfizierend, aber 
von milderer Wirkung als Sublimat. Zu desinfizie
renden Hautwaschungen in Losungen 1: 5000--1000. 

Hydrargyrum oxydatum flavum, gelbes Quecksilber
oxyd. Gelbes, amorphes Pulver. In Wasser fast 
unloslich, in verdiinnter Salz- und Salpetersaure 
leicht loslich. Wirkung und Anwendung wie Hydrar
gyrum oxydatum rubrum. Es wirkt aber wegen seiner 
feinen Verteilung energischer als die eben genannte 
andere Quecksilberoxydverbindung, ist aber auch 
leichter zersetzlich. Bei Augenliderkrankungen als 
Salbe 0,1-0,3 zu 10,0 Vaselinum album. 

U nguentum H ydrargyri flavum, gelbe Quecksilber
oxydsalbe, enthalt 5% Quecksilberoxyd in feinster 
Verteilung. Das Quecksilberoxyd wird frisch her
gestelIt, indem eine Sublimatlosung durch Natron
lauge gefiillt wird. 

Unguentum Hydrargyri oxydati flavi pultiformis re
center paratum, gelbe Quecksilberoxydsalbe, Schweissin
gers Augensalbe, wird mit einem aus Sublimatlosung 
durch Natronlauge frisch gefiillten Quecksilberoxyd 
bereitet und enthalt davon etwa 0,5-5% (trocken). 
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Unguentum hydrargyri oxydati pultiformis Schanz. 
Adip. Lanae .............. 2,0 
Vaselin. alb ............... 7,9 ' 

Rp. Hydrarg. oxyd. pulti-
formis .................. 0,1 

Aq. dest ................... 1,0 

Auch als Trockenpinselung kann Zinnober ver
wendet werden, wie z. B.: 

Rp. Hydrarg. sulfurat. rubr. 1,0 
Sulfur. praec ..... 1-2-5-10,0 
Zinc. oxydati 
Talci ................. aa 15,0 

Glycerini 
Spiritus 50% ..... aa ad 100,0 

Quecksilberdampflampe, s. Kromayerlampe; Licht
behandlung; Zahne. 
Quecksilberkur, s. Lichen ruber. 
Quecksilberpflaster, s. Akne vulgaris; Narben; Scha
digungen. 

Hydrargyrum oxydatum (rubrum), Quecksilberoxyd 
(rotes), HgO. Gelbrotes, kristallinisches Pulver. 
Unter dem Einflusse des Lichtes wird es zu Queck
silber reduziert. In Wasser ist es nul' wenig 16slich. 
Von verdiinnter Salz- und Salpetersaure wird es 
klar gelost. Mildes antiseptisches und entziindungs
widriges Mittel bei ekzematosen und seborrhoischen 
Zustanden des Gesichtes, besonders del' Augenlider. 
l-lO%ige Salben. 

U nguentum H ydrargyri rubTum, rote Quecksilber
oxydsalbe, rote Pmezipitatsalbe, enthalt 10% rotes 
Quecksilberoxyd in weiBem Vaselin. Die Salbe ist 
moglichst frisch hergestellt zu verwenden, da sie 
sich, vor Licht und Luft nicht sorgfiiltig geschiitzt, 
infolge Reduktion des Quecksilberoxyds an del' Ober
flache leicht grau farbt. 

, Quecksilbervergiftung, s. Mundh6hle. 

Hydmrgyrum pmecipitatum album, u'ei/Jes Queck
silbe1·praezipitat. Quecksilberamidochlorid. WeiBes, 
amorphes Pulver, in Wasser und Alkohol fast unlos
lich, in verdiinnter Salpetersaure und verdiinnter 
Essigsaure klar loslich. Ziemlich leicht loslich unter 
Bildung von komplexen Salzen in Ammonium
chlorid- und Ammoniumkarbonatlosungen. Queck
silberpraezipitat mit Jod zusammengebracht gibt 
explosive Verbindungen, besonders wenn noch Alkohol I 

dazukommt. Daher ist es auf das strengste zu ver
meiden, weiBes Quecksilberpraezipitat mit Jod und 
Alkohol odeI' mit Jodtinktur zusammenzubringen. 
Ubrigens wirkt Brom in ahnlicher Weise auf diese 
Quecksilberverbindung ein. Entziindungswidriges, 
desinfizierendes und Schalmittel. Bei Gesichts
ekzemen, bei Hyperpigmentationen, bei Sommer· 
sprossen 1-5-10-20%ige Salbe. 

Snmmerspr088ensalbe (nach 
HEBRA). 

Rp. Hydrarg. praec. alb. 
Bismut. subnitric. . ..... aa 5,0 
Ungt. Glycerin. . ......... 20,0 

Praezipitat· W ismut·Salbe N eis8er 
bei Ekzemen und seborrhoischen 

Zusmnden. 

BTeirhende SaTbe (nach JESSNER) 
(Hyperpigmentationen). 

Rp. Hydrarg. praec. alb. 3,0 
Hydrarg. bichlorat. corros.. 0,1 
Bismut. subnitric. ........ 1,0 
Vaselini .............. ad 10,0 

Lago8asalbe 
(Kopfekzeme, Kopfpsoriasis). 

Rp. Hydrarg. praec. alb. Rp. Hydrarg. praec. alb. 
Bismut. subnitric ........ aa 5,0 Bals. peruv. . ..... aa 2,0-5,0 
Ungt. lenient. Phenol. liquefact. .. . . . . . .. 1,0 
Ungt. cerei ........ aa ad 50,0 Ungt. mollis .......... ad 50,0 

Quillajarinde, Seifenrinde, Cortex Quillajae, ist 
saponinhaltig. Wasseriger Auszug oder Tinktur als 
Detersivum, auch gegen iibelriechende SchweiBe, 
Ozaena, nassende Flechten usw. verwendet. Manchmal 
auch als Zusatz zu Mund- und Gurgelwassern. Tink
tur: Rinde 1: verd. Alkohol 5, Mazeration 8 Tage. 
S. auch Alopezieformen; Haarpflege; Schadigungen. 
Quimbo, eine Waschsalbe zur Behandlung spr6der, 
trockener, aufgesprungener Haut, besonders empfohlen 
zur Verhiitung von Rissen und Schrunden. Nach 
Reinigung mit Wasser und Seife wird die Salbe in 
die noch nasse Haut eingerieben, der UberschuB weg
gewischt. (H. Trommsdorff, Aachen.) 
Quinckesches Odem, s. Ernahrung; Lippen; Mund
hohle ; Urticaria. 
Quininehaarwasser, Eau de Quinine. Wurde ur
sprfulglich mit Ausziigen aus Chinarinde hergestellt. 
Verwendet wurden hierzu Ausziige aus roter Rinde, 
die dem Haarwasser eine r6tliche Farbe erteilten. 
J etzt stellt man Eau de Quinine meist unter Ver
wendung geeigneter Salze des Chinins als alkoholi
sche Losungen her, in vielen Fallen enthalten diese 
Haarwasser abel' iiberhaupt kein Chinin, sondeI'll 

, sind lediglich parfumierte alkoholische Haarwasser. 
Die bestandige r6tliche bis krii,ftiger rote Farbung 
dieser Praparate erzielt man auch kiinstlich durch 
Farben mit Orseilleextrakt und gleichzeitiger Mit
verwendung eines gelben oder hellbraunen Farb
stoffes (Orseille allein farbt violettrot). Andere rote 
Farbstoffe, wie Cochenille, Teerfarbstoffe o. dgl., sind 
nicht zu verwenden, da sie stark abfarben. Als gelbe 

! Unterfarbe lassen sich sehr kleine Mengen gelben 
, Teerfarbstoffes verwenden, bessel' nimmt man Safran-

16sung oder Zuckercouleur. Klassisch ist die Rosen
parfumierung bei Eau de Quinine, eventuell ist eine 
leichte Modifikation des Rosengeruches mit Citrus-Unguentum Hydrargyri album, Quecksilberpraezipi

tatsalbe, weifJe Praezipitatsalbe, besteht aus einem geeig- I 

neten Fettkorper (Vaselin, Wollfett) mit 5% bis 10% 
Quecksilberpraezipitat. 

olen usw. am Platze. 
Eau de Quinine. Eau de Quinine ambree. 

Alkohol ............... 700 ccm Alkohol ............... 700 ccm 
S. auch Alopezieformen; Schalkuren. 
Rotes Quecksilbersulfid, H ydraTgyrum 8ulfumtum 

rubrum, Zinnober, Cinnabaris, ist ein rotes Pulver, 
in Wasser, Alkohol, Salzsaure, Salpetersaure und in 
verdiinnter Kalilauge unloslich. 1m Licht zersetzt 
es sich alhnahlich unter Abscheidung von Schwefel. 
Keimtotendes und entziindungswidriges Mittel. Bei 
seborrhoischen Zustanden, bei Dermatomykosen als 
1 %ige Salbe oder Pasta, auch als Farbstoff zur Her
stellung hautfarbener Pasten usw. Unzulassig fiir 
Schminken. Besonders fiir therapeutische Zwecke 
ist folgende Zusammensetzung geeignet: 
Rp. Hydrarg. sulfurat. 

rubrum ............... 0,2 
Sulfur. praee .......... 2,0-4,0 

Rate Salbe (nach LASSAR). 

Rp. Hydrarg. sulfurat. rubr. 
01. Bergamottae ........ aa 1,0 
Sulfur. depurati .......... 25,0 
Vaselini flavi •........ ad 100,0 

Ungt. lenient. 
Ungt. cerei ........ aa ad 20,0 

Rote Schwetelzinkpasta (nach 
UNNA). 

Rp. Hydrarg. sulfnrat. rubr. 1,0 
Pasta Zinci sulfurat. Unna 99,0 

Wasser ................ 300 " 
Rosenol kiinstl. ....... 3 g 
Roseno! echt .. . . . . . . . . 0,1" 
Vanillin .............. 0,2" 
Geraniumol. . . . . . . . . . .. 1 " 
Peru balsam . . . . . . . . . . .. 0,3" 
Orseilleextrakt ........ 0,1 .. 
Safrantinktur ......... 1,5 .. 
Salzsaures Chinin . . . . .. 1,0" 

Quinine und Arnika. 

Alkohol ............... 600 cem 
Arnikatinktur .......... 100 " 
Wasser ................ 300 .. 
Chininsulfat . . . . . . . . . .. 0,5 g 
Tannin................ 0,5" 
Vanillin .............. 0,3 .. 
Geranium61 afrik. ..... 1,5 .. 
Zitronenol ............ 0,5 .. 
Lavendel61 .... . . . . . . . . 0,5 .. 
Eventueli Zusatz von 1,0 Peru· 
balsam. Mit Orseille usw. farben. 

'Vasser ................ 300 " 
Chininsulfat .. . . . . . . . . . I,D g 
Orseilleextrakt ........ 0,1 .. 
Safrantinktur ......... 1,5 .. 
Rosen61 kiinstl. ....... 3 " 
Rosenol echt .. . . . . . . .. 0,2 .. 
Ambra kiinstl. ........ 0,8 .. 
Vanillin .............. 0,4" 
VaniJletinktur ......... 5 " 

Rhum d Quinine. 

Alkohol ............... 700 ccm 
Wasser ................ 300 " 
J amaikarumessenz extra-

stark .............. . 
Karameliosung ....... . 
Orseilleextrakt ....... . 
Vanillin ............. . 
Roseniil kiinstl. ...... . 
Rosen61 echt ......... . 
Labdanumextrakt .... . 
Chininsulfat .......... . 
Tannin ............... . 

6,0 g 
3,0 " 
0,1 " 
0,5 " 
1,5 " 
0,3 " 
1,0 H 

0,8 " 
0,5 " 
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Diese Quininehaarwasser sind Haarwasser fUr den 
taglichen Gebrauch, die in erster Linie reinigend und 
tonisch durch den Alkoholgehalt wirken sollen (pro· 
phylaktische Mittel). Bei diesen bemiJ3t man also 
den Zusatz von Chininsalz sehr niedrig, im Mittel 0,1 
(eventuell 0,2-0,5%). Ein Zusatz von Tannin, der 
die Wirkung des Chininsalzes wesentlich zu fordern 
scheint, wird hier ebenfalls auf ein :Minimum be· 
schrankt, um jede Besclunutzung der Handtiicher 
zu vermeiden (Braunfarbung). In vielen Fallen laJ3t 
man bei diesen Haarwassern das Tannin auch ganz I 

weg, wie man denn auch haufig sogenannte Eaux de 
Quinine ohne jeden Zusatz von Chininsalz herstellt. 
Wollen wir dagegen bei Bekampfung der Alopezie 

die kurative Wirkung des Chininhaarwassers betonen, 
miissen wir etwa 3-5 % Chininsalz und etwa gleiche 
Mengen Tannin oder Chinintannat verwenden (s. Chi· 
nin; Chinarinde; Tannochininhaarwasser). 
Quittenkerne, Semina Cydoniae. Die Fruchtkerne 
enthalten zirka 20% Schleimsubstanz, ferner Amygda. 
lin und das Enzym Emulsin, konnen also Blausaure 
bilden. Aus diesem Grunde sind stets nur die nicht. 
zerquetschten Quittenkerne zu Schleim zu verwenden 
und ein Auspressen derselben zu vermeiden. Schleime 
1: 25 heiJ3em Wasser. Zu kosmetischen Schleimen, 
besonders fUr Haarfixiermittel (Bandolines, Wasser· 
wellfixative usw.), auch als Zusatz zu Hautcremes 
usw. 

R 
RachenmandelvergroBerung, s. Adenoide. 
Rachitis, s. Ernahrung; Lichtbehandlung; Ohrmuschel· 
ekzem. 
Rachitische Ziihne, s. Zahnkrankheiten. 
Radermasalbe, angeblich 34 p. c. Adeps Lanae anhydr. I 

pharm., 22 p. c. Vaselin, 2 p. c. Ceresin, 42 p. c. olige 
und wasserige Ausziige Semen terminaliae, Folia 
Psidi pyriferi, Radix Rumici crispi. Die Salbe solI 
zur Hautpflege im Verlaufe der Rontgen. und Quarz· 
lichtstrahlenbehandlung dienen. (Obermeyer & Co. 
A.-G., Hanau.) 
Radialisliihmung, s. Nervenleiden. 
Radiolux, s. Diathermie; Gesichtspflege; Haarpflege. 
Radiumbehandlung, - bestrahlung, s. Fibrome; Ke
loid: Krebs der Haut; Lidgeschwiilste: Lidnarben: 
Lidverletzungen; Lippen; N arben; N aeyj: Sklero
dermie; Verbrennungen. 
Radiumchirurgie, s. Krebs der Haut. 
Radiumdermatitis, s. Rontgen. 
Radiumseife Haberls solI in 1 kg 0,002 g radioaktive 
Substanz enthalten und bei Hautunreinheit ange· 
wendet werden. (Otto Stumpf A. G., Chemnitz.) 
Radiumteintschlamm ist im wesentlichen ein par· 
fumiertes Gemisch aus Weizenmehl, Schwefel, Zink· 
oxyd, Borax, Natronseife und Kieselgur. 
Radiumtherapie. 

Physikalische Einleitung. 
Unter Radiumtherapie im weiteren Sinne versteht 

man die Bestrahlung mit einem der vielen radio· 
aktiven Elemente; diese zeichnen sich dadurch aus, 
daB sie, ohne Energiezufuhr von auJ3en, aus sich selbst 
heraus Strahlen aussenden. Von den rund 40 bekann· 
ten radioaktiven Elementen werden in der Medizin 
vor aHem Radium und Mesothorium verwendet. 
Die Eignung der radioaktiven Elemente zur Therapie 
wird zum Teil auch durch ihre Bestandigkeit, die 
in der sogenannten "Halbwertzeit" ihren Ausdruck 
findet, bestimmt; man versteht darunter jene Zeit, 
in welcher ein radioaktives Element auf die Halfte 
seiner urspriinglichen Strahlungsintensitat herab· 
sinkt. Da die Halbwertzeit fUr Radium annahernd 
1600 Jahre betragt, ist die Wirksamkeit dieser Strah· 
lenqueHe fUr therapeutische Zwecke als sich gleich. 
bleibend zu betrachten. Die Radiumemanation, ein 
Gas, das durch Zerfall des Radiums entsteht, findet 
ebenfalls oftmals in der Medizin Verwendung; im 
Gegensatze zu Radium betragt ihre Halbwertzeit 
bloJ3 annahernd 4 Tage. Beim Mesothorium sind 

die Verhaltnisse etwas verwickelter; nach Ablauf 
von 10 Jahren ist die Strahlenaktivitat noch etwas 
hoher, nach 20 Jahren halb so stark als zur Zeit 
der Gewinnung. 

Die Zerfall8reihe der Radiumfamilie. 

Element Halbwertzeit Strahlen 

Radium 1,580 Jahre Alpha 
Emanation 3 Tage 22 Stunden Alpha 
Radium A 3 Minuten Alpha 
Radium B 26,8 Minuten Beta, Gamma 
Radium C 19,5 Minuten Alpha, Beta, Gamma 
/~ 10-< Sekunden Alpha 

RaC" RaC' 1,32 Minuten Beta, Gamma 
~/ 

RadiumD 16 Jahre Beta, Gamma 
Radium E 4,85 Tage Beta, Gamma 
Radium F 

136 Tage Alpha, Gamma (Polonium) 
Radium G 

stabil inaktiy (Blei) 

Die Zerfall8reihe der TMriumfamilie. 

Element Halbwertzeit Strahlen 

Thorium 
Mesothorium I 
Mesothorium II 
Radiothorium 
Thorium X 

Thoriumemanation 
Thorium A 
Thorium B 
Thorium C 
Thorium C' 
Thorium C" 

Thorium D (BIei?) 

2,2 > 10'0 Jahre 
6,7 Jahre 

6,2 Stunden 
1,9 Jahre 
3,67 Tage 

54 Sekunden 
0,14 Sekunden 
10,6 Stunden 
60,8 Minuten 

10-10 Sekunden 
3,20 Minuten 

stabil 

Alpha 
Beta 

Beta, Gamma 
Alpha, Beta, Gamma 

Alpha 
Alpha 
Alpha 

Beta, Gamma 
Alpha, Beta 

Alpha 
Beta, Gamma 

Die radioaktiven Elemente senden lX', fJ· oder 
y·Strahlen aus und die Art der Strahlung ist fUr die 
therapeutische Verwendung eines Praparates be· 
stimmend. Die Durchdringungsfahigkeit der lX·Strah· 
len ist sehr gering, ein Blatt Papier bringt sie schon 
vollig zur Absorption. Die fJ·Strahlen - von denen 
man wieder harte und weiche unterscheidet -
dringen, wenn das Radium der Haut angelegt wird, 
annahernd 5-6 mm tief ins Gewebe ein, wahrend 
die y·Strahlen die hartesten Strahlen darstellen, 
welche in der Therapie Verwendung finden. Die 
Strahlen der modernsten Rontgenapparate werden 
durch 1/2 cm Blei fast vollig absorbiert; um dasselbe 
Ziel bei Radium zu erreichen, miiJ3te man dazu eine 
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Bleiplatte von annahernd 10 cm Dicke vorschalten. 
Von del' Gesamtstrahlung des Radiums fallen 92% 
auf ex-, 3% auf fJ- und 5% auf 'Y-Strahlen. 

Zur Bestrahlung verwendet man sogenannte Ra
di'Umtrager, das sind Metallbehalter (meist aus Platin 
bestehend), in die das Radium in Salzform (Bromid. 
Chlorid, Karbonat, Sulfat) als Strahlenquelle einge
bracht ist. Die Starke del' Trager wird nicht nach 
der Menge des eingeschlossenen Radiumsalzes be
nannt, sondern auf Radiumelement bezogen und 
schwankt von 5-100 mg Radiumelement. Auch mit 
schwachen Tragern kann durch Verlangerung der 
Bestrahlungszeit annahernd dasselbe erreicht werden 
wie mit starken. Man verwendet zur Therapie platten
formige Trager, Rohrchen - auch Dominicituben 
genannt - und Nadeln. Die Wandstarke diesel' 
Trager besteht im allgemeinen aus 0,3-0,4 rom 
Platin; dadurch sind schon die ex-Strahlen und die 
weicheren fJ-Strahlen ausgeschaltet. Umgibt man 
einen solchen Trager noch mit einer Hulse von 1 rom 
Metall - meist Messing -, so sendet dieser gefilterte 
Radiumtrager nur mehr 'Y-Strahlen aus. Eine noch 
starkere Filterung ist nicht zweckmal3ig, da dadurch 
nur eine Verringerung der 'Y-Strahlung erzielt wiirde. 
Treffen 'Y-Strahlen auf Schwermetalle, so rufen sie 
in diesen eine sekundare Strahlung hervor, die weicher 
ist als die primare Strahlung. Um die Sekundar
strahlen auszuschalten und ungewUnschte Neben
wirkungen, vor allem kosmetischer Natur (Pigmen
tationen, Teleangiektasien), zu verhindern, ,bringt 
man Trager und Filter noch immer in ein Sekundar
filter (Guttapercha, Gaze, Papier, Holz usw.) ein. 

Radiumnadeln gebraucht man vornehmlich in del' 
Geschwulstbehandlung, wo sie in das erkrankte Ge
webe eingestochen werden, doch kann mit ihnen 
auch eine Oberflachenbestrahlung durchgefiihrt 
werden. 

In den westlichen Landern wird zur Filliung del' 
Radiumtrager statt Radiumsalzen vielfach die 
Radiumemanation benutzt. Dieses Gas wird aus 
einer Radiumsalz16sung immer frisch gewonnen und 
in Glaskapillaren eingefiillt, die wiederum mit Metall
hillsen umgeben werden. Die Strahlenqualitat diesel' 
Emanationskapillaren ist dieselbe wie jene eines mit 
Radiumsalz gefilliten Tragers, nur fallt die Strahlen
quantitat in 4 Tagen auf die Halfte ihrer urspriing
lichen Starke. 

Auch Mesothorium findet, da es billiger als Radium 
ist, als Strahlenquelle vielfach Verwendung; dafiir 
ist seine Lebenszeit verhaltnismal3ig kurz. 

Von Thorium X, einem weiteren Zerfallsprodukte 
des Mesothoriums, wird in Form geprel3ter Stabchen 
(mit einem Goldfilter umgeben) ofters Gebrauch 
gemacht. 

Bestrahlungstechnik. 
Fiir kosmetische Erkrankungen kommt fast aus

schliel3lich die Kontaktbestrahlung in Frage, d. h. der 
Trager wird, nachdem er mit Filter und Sekundar
filter umgeben ist, an der erkrankten Stelle mit 
Heftpflaster oder einem anderen Befestigungsmittel 
~nge~racht. Arbeitet man mit Plattentragern und 
1st d~e zu. bestrahlende Flache grol3er als der Trager, 
so wlrd dIe Hautflache entsprechend der Triigerform 
in Fe.lder geteilt. Um bei starken Bestrahlungen eine 
AbzelChnung der Tragergrenzen zu verhindern -
was unangenehme kosmetische Folgen haben konnte 
- wird die Feldereinteilung einmal senkrecht, das 
andere Mal waagrecht, das dritte Mal schief gewahlt. 
N ooh schwieriger ist die gleichmal3ige Bestrahlung 
einer grol3eren Hautflache, wenn als Trager nur 
Tuben zur Verfugung stehen. In einem solchen FaIle 
teilt man die Rautflache in Felder ein, die so bemessen 
sind, dal3 die Tragergrenzen F/2 cm voneinander 

Kosmetische Praxis. 

entfernt sind. Auch da empfiehlt es sich, bei starken 
Bestrahlungen die Trager senkrecht, waagrecht, 
kurzum in verschiedenen Richtungen anzubringen. 
Die grol3te Bedeutung hat eine vollkommen gleich
mal3ige Bestrahlung beim Naevus flaromeus, weil 
einerseits grol3e Dosen notig sind und anderseits ein 
Fehler in der Technik eine schachbrettartige Zeich
nung ergibt, die kosmetisch ungemein stort; davon 
wird noch die Rede sein. 

Die Distanz- oder Fernbestrahl'Ung wird bei kosmeti
schen Leiden sehr selten angewendet; der Strahlen
verlust ist bei diesel' Technik ein ungeheurer, da die 
Intensitat der Radiumstrahlen sich umgekehrt pro
portional zum Quadrate der Entfernung verhiUt. 
Der Vorteil der Fernbestrahlung besteht einerseits 
in einer mehr gleichmal3igen Bestrahlung der er
krankten Stelle, vor allem wird aber das Verhaltnis 
zwischen Oberflachen- und Tiefendosis giinstiger. 

Der Bestrahlungszwischenraum wird bei kosmeti
schen Veranderungen und Dosen unterhalb der 
Erythemgrenze im Durchschnitt mit 2-3 W ochen 
angenommen, bei sehr starken Bestrahlungen wird 
die Pause langeI' (4-6 W ochen) gewahlt. Uber 
Serienbestrahlungen s. Karzinom. 

Bestrahl'Ungsfolgen. 
Auf schwache Bestrahlungen folgen auf der Haut 

keine Zeichen. Bei starkeren Bestrahlungen kommt 
es nach einer Latenzzeit von einigen Tagen bis zu 
6 W ochen zu einer Rotung del' Raut (Reaktion 
1. Grades), die sich unter Umstanden in eine Reaktion 
2. Grades, Blasenbildung und Nassen, odeI' selbst 
in eine solche 3. Grades, in ein schmerzhaftes. 
schlecht heilendes Geschwiir umwandeln kann. 
Wahrend die Reaktionen l. und 2. Grades unter 
Pigmentierung abklingen, endet die Reaktion 3. Gra
des mit dauernder Narbenbildung. Wiederholte 
Bestrahlungen auch unterhalb del' Erythemdosis 
konnen ohne vorausgegangene Geschwiirsbildung 
durch Summation ebenfalls eine Radiumschadigung 
zur Folge haben, ja sie kann - wie die Rontgen
atrophie - noch nach vielen Jahren als Spatfolge 
auftreten. Die leichteste Form del' Radiumschadigung 
besteht im Erscheinen von Teleangiektasien. Diese 
sind durch Elektrolyse, Thermokauter, Elektro
koagulation meist unschwer zu beseitigen, allerdings 
mul3 die Behandlung in grol3eren Zwischenraumen 
wiederholt werden, da erfahrungsgemal3 einzelne 
neue Gefal3chen sich wieder ausbilden. Eigenartiger
weise treten Teleangiektasien gerade nach einer 
Krebsbehandlung nur selten, bei Keloiden recht 
haufig auf. Viel unangenehmer ist die Ausbildung 
einer Radi'Umatrophie; die Haut erscheint glatt oder 
zigarettenpapierartig gefaltelt, weil3lich, zum Teil 
mit Pigmentflecken besetzt, und koromen noch Tele
angiektasien dazu, so stort das buntscheckige Bild 
recht erheblich. Die Atrophie ist ein durch die Thera
pie unbeeinflul3barer Dauerzustand, wohl abel' lassen 
sich durch obige Mal3nahmen und leichte Kohlen
saureschneevereisung die Teleangiektasien und Pig
mentationen bessern oder selbst ganz zum Schwinden 
bringen. Schadigungen nach Radium sieht man viel 
seltener als nach Rontgen, sie sind auch niemals so 
ll-)lsgedehnt; ihr Verlauf ist daher auch gutartiger. 
Uber Spatschii,den - mit Ausnahme solcher, die im 
Beruf erworben sind - liegen nur ganz vereinzelte 
Beobachtungen vor. 

Dosierung. 
Die Radiumbestrahlung wird nach M illigramm

Element-St'Unden (mgh) dosiert, d. h. die Starke des 
Tragers, gemessen in mg Radiumelement, wird mit 
der Anzahl der Stunden, welche der Trager liegen 
bleibt, multipliziert; bei Plattentragern wird diese 
Dosierung auf den Quadratzentimeter Flache be
zogen. 

33 
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Vor Durchfiihrung einer Bestrahlung ist Grund- CURIE. Eine ~iache-Einheit = 3,64 mal 10-10 Curie
bedingung, dai3 man die Erythemdosis des Radium- Einheiten. 
tragers kennt. Da die Radiumtrager verschieden Die Radiumemanation wird in Wasser gelost zu 
gebaut sind (Lange, Wandstarke), so lassen sich hier ! Badern, Umschlagen und zu Trinkkuren beniitzt. 
nur annahernd Zahlen angeben. Fiir eine der meist Zu einem V ollbad benotigt man 100000--1000000 
iiblichen Dominicituben (Wandstarke 0,3 mm Platin, M. E., zu Teilbadern 100000-200000 M. E. Die 
2 cm Lange) ohne Filter (nur Guttapercha als Sekun- starksten natiirlichen Heilquellen enthalten 100-600 
darfilter) betragt die Erythemdosis 20-30 mgh, ! M. E. im Liter. Das Flaschchen mit der gelOsten 
umgibt man denselben Trager mit einem I-mm- Radiumemanation wird im letzten Augenblick vor 
Messingfilter, so muJ3 man 80-120 mgh verabreichen, ' der Anwendung geoffnet, da sonst die Gefahr des Ent
um ein Erythem zu erzeugen; dies solI nur dartun, weichens der gasfOrmigen Emanation besteht, auch 
wie sich mit starkerer Filterung auch die Bestrahlungs- empfiehlt es sich, das Bad. mit einer Decke abzu
zeit verlangert. Bevor man mit einem Radiumtrager schliei3en, damit das Emanationsgas am Entweichen 
zu arbeiten beginnt, mui3 man die Groi3e der Erythem- verhindert wird. 
dosis mit und ohne Filter experimentell mehrmals Die Behandlung mit der Radiumemanation ist 
auswerten und aus den einzelnen Ergebnissen das vollkommen unschadlich. 
Mittel ziehen. Die ganze Bestrahlungstechnik basiert Indikationen. 
auf der Erythemdosis und diese stellt eine Groi3e dar, Krebs der Haut: Die Vor- und Nachteile der Radium-
die nur im Bewui3tsein der moglichen Schadigungen - bestrahlung wurden im Kapitel Krebs der Haut 
vor aHem kosmetischer Art - iiberschritten werden erortert. 
darf. 1m folgenden wurde die Hauteinheitsdosis Die Technik der Bestrahlung richtet sich nach der 
(H. E. D .. Erythemdosis) als Dosierungsgrundlage ge- Art der vorliegenden Karzinomform, nach dem Sitze 
wahlt. der Geschwulst und nach ihrer Ausdehnung. Bei 

Thorium-X-Salben und Thorium-X-Alkohol. Tumoren vom Typus des KRoMP~cHERschen Basal-
Eine andere Form der Radiumtherapie, die nicht zellenkarzinoms kommt man mit kleineren Dosen aus 

viel V orkenntnisse erfordert, ist die Behandlung mit als bei anderen Formen. Bei Epitheliomen an den 
Thorium-X-Salben oder Thorium-X-Alkohol. Die Lidern hat man zu beriicksichtigen, dai3 nach starken 
Deutsche Gasgliihlicht-Auer-Gesellschaft, Berlin 0 17, Radiumbestrahlungen - wie sie erforderlich sind -
Ehrenbergstrai3e ll-14, bringt diese Praparate unter i ein voriibergehender oder dauernder AusfaH der 
dem Namen Degea (friiher Doramad) in den Handel. Wimpern eintritt; auch ist auf den Augapfel Riick
Ein N achteil ist, daJ3 die Halbwertzeit des Thorium X : sicht zu nehmen, da durch eine unzweckmaJ3ige Be
nur 31/ 2 Tage betragt, das Praparat also immer frisch strahlung die Hornhaut oder die Linse eine Schadi
bezogen werden muJ3. Thorium X sendet fast aus- ! gung erleiden kann, die nicht nur schmerzhaft 
schliei3lich IX-Strahlen aus; eine Schadigung der tiefer- ist, sondern oftmals mit einer dauernden Storung 
gelegenen Organe ist daher ausgeschlossen. Bringt des Sehvermogens einhergeht. Doch ist das mensch
man einen Tropfen des in Alkohol oder in einer liche Auge gegen Radiumstrahlen nicht so empfind
Salbengrundlage gelosten Thorium X auf die Haut, lich, daJ3 die Furcht vor einer Augenschadigung 
so entwickelt sich binnen wenigen Stunden oder , ein anderes Verfahren als die Bestrahlung zur Be
Tagen eine Entziindung der Haut. Die Dosierung be- seitigung des Karzinoms notwendig machen wiirde 
tragt fiir schwache Bestrahlungen 250-500 elektro- - vorausgesetzt, daJ3 die Technik eine zweckent
statische Einheiten (e. s. E.) im Kubikzentimeter. sprechende ist. Die Bestrahlungstechnik wird ver
Zur Erzielung einer starken Reaktion kann man auf schieden gehandhabt: Man kann gegen Hautkarzinom 
1000 e. s. E. steigen. Bei chronischen Hauterkran- y-Strahlen oder jJ-Strahlen verwenden; beide sind 
kungen wird manchmal auch eine Dosierung von wirksam. Die Bestrahlung mit jJ-Strahlen hat den 
2000 e. s. E. gewahlt; dabei ist zu beriicksichtigen, Vorteil, daJ3 die Strahlung des Tragers besser ausge
daJ3 sich liinger dauernde Pigmentationen, bei ofterer ' niitzt wird, die Bestrahlungsdauer eine viel kiirzere 
Wiederholung der Behandhmg auch Teleangiektasien ist und die tieferliegenden Gewebe, wie z. B. das 
entwickeln konnen; schwerere Schaden - entspre- Auge. einer geringeren Schadigungsgefahr ausgesetzt 
chend der Radiumreaktion 2. und 3. Grades - werden list; anderseits fiihren jJ-Strahlen erfahrungsgemai3 
nicht beobachtet. leichter zu Hautveranderungen und ihre Wirksamkeit 

Die Degeaanwendung ist so einfach, dai3 diese ist hochstens auf 5-6 mm Tiefe beschrankt. Aus 
Therapie jeder Arzt ausfiihren kann: Mit der Salbe diesen Griinden werden wohl meist hauptsachlich 
wird die kranke Hautstelle bestrichen und damber y-Strahlen zur Behandlung der Karzinome heran
ein Verband mit Guttaperchapapier angelegt; nach gezogen. 
24--48stiindiger Einwirkung wird die Salbe entfernt. Bei kleinen Hautepitheliomen kommt man meist 
Mit dem rasch eintrocknenden Degeaalkohol wird mit der Technik der Oberflachenbestrahlung aus. 
die erkrankte Partie ein oder mehrmals hintereinan- Wirksamer ist noch die Einfiihrung von Radiumnadeln 
der mit einem Pinsel betupft und, nachdem der Alko- in groi3ere Geschwiilste und ihre Umgebung; man 
hoI verdampft ist, Mastisol oder ein anderes Klebe- wird durch diese Methode oftmals noch dann einen 
mittel dariibergestrichen. ! Erfolg erzielen. wenn die Oberflachenbestrahlung 

Die Bestrahlung kann wiederholt werden, doch versagt hat. Besonders empfiehlt sich ein solches 
empfiehlt es sich, init der zweiten Behandlung i Vorgehen, wenn die Geschwulst pilzformig iiber die 
4--6 W ochen zu warten. Hautoberflache ragt; in eiI}em solchen Fall ist es 

Radiumemanation. , auch angezeigt, die Geschwulst unmittelbar vor der 
Eine weitere Form der Radiumbehandlung wird I Bestrahlung am besten mittels Elektrokoagulation 

mit Radiumemanation betrieben .. Die Radiumemana- unradikal zu entfernen. 
tion - der wirksame Bestandteil vieler natiirlicher Man kann mit einigen wenigen Bestrahlungen aus
Heilquellen - ist ein gasformiges Zerfallsprodukt des kommen; dann ist es notwendig, mit sehr hohen 
Radiums; sie wird in Wasser gelOst oder in Salben Dosen (zirka 200--300% H. E. D. fiir die 1. Bestrah
aufgenommen zur Therapie herangezogen. Da die lung) zu arbeiten. 2-3 Wochen nach der Bestrah
Halbwertzeit nur 4 Tage betragt. muJ3 die Emanation lung entwickelt sich eine Rotung der Haut an der 
daher immer frisch bezogen werden. Die Dosierung bestrahlten Stelle, die nach ihrem Abklingen eine 
erfolgt entweder nach Mache-Einheiten (1/1000 einer leichte Atrophie als kosmetische Storung zuriicklassen 
e. s. E., bezogen auf I Liter Wasser) oder nach kann. Eine andere, zweckmiiJ3igere Methode besteht 
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darin, daB man die Dosis nicht auf einmal verabreicht, 
sondern geteilt, z. B. jeden 2. Tag 40% H. E. D. -
rund 5mal hintereinander - nach einer 14tagigen 
Pause - bei Auftreten einer Rotung nach Abklingen 
derselben - abermals 3-4 Bestrahlungen in der· 
selben Starke wiederholt. Dieses V orgehen hat den 
V orteil, daB die Karzinomzellen zur Zeit ihrer groBten 
Strahlenempfindlichkeit, wahrend ihrer Teilung, von 
einer verhaltnismaBig groBen Dosis getroffen werden, 
daB aber die normalen Hautzellen sich von den Schadi· 
gungen der einzelnen Bestrahlungen erholen konnen; 
es ist erwiesen, daB man bei dieser Technik mit viel 
hoheren Dosen arbeiten kann - was ja gegenuber 
dem Krebs zweckmaBig ist - bei geringeren Gefahren 
einer Hautschadigung. Zu warnen ist vor einer un· 
zulanglichen Bestrahlung mit zu kleinen Dosen; 
darnach konnen Epitheliome strahlenrefraktar werden. 
Bei schlecht vorbehandelten Fallen (Rontgen, Ra· 
dium) ist die Prognose vielfach ungiinstiger. Selbst 
nach Abheilung des Karzinoms sind noch 2-3 Sicher· 
heitsbestrahlungen mit kleineren Dosen (zirka 60 bis 
80% H. E. D.) in Pausen von 3-6 Wochen anzu· 
schlieBen, urn eine Rezidivbildung womoglich zu 
verhuten. 

Die einzelnen Karzinome sprechen auf ganz yer· 
schieden groBe Radiumdosen an. 1m Durchschnitt 
wird man mit einer Gesamtdosis im Verlauf eines 
Jahres von 250--700% H. E. D. y.Strahlen meist 
einen Erfolg erzielen. Diese Dosis wird keine schwere 
Radiumschadigung im Gefolge haben, Teleangiekta. 
sien konnen allerdings nach der 3.-4. Erythemdosis 
auftreten. 

Der teure Preis des Radiums bringt es mit sich, 
daB nur in wenigen groBeren Stadten dieses Metall 
zur Behandlung verfugbar ist. Einen Fortschritt in 
dieser Beziehung bedeutet die Herstellung von 
Thorium·X·Stabchen. Bei ihrem geringen Wert ist 
ein Postversand jederzeit durchflihrbar, und so konnen 
Krebsfalle auch an Orten, wo kein Radium sich be· 
findet, der Bestrahlung zugefuhrt werden. N atiirlich 
erfordert auch die Behandlung mit Thorium·X·Stab· 
chen grlindliche Kenntnisse und Erfahrungen in der 
Radiumtherapie. 

Keratoma senile: Das dem Karzinom haufig voran· 
gehende Keratoma senile beansprucht groBte Auf· 
merksamkeit, zumindest mu/3 es standig beobachtet 
werden, um bei Auftreten der ersten Anzeichen 
maligner Entartung sofort einzugreifen. Durch 
Radium (80-100% H. E. D. harte fJ· oder y.Strahlen, 
1-3 Bestrahlungen) oder andere therapeutische MaB· 
nahmen (Kohlensaureschneevereisung) ist es meist 
leicht zu beseitigen. 

Sarkome haben eine so schwere Prognose, daB die 
Kosmetik kaum in Frage kommt; sie reagieren im 
allgemeinen auf Radium nicht schlecht. Die Dosie· 
rung ist dieselbe wie beim Krebs. Beim Melano· 
sarkom (Naevokarzinom) wird das therapeutische 
Handeln (Operation oder Bestrahlung) ganz von den 
besonderen Verhaltnissen des einzelnen Falles abo 
hangen. 

Condylomata acuminata (Feigwarzen) lassen sich 
meist durch Bestrahlung zum Schwinden bringen. 
Bei der Einfachheit der ubrigen Behandlungsarten 
(Exkochleation, Elektrokoagulation, Veratzung usw.) 
werden wohl nur Ausnahmsfiille der Radiumtherapie 
zugefUhrt und dies um so mehr, als sich die Rontgen. ' 
bestrahlung gleich wirksam erweist. Vielfach wird 
eine chirurgische Entfernung der Condylomata vor· 
genommen und zur Vermeidung von Rezidiven daran I 

eine Bestrahlung angeschlossen. Zu berucksichtigen 
ist, daB sich die Genitalschleimhaut weit empfind. 
licher erweist als die auBere Haut. Es wird sich 
empfehlen, 60--70% der H. E. D. harte fJ· oder 
y. Strahlen als Einzeldosis nicht zu uberschreiten; 

Wiederholung der Bestrahlung, wenn notig, in 
4-6 'Vochen. 

Yel'/,ucae (Warzen): AIle \Varzen wahllos einer 
Radiumbestrahlung zu unterwerfen ware natlirlich 
ein FE'hler, gibt es doch eine ganze Reihe einfacherer 
Behandlungsarten, die meist zum Ziele fiihren. Da· 
neben kommen immer wieder FaIle vor, bei denen 
die Entfernung der 'Varzen groBe Schwierigkeiten 
bereitet lmd dann kann die Radiumtherapie ein er· 
wUnschter Behelf sein. Das Phanomen, daB nach 
Beseitigung einer Anzahl Warzen die ubrigen von 
selbst schwinden, laBt sich auch manchmal nach 
der Radiumbestrahlung feststellen und man kann 
diesen U mstand in Rechnung ziehen; gerade bei 
groBer Ausdehnung der Warzenaussaat macht die 
Bestrahlung einige technische Schwierigkeiten. 

Verrucae planae juveniles sprechen auf die Bestrah· 
lung am besten an, anderseits kommen FaIle vor, 
bei denen auch durch Radium nicht der geringste 
Erfolg zn erzielen ist. Verrucae planae juveniles 
lassen sich sowohl durch fJ· als auch durch y.Strahlen 
beseitigen; welche Strahlenart man wahIt, hangt 
vom vorliegenden Fall abo Da die einzelnen Warzen 
meist kleiner als der Trager sind und wegen der aus· 
gedehnten Aussaat der Verrucae planae juveniles 
empfiehlt sich die Distanzbestrahlung, d. h. der 
Trager wird auf 1-2 em Entfernung uber dem am 
meisten betroffenen Gebiet angebracht und 50-60% 
der H. E. D. y.Strahlen verabreicht. Zu beriick· 
sichtigen ist ferner, daB die Haut der Kinder - bei 
denen ja Warzen am haufigsten vorkommen - emp· 
findlicher ist als jene der Erwachsenen. Eine Reaktion 
auf die Bestrahlung ist wegen Gefahr von Schadigun. 
gen unbedingt zu vermeiden. Verrucae planae, die 
sich anderen Behandlungsarten gegenuber refraktar 
erweisen, konnen manchmal auch durch Degea be· 
seitigt werden. 

Die Verrucae vulgares werden dann bestrahlt, 
wenn ihre Entfernung durch andere Methoden auf 
Schwierigkeiten stoBt; auch bei peri. und subungualen 
Warzen zieht man gerne Radium heran. Sehr oft 
kommen Arzte zur Bestrahlung, da andere Behand· 

: lungsarten, wie Exkochleation, Elektrokoagulation 
usw., sie in ihrem Berufe zeitweilig hindern wlirden. 
Die gewohnlichen Warzen benotigen eine viel groBere 
Dosis als die Verrucae planae juveniles, oftmals ist 
es notwendig, die Erythemdosis zu uberschreiten. 
Meist kommt man mit harten fJ·Strahlen aus. Man 
verabreicht anfanglich 80% der H. E. D., dreht nach 
der halben Bestrahlungszeit zur Schonung der Haut 
den Trager urn 180°, wiederholt die Behandlung in 
2-3 Wochen und geht dann bis 100--120% der 
H. E. D.; sind die Warzen sehr machtig, so muB 
man zu y.Strahlen greifen. Reagieren die Warzen 
nicht auf die ersten Bestrahlungen, so empfiehlt 
sich die Wahl einer anderen Behandlungsart. Verrucae 
seniles sind wenig radiumempfindlich und durch 

. andere Behandlungsmethoden leichter zu beseitigen. 
I Radium wird man dann wahlen, wenn der Verdacht 

maligner Entartung der senilen Warzen vorliegt. 
Clavi, und Schwielen an den FufJsohlen, die oft· 

mals dem Patienten unertragliche Schmerzen be· 
reiten, reagieren auf die Radiumtherapie auBer· 
ordentlich gUnstig; nicht nur die Schmerzen schwin· 
den, sondern sie sind meist rezidivlos zu beseitigen. 
Selbstverstandlich ist wahrend der Dauer der Be· 
handlung Schonung des Patienten am Platze (Verbot 
von Sport, Tanz usw.). Angeborene tylotische Ver· 
anderungen an den FuBsohlen werden natlirlich nur 
vorubergehend gebessert. Sind die Schwielen nur 
2-3 mm dick, dann wahlt man harte fJ· Strahlen, 
beginnt mit 80% der H. E. D., wiederholt, wenn 
notig, die Bestrahlung in einer Dosis von 100-120% 
der H. E. D. 3-4mal in Pausen von 2-3 Wochen. 

33* 



Radiumtherapie 516 Radiumtherapie 

Reichen die Veranderungen tiefer, so muJ3 man 
y-Strahlen heranziehen; die Dosierung ist dieselbe 
wie oben; manchmal ist es notig, selbst bis auf 200 
bis 250% del' R. E. D. zu gehen, was hier deshalb 
ohne Gefahr geschehen kann, weil die Raut der FuI3-
sohle ja ganz andere anatomische Verhiiltnisse auf
weist als an anderen Korperstellen. Sehr haufig 
kommen die Patienten nach Exzision der Clavi, 
weil die N arben ihnen noch mehr Beschwerden aIs 
der Ul'spriingliche Zustand verUl'sachen; auch in 
einem solchen Fall empfiehlt sich die Radiumtherapie, 
die meist in kUl'zer Zeit die Schmerzen dauernd 
nimmt. Dosis 60-80% del' R. E. D. alle 2-3 Wo
chen. Auch bei Clavi zwischen den Zehen ist Radium 
ofters erfolgreich, doch ist die Dosis nicht uber 
60-80% der R. E. D. fJ- oder y-Strahlen zu steigern. 
Clavi an den Zehenriicken eignen sich weniger zur 
Radiumtherapie. 

Naevi pigmentosi eignen sich nicht fUr die Bestrah
lung; sie waren nUl' durch eine sehr groJ3e Dosis 
vielleicht zur Abblassung zu bringen; eine solche 
Bestrahlung wiirde aber eine dauernde kosmetische 
Schadigung hervorrufen. Ab und zu wird Radium 
als Epilationsmittel bei behaarten Naevis herange
zogen; man benotigt dazu groJ3e Dosen (100-150% 
der R. E. D. fJ- oder y-Strahlen, 2-3 Bestrah
lungen nach Abklingen del' jeweils auftretenden 
Reaktion). 

Haemangiome sind eines der giinstigsten Objekte 
der Radiumtherapie. Die Bestrahlung solI moglichst 
fruhzeitig beginnen, denn viele kavernose Angiome 
wachsen rasch, und anderseits ist es Erfahrungstat
sache, daJ3 Angiome bei Kleinkindern weit besser 
auf Radium ansprechen als solche bei Erwachsenen; 
auch Sauglinge lassen sich ohne Gefahr bestrahlen. 

Nicht geeignet zur Radiumbestrahlung sind Tele
angiektasien, del' Naevus araneus (Spinnennaevus) und 
Blutzysten. Diese Veriinderungen lassen sich durch 
Elektrolyse, Elektrokoagulation, Thermokauter usw. 
viel leichter beseitigen. 

Am schlechtesten reagiert del' Xaevus jlammeu8. 
Bei Kleinkindern laJ3t sich, insbesondere wenn der 
Naevus flammeus nicht tiefrot ist, durch eine vor
sichtige Bestrahlung oftmals eine vollige Wieder
herstellung erzielen; bei Erwachsenen sind nur kleinere 
Feuermaler der Radiumbehandlung zu unterwerfen. 
TiefblaUl'ote Naevi flammei, deren Farbe auf Druck 
nicht abblaBt, eignen sich nicht fUr die Bestrahlung, 
da dies Zeichen fUr eine Beteiligung del' tiefen GefaJ3e 
ist. Manchmal - besonders an den Lippen - ist 
del' Naevus flammeus mit elephantiastischen Bildun
gen vergesellschaftet, die eine kosmetische, ver
kleinernde Operation in Frage kommen lassen. Es 
empfiehlt sich, den chirurgischen Eingriff vorangehen 
zu lassen und erst im Anschlusse daran die Bestrah
lung vorzunehmen. 

Die Technik del' Behandlung ist aul3erordentlich 
schwierig, da der Naevus flammeus nUl' auf groBe 
Dosen reagiert. Diese haben manchmal eine zu starke 
Abbla3sung als Folge, so daB an Stelle der fruher 
roten Partie das Bild einer Radiumatrophie entsteht. 
1st der Naevus flammeus ausgedehnt, so konnen auch 
- den Tragergrenzen entsprechend - schachbrett
artige Zeichnungen zuruckbleiben, die kosmetisch 
viel storender wirken als das ursprilngliche Feuermal; 
aus diesen Griinden empfiehlt sich eine Probebestrah
lung. Rat man nicht genugende Erfahrung in der 
RadiumtherapiE', ist es besser, von einer Bestrahlung 
Abstand zu nehmen. Schwierigkeiten ergeben sich 
auch daraus, daJ3 dieselbe Dosis an verschiE'denen 
Rautstellen wechselnde Erfolge gibt, so ist z. B. die 
Raut der Lider besonders empfindlich. GE'lingt es 
nicht, eine gleichmiiJ3ige Abblassung des FE'uermals 
zu erzielen, so ist es ratsamer, eine Bestrahlung nicht 

durchzufuhren. Man verwendet womoglich ganz 
weiche Strahlen; da solche nach del' Konstruktion 
der modernen Trager nicht zur VerfUgung stehen, 
kann man beim Naevus flammeus die Bepinselung 
mit einem Thorium-X-haltigen Stoff (Salbe, Alkohol), 
Degea, durchfUhren (s. dort). Die Degeabehandlung 
ist eigentlich die ideale Radiumbestrahlung fUr den 
Naevus flammeus, da erfahrungsgemaB die a-Strahlen 
am wirksamsten sind; vor allem besteht nicht die 
Gefahr der schachbrettartigen Zeichnung. Erfolgt 
die Behandlung mit Radiumtragern, dann ist vor 
allem auf eine gleichmiiBige Bestrahlung der ganzen 
Partie Rucksicht zu nehmen; am besten wird dies 
durch die Wisch- oder Rollmethode erreicht, d. h. 
der Trager wird nicht befestigt, sondern uber der 
erkrankten Partie bewegt. Auch die Distanzbestrah
lung wird ofters vorgenommen. Die Dosierung soIl 
so gewahlt sein, daJ3 man sich an die Erythemdosis 
heranarbeitet, ohne diese weit zu uberschreiten. 
Weiche Strahlen sind am wirksamsten. Vor aHem ist 
davor zu warnen, mit der Bestrahlung unter allen 
"Gmstanden einen Erfolg erzwingen zu wollen; darauf 
sind die meisten kosmetischen Schaden, die dann einen 
Dauerzustand darsteHen, zuruckzufUhren. 

Die kavernosen kutanen Angiome sprechen auf die 
Bestrahlung ganz ausgezeichnet an, so daJ3 die Ra
diumbehandlung bei diesen Veriinderungen wohl die 
.Methode del' Wahl ist; sie ist gefahrlos, bereitet keine 
Schmerzen und kann selbst bei unruhigen Kindern 
im Schlafe durchgefUhrt werden. Die GroBe des 
Angioms ist keine Kontraindikation gegen die Radium
behandlung. Je kavernoser ein Angiom, desto bessel' 
reagiert es auf die Bestrahlung. Die Abheilung muB 
ohne Narbenbildung erfolgen, denn die Radiumstrah
len greifen die pathologischen GefiiJ3e elektiv an; 
naturlich bleibt, wenn das Angiom bis in die ober
flachlichsten Rautschichten reicht und stark vor
springt, eine verdiinnte, atrophische Raut zuruck. 
Ein groBer Vorteil ist, daB es nach del' Radium
behandlung niemals zu Rezidiven kommt. Erektile 
und pulsierende Angiome geben eine schlechtere 
Prognose. Am besten sprechen die himbeerartigen 
Angiome auf die Radiumbestrahlung an. Besteht 
die Geschwulst aus sehr groJ3en GefaJ3en, dann ist 
del' Erfolg der Bestrahlung fraglich. Auch Schleim
hautangiome erweisen sich meist hartnackiger. 1st 
aus irgendwelchen Grunden die Radiumbestrahlung 
nicht zu Ende zu fiihren, so sollen doch 1-2 Behand
lungen vorgenommen werden, um dem weiteren 
Wachs tum Einhalt zu tun. Auch Rezidive nach 
Operationen oder anderen Eingriffen reagieren meist 
auf Radimn. Technik: Kleine Dosen y-Strahlen, 
20-40% del' R. E. D. in 2-3 wochigen Zwischen
raumen. Man kann bei diesel' Dosierung bis zu 
10 Bestrahlungen gehen. Von einzelnen Autoren 
werden verhaltnismaJ3ig groJ3e Dosen verabreicht; 
sie sind immerhin gerade in kosmetischer Beziehung 
gefiihrlicher als kleine lmd zur Behandlung der 
Angiome nicht notwendig. Auch sehr groJ3e Angiome 
- bei denen ,-on einzelnen die Radiumnadelbehand
lung durchgefuhrt wird - 'lassen sich durch die 
ungefiihrlichere und einfachere Oberflachenkontakt
bestrahlung beseitigen. 
. Subkutane kavernose Angiome sprechen nicht so 
gut wie die kutanen an, immerhin lassen sich an
nahernd 75% durch Radium heilen odeI' bessel'll 
und erst, wenn diese Therapie versagt, kommt eine 
andere Behandlungsart in Frage. Auch bei dieser 
Angiomform treten nach del' Radiumbehandlung -
im Gegensatze zur Operation - Rezidive fast niemals 
auf. Subkutane Angiome, die sich aus sehr groJ3en 
GefiiBen zusammensetzen, sollen nicht bestrahlt 
werden. Technik: y-Strahlen, 50-60% del' R. E. D. 
in 2-3wochigen Pausen, 3-5 Bestrahlungen. 
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Lymphangiome sind gegen Radiumstrahlen ge- als eine Radiumatrophie zu erzeugen. Technik: Harte 
wohnlich hartnackiger als Haemangiome, doch emp- p-Strahlen,50-60%derH. E. D.,Pause2-3Wochen. 
fiehlt sich aueh hier VOl' Ergreifen anderer Ma13- Beim Lupus 'Vulgarisla13t sich durch Radium manch
nahmen del' Versuch einer Radiumbehandlung. ' mal einiges erzielen, es ware abel' del' gro13te Fehler, 
Dosierung wie beim Angioma cavernosum. alle Lupusarten der Bestrahlung zuzufiihren. Sowohl 

Narben: Ein weiteres dankbares Gebiet derRadium- vom therapeutischen als auch vom kosmetisehen 
therapie stellt die Behandlung von Narben dar. Um Standpunkt ist die Finsentherapie del' Radiumbestrah
eine schone Narbenbildung zu erzielen, wird manch- lung zweifellos uberlegen. Einer genauen 1ndikations
mal - insbesondere bei Menschen, die zur Keloid- stellung kommt aueh deshalb gro13e Bedeutung zu, 
bildung neigen - eine frisch genahte Wunde odeI' weil durch starke Bestrahlungen del' vVeg fur eine 
eine granulierende Wundflaehe bestrahlt (50--80% andere Behandlungsart versperrt werden kann; eine 
y-Strahlen). Viel haufiger wird Radium zur Be- cnergisehe Ma13nahme, wie z. B. Exkoehleation oder 
handlung fehlerhafter hypertrophischer Narben nach .Atzung, konnte in lange und stark mit Radium be
Operationen (Strumektomie!), Verbrennungen u. dgl., lastetem Lupusgewebe - selbst Jahre nach del' Be
sei es wegen kosmetiseher Rucksichten, sei es wegen handhmg noch - ein Strahlenuleus erzeugen. Die 
funktioneller Behinderungen, herangezogen. Die N arbe Auswahl del' fill' die Radiumtherapie geeigneten Falle 
als solche la13t sich naturlich aueh durch Radium wird bestimmt: durch die Lokalisation, durch die 
nieht beseitigen, vielfaeh wird sie sogar noch breiter Gro13e del' Herde und besonders dureh die Form der 
als sie ursprUnglieh war. Da das Radium aber eine Erkranklmg; sie wird zum Teil aueh dadurch beein
Etweichung der Narbe erzielt, so wird sie flach, fluEt, ob die Moglichkeit besteht, mit Finsenlicht 
springt nicht mehr vor, £alIt daher weniger auf und zu arbeiten. Radium wird nul' zur Behandlung 
ist durch Schminken, Puder usw. leiehter zu deeken. kleiner Lupusherde im Gesicht oder an den Handen 
Dosierung wie bei Spontankeloiden. Sehr dicke (1 cm) herangezogen. Den klinischen Erscheinungen nach 
Narben konnen naturlich aueh dureh Radium nicht eignen sich hypertrophische und ulzerierte Formen 
wesentlieh verschonert werden, wohl ist es manch- noch am besten fur die Radiumbehandlung; die 
mal moglich, eine Enveichung und damit eine bessere hypertrophischen und verrukosen Erscheinungen 
Funktion zu erzielen. schwinden bald, die Herde uberhauten sich rasch, 

Etwas schlechter reagieren die Spontankeloide, vereinzelte, unscheinbare Lupusknotchen bleiben 
doch stellt Radium noch immer die beste Behand- abel' del' Narbe eingelagert. Die planen Lupusformen 
lungsart dar; aueh die Sehmerzen, die manche sind zur alleinigen Radiumtherapie vollig ungeeignet, 
Keloide verursachen, sehwinden auf die Bestrahlung. wohl erzielt man dureh die Kombination mit del' 
Je jUnger eine hypertrophische Narbe oder ein Thermo- oder Kaltkauterbehandlung manchmal Er
Spontankeloid ist, desto bessel' spricht es auf die Be- folge. Die Radiumbestrahlung kann auch bei sehr 
strahlung an. Fur nicht zu dicke (5-6 mm) Keloide entzundlichen, rasch fortschreitenden Lupusarten 
ist die Radiumbestrahlung die :Methode der Wahl. I zur Anwendung gebracht werden und an Stellen, an 
Sehr hohe 1.md die Haut scherenformig uberbruckende denen eine andere Behandlung nul' schwer durchfuhr
Keloide .lassen sich ohne Schadigung durch eine bar ist, z. B. an den Lippen und Lidern; auch in 
OberfHichenbestrahlung meist nicht zur Riickbildung dicscn Fallen empfichlt cs sich, cincn doppelten "Vall 
bringen; in Frage kommt dann: Operation odeI' ' von dicht aneinanderstehenden Thermokauterpunkt
Radiumnadelbehandlung. Bei kleineren Keloiden chen zu setzen und im Anschlusse daran zu bestrahlen. 
werden die Wundrander nach Herausschneiden der Del' Schleimhautlupus, besonders del' Nase, reagiert 
Geschwulst vernaht, bei gro13eren strebt man die ungleich besser auf Radium, es gelingt .:wohl, die 
Heilung durch Granulationsbildung an. Bestrahlt meistenFalle durch dieseTherapie zu heilen. Of tel'S wird 
man die frische Wunde, li.Wt sich meist die Bildung eine Radiumbestrahlung der Pyrogallolatzung eines 
einer hypertrophischen N arbe verhindern, und gelingt Lupusherdes angesehlossen und man erzielt dadureh 
dies nieht, so spricht die neue Narbe auf Radium fast nieht allein gunstige "Virkungen bezuglich Rezidiven, 
immer bessel' an als die ursprUngliche Geschwulst. sondern erreicht VOl' allem auch eine kosmetisch befrie-

Die Technik del' Bestrahlung erfordert viel Erfah- digende Narbenbildung. Man findet beim Lupus vulga
rung. Zur Erweichung des harten, fibrosen Gewebes ris mit kleinen Dosen seinAuslangen; gro13e Dosen geben 
sind gro13e Dosen notwendig, die wieder die Gefahr i im allgemeinen keine besseren Erfolge und sie bergen 
der Bildung von Teleangiektasien mit sieh bringcn; , die Gefahr einer Radiumschadigung in sich, da luposes 
diese konnen sieh aueh erst viele ::\Ionate naeh del' Gewebe besonders radiumempfindlieh ist; 2-4 Be
Bestrahlung entwiekeln. Daher ist es oft zweck- strahlungen mit je 50% der H. E. D. p- oder y-Strah
ma13iger, sieh mit einem halben Erfolge zu begnugen len genugen meist. La13t sieh damit noeh kein Erfolg 
als die Abflaehung 1.mter allen Umstanden erzwingen erzielen, ist es besser, eine andere Behandlungsart 
zu wollen. 1st das Keloid nieht sehr dick, kann man zu wahlen. 
mit /~-Strahlen arbeiten, zweekmiif3iger ist die An- i Viel besser reagiert die Tuberculosis colliquativa 
wendung von y-Strahlen, da sie seltener Sehaden im cutis (SkrophuZodel'm) , gleiehgUltig, ob die Haut 
Gefolge haben. Man benotigt verhaltnisma13ig gro13e odeI' die Drusen Sitz der Veranderungen und ob die 
Dosen, steigend von 60-90% del' H. E. D. in Pausen Herde gesehlossen oder aufgebroehen sind; insbeson
von 2-4 Woehen. Auf die Mogliehkeit des Ersehei- dere ist die Narbenbildung naeh del' Radiumtherapie 
nens von Teleangiektasien ist der Kranke aufmerksam eine sehr gute. Aueh tuberkulose Lymphome sprechen 
zu machen. auf die Radiumbestrahlung sehr gut an. Teehnik: 

Das Xanthelasma ist nur wenig radiumsensibel; I 50--80% der H. E. D. p- oder y-Strahlen in 2-6wo
wohl gelingt meist eine Abflaehung, mit gro13en Dosen ehigen Pausen; bis zu 4 Bestrahlungen. 
ist vielleieht selbst eine vollige Ruekbildung zu er- Die Tuberculosis verrucosa cutis wird dureh Radium 
zielen, doeh bleibt dann eine radiumatrophisehe Haut meist gUnstig beeinflu13t, benotigt abel' gro13e Dosen. 
zuruek; daher wird die Radiumtherapie nul' in den Die Bestrahlung wird sieh insbesondere dann emp
seltensten Fallen angewendet, dort, wo die Verande- fehlen, wenn die Nagelwalle Sitz der Veranderungen 
rungen so ausgedelmt sind, da13 die ubrigen Behand- I sind oderwennaus irgendwelehen GrUnden ehirurgisehe 
lungsarten nicht in Frage kommen odeI' wenn andere Ma13nahmen nicht angewendet werden sollen. Dosis 
Methoden versagt haben. Die Bestrahlung soIl au13er- 80-100% der H. E. D. harte p- odeI' y-Strahlen in 
ordentlieh vorsiehtig vorgenommen werden; es ist 2-3woehigen Pausen; 3-4 Bestrahlungen. Bei beiden 
besser, sieh mit einem halben Erfolge zu begnugen Formen erreieht man mit Rontgen gleieh gute Erfolge. 
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Das Erythema indumtum Bazin wird durch Radium den. )Ian pinselt die erkrankten Herde mit Thorium
meist gebessert odeI' geheilt, selbst dann, wenn die X-Alkohol in del' Starke von 500-1000 e. s. E. pro 
Herde aufgebrochen sind. Rezidive werden auch Kubikzentimeter ein; das J ucken schwindet meist 
durch die Radiumbestrahlung nicht verhiitet. Technik: rasch und die ekzematosen Veranderungen bilden 
50-60% H. E. D. y-Strahlen in 2-3wochigen sich nach Abklingen del' Reaktion zuriick. Auch 
Pausen; 3-4 Bestrahlungen. Teil- odeI' Vollbader mit Radiumemanation werden 

Die Tuberkulose des Tranensackes stellt oftmals bei hartnackigen Ekzemen manchmal mit Erfolg 
ein kosmetisches Leiden dar, sei es, dal3 bei gesunder verabreicht. 
Haut del' erkrankte Tranensack eine Vorwolbung! Blepharitis: Die Blepharitis ulcerocrustosa spricht 
hervorruft, sei es, dal3 die Haut vom Prozesse er- auf Radium gut an, wahrend die seborrhoische Ble
griffen wird; manchmal kommt es zum Durchbruch pharitis schlechter reagiert und haufig rezidiviert. 
nach aul3en. Die Radiumbehandlung gibt von allen Wegen Riicksichten auf den Augapfel wird allerdings 
Behandlungsarten nicht nur die besten funktionellen I ofter Rontgen als Radium zur Behandlung der 
und Heilungsresultate, sondern auch die ausgezeich- Blepharitis herangezogen und dies besonders dann, 
netsten kosmetischen Erfolge. Oftmals gelingt eine ! wenn eine voriibergehende Epilation del' Wimpern 
vollige Wiederherstellung der Funktion des Tranen- geplant ist. Technik: Harte p-Strahlen, 50-75% 
sackes und auch bei Erkrankung del' Haut ist nach , del' Erythemdosis, Bestrahlungspause 3-4 W ochen. 
der Radiumbestrahlung der Sitz der friiheren Vel'- ! Bei Verwendung von y-Strahlen wiirde sich die Be
anderungen oft kaum mehr nachweisbar. Technik: strahlungszeit verlangern und daher auch der Bulbus 
Kleine Dosen geniigen, 20-30% der H. E. D. zu lange den Strahlen ausgesetzt sein. 
y-Strahlen in 2wochigen Pausen bis zu 15 Be- Die Sycosis simplex kann dann zur Radiumtherapie 
strahlungen. herangezogen werden, wenn man nur die ekzematosen 

Das Granuloma annulare, dessen Lieblingssitz der Erscheinungen bekampfen will; wird eine Epilations
Handriicken ist, ist ein dankbares Bestrahlungsobjekt. wirkung angestrebt, wahlt man Rontgen. Technik: 
Technik: 30-50% H. E. D. harte p-Strahlen. Pause 50-60% H. E. D. harte p-Strahlen, Pause 2-3 Wo-
2 \V ochen. 3-5 Bestrahlungen. chen. 

Del' Erythematodes ist durch andere Behandlungs- Die Sykosis del' Vibrissen stellt insofern oft ein 
methoden vielleichter beeinfluJ3bar als durch Radium, kosmetisches Leiden dar, als die sich entwickelnden 
immerhin kommt in Ausnahmsfallen die Radium- Abszel3chen recht haufig auch die Haut del' Nase 
therapie in Frage, selbstverstandlich nur bei diskoiden roten. Die Radiumbestrahlung verfolgt den Zweck, 
Fallen. Bei allen akut entziindlich-odematosen die Vibrissen zu epilieren und geht damit gegen den 
Formen ist die Radiumtherapie kontraindiziert. Nur Angriffspunkt del' Erkrankung VOl'. Die Erfolge sind 
kleinere chronische Herde, bei denen die hyperkera- so gut, dal3 die Bestrahlung dieses Leidens als die 
totischen Veranderungen in den V ordergrund treten Methode der Wahl gelten kann. Technik: Einfiihrung 
und die entziindlichen Erscheinungen schon grol3ten- eines mit Gaze eingehilliten Dominici-Rohrchens in 
teils abgeklungen sind, konnen del' Radiumtherapie das Nasenloch, 50-60% H. E. D. y-Strahlen, 3mal 
zugefiihrt werden, und man tut dies nur dann, wenn mit 48-72stiindiger Pause. 
die iib~tgen Behandlungsmethoden schon versagt Die Hypertrichosis wird selten mit Radium behan
haben. Ofter bestrahlt man den Lupus erythematodes delt; wohl kann man eine Epilation an behaarten 
des Lippenrots, weil ja gerade hier andere Behand- Naevis durchfiihren und das Muttermal selbst mit 
lungen mit Schwierigkeiten verbunden sind. Technik: einer anderen Methode entfernen. Die Dauerepilation 
20-40% H. E. D. harte p-Strahlen. Pause 2 Wochen, des Frauenbartes ist mit Radium kaum durchzu-
3-5 Bestrahlungen. Auch die aul3erliche Einpinse- I fiihren, da eine ganz gleichmal3ige Bestrahlung grol3e
lung mit Thorium X kommt in einzelnen Fallen in reI' Hautflachen wegen Kleinheit der Radiumtrager 
Frage. unmoglich ist; auch ware die Gefahr von Schadigun-

Gegen die Aktinomykose stellt die Radiumtherapie gen zu grol3. 
eine wirksame Behandlung dar; meist erfolgt sie in Die Psoriasis reagiert giinstig auf die Radium
Verbindung mit internen Mitteln. Ob Radium oder bestrahlung, aber da die Bestrahlungsflachen meist 
Rontgen gewahlt wird, hangt vielfach von der Aus- zu grol3 sind, wird Radium nur ganz selten zur Be
dehnung des Herdes und den Besonderheiten des Falles handlung herangezogen. Bei kleinen, lange bestehen
abo Technik: 50-80% H. E. D. y-Strahlen. Pause I den, auf die iiblichen Behandlungsmethoden nicht 
2-3 W ochen, 3-4 Bestrahlungen. ansprechenden Herden am Handriicken, auch bei 

Bei Ekzem wird die Radiumtherapie im Ver- einem vereinzelten Herde im Gesicht, kann man, 
gleiche zu Rontgen sehr selten herangezogen; die um die Psoriasis rasch zur Riickbildung zu bringen 
Kleinheit del' Radiumtrager macht die Bestrahhmg und dem Patienten die Salbenbehandlung zu ersparen, 
grol3erer Hautflachen unmoglich. Akute Ekzeme sind eine Radiumbestrahlung durchfiihren; eine weitere 
zur Radiumbehandlung weniger geeignet als chroni- Indikation ist die Psoriasis des auJ3eren Gehorganges. 
sche Formen, insbesondere Ekzeme an den Lippen, Verhaltnismal3ig gut spricht die so hartnackige 
Gelenksbeugen, in der Retroaurikularfalte und an Nagelpsoriasis an. Technik: 50-60% H. E. D. 
Handen und Fiil3en. Am besten von allen Arten rea- harte p-Strahlen, aIle 2-3 Wochen bis zu 3 Be
gieren der Lichen chronicus Vidal oder die Neuro- strahlungen. 
dermitis. Bei den so hartnackigen tylotischen Ekze- Eine ausgezeichnete Behandlungsart der Schuppen
men an den Handtellern und FuJ3sohlen gelingt es fleehte steUt die Einpinselung mit Thorium X 
of tel's, Heilungen zu erzielen. Hervorragend beein- (Alkohol oder Salbe) dar. In allen jenen Fallen, die 
flul3t werden Ekzeme am Anus, an del' Vulva und sich zur Rontgenbestrahlung eignen, kann die Degea
an den Nageln. Die Dosierung hangt von der Art des behandlung vorgenommen werden. Ganz akute, 
yorliegenden Ekzems abo Liegt eine Hautverdickung noeh im Fortsehreiten begriffene FaIle einerseits, 
bereits VOl' odeI' zeigen sich Schwielen, dann mul3 sehr alte, tiefe Herde anderseits eignen sich nicht gut 
man verhaltnismal3ig grol3e Dosen anwenden. fUr diese Therapie. In bezug auf Schnelligkeit del' 

Technik: 50-100% H. E. D. harte p- odeI' y-Strah- Abheilung und Sauberkeit ist die Degeabehandlung 
len, 3-4 Bestrahlungen. Bei chronischem, sebor- anderen Methoden weit iiberlegen; natiirlich kommen 
rhoischem, intertriginosem Skrotal- und Analekzem aueh vereinzelte Versager VOl'. Die Degeatherapie 
und beim Lichen chronic us Vidal kann auch die wird folgendermal3en durchgefiihrt: Reinigung del' 
Thorium-X- (Degea-) Behandlung durchgefiihrt wer- Psoriasisherde von den Schuppenauflagerungen durch 



Radiumwischmethode 519 Rasieren 

Seife und Bad, 2-3maliges Einpinseln von Degea
alkohol (500-1000, maximal 2000 e. s. E. pro Kubik
zentimeter), eventuell Aufpinseln einer dUnnen 
Kollodium16sung. Nach 3-5 Tagen tritt eine Rotung 
der Haut auf, die sich meist unter Hinterlassung 
einer leichten Pigmentation bald zuriickbildet. Oft 
ist die Schuppenflechte in 4-8 Tagen geschwunden. 
1m Gesicht ist diese Therapie wegen der auftretenden 
Entziindung nicht anzuraten. 1st eine Wiederholung 
der Behandlung notwendig, so soIl sie erst in einigen 
W ochen vorgenommen werden. 

Verrukose Formen des Lichen ruber planus konnen 
erfolgreich mit Radium bestrahlt werden. Auch 
Degea bewahrt sich manchmal. Technik: 80-100% 
der H. E. D., harte {3. oder y-Strahlen, 2-3 Wochen 
Pausen, 3-4mal. 

Von den Akneformen fallt die Akne vulgaris nicht 
in das Gebiet der Radiumtherapie. Auch die Akne 
rosacea wird sehr selten bestrahlt. W ohl la13t sich bei 
beginnenden Formen des Rhinophyms doch manch
mal ein guter kosmetischer Erfolg erzielen. Technik: 
50-80% H. E. D. harte (3- oder y-Strahlen. 

Das Aknekeloid kann durch Radium gebessert 
werden; von allen Behandlungsarten verspricht die 
Strahlentherapie noch die besten Erfolge. Man be
notigt sehr gro13e Dosen und solI die Behandlung 
daher nicht zu lange fortfiihren. Technik: Siehe 
Spontankeloid. 

Rasiercremes. 
Rasiercremes (schaumend)_ Diese Rasierseifen

cremes schaumen stark und werden in analoger Weise 
wie die festen Rasierseifen durch Auftragen mit dem 
Pinsel, Einschaumen usw. verwendet. Es sind dies 
im Prinzip weiche Kaliseifen mit meist hohem Gehalt 
an Kokosseife, die mit Wasser, eventuell auch Gly
zerin verdUnnt sind. In manchen Fallen werden sie 
durch Bearbeitung in der Knetmaschine unter Alko
holzusatz durchgearbeitet, urn einen schonen Perl
mutterglanz zu erzielen. 

Rasiercremes fur Tuben. 

Stearin ................ 15 kg Kalilauge 38 Be . . . . . . .. 14 kg 
ErdnuB61. . . . . . . . . . . . . .. 5" Wasser ................. 16 " 
Kokosol Cochin ........ I" 

Rasiercremes (nichtschaumend) sind im wesent
lichen nichtfettende Stearatcremes mit hohem 
Wassergehalt, die auch Glyzerin, Vaselinol, Cold 
Cream usw. als Zusatze enthalten. Sie gestatten 
trotz der ihnen mangelnden Schaumkraft ein scharfes 

i Ausrasieren des Bartes ohne jene typischen Reizungs
erscheinungen (Ekzeme, Pickel, Erytheme usw.), die 
bei empfindlicher Haut in relativ haufigen Fallen 
bei Verwendung von Seife zu beobachten sind. Ihre 
Verwendung ist in solchen Fallen ausschlie13lich 
anzuraten_ Bei besonders empfindlicher Haut kann 
auch die Verwendung glyzerinhaltiger Rasiercremes 
zu Reizungen Veranlassung geben, weshalb diese 
besser ohne Glyzerin unter Verwendung von Vaselin-
01 o. dgl. zu bereiten sind_ 

Stearin ............... 2.000 g Borax............... 100 g 

Chronische Paronychien, die mit Verdickung der 
Nagelwalle, mit eitriger Sekretion aus dem Nagel
falz und mit Veranderungen der Nagelplatte einher- I 

gehen, werden durch die Radiumbestrahlung meist , 
geheilt und auch bei Nageldystrophien kann man die 
Radiumbestrahlung versuchen. Die Erfolge sind 
gerade bei letzterer Erkrankung keine sehr guten, 
immerhin la13t sich bei vereinzelten Fallen mehr leisten 
als durch die iibrige Behandlung. Technik: 50-80% 

I Vaselin6! weW ........ 200" 'Wasser. ............ " 16.500 " 
, Ammoniak (0,97) ...... 800" 

S_ auch Rasieren; Rasiermilch; Rasierwasser; Seife 
(Rasierseifen). 

H. E. D. y-Strahlen, aIle 3-4 \Vochen. 
Pe'l"'wiunes werden durch Radiumemanationsbader 

(10-20 Bader, jeden Tag mit 100.000-200.000 M.E.) 
oft sehr gUnstig beeinflu13t. 

Literatur: KUZNITZKY und GUHRAUER, Radium 
und Mesothorium, Handbuch der Haut- und Ge
schlechtskrankheiten, Bd. V /2. Berlin: Verlag Sprin
ger. 1929. - RIEHL und KUMER, Radium- und Meso
thoriumtherapie der Hautkrankheiten. Berlin: Ver
lag Springer. 1924. - LAZARUS, Handbuch der ge
samten Strahlenheilkunde. :\Iiinchen: Verlag Berg
mann. 1928. 

S. auch Mundhohle; Pruritus; Rontgen; Tatauie
rungen; Warzen. 
Radiumwiscbmetbode, s. Radium. 

I Rasieren, das Abschaben der Haare, ist schon in schr 
I frUber Geschichte der Menschheit geiibt worden. 

Mag sein, da13 sich die Entfernung der Haare (auch 
des Kopfes, besonders in der hei13en Zone) als not
wendig erwies, um sich von dem lastigen Ungeziefer 
zu befreien, da13 es sich zunachst um eine Ma13nahme 
der Reinlichkeit und Hygiene handelte. J edenfalls 

I haben sich spater kosmetische Erwagungen hinzu
gesellt, als man an der glatten, haarlos gemachten 
Gesichtshaut anfing, Gefallen zu finden. Hier wird 
der EinfluJ3 der Mode unverkennbar. Bei vielen 
Volkern wurde der Bart des Mannes als Zeichen seiner 
Wiirde geschatzt, die meisten bevorzugten aber schon 
seit dem Altertum die Bartlosigkeit. Die Form, in 
welcher der Bart getragen wurde, blieb standigem 
Wechsel unterworfen. Einfaches Ausreillen der Haare, 
besonders an den Geschlechtsteilen und unter den Radiusdefekt, angeborener, kommt meist einseitig 

und total vor. Die Hand steht fast stets radialwarts 
rechtwinklig zum Unterarm. In den meisten Fallen 
fehlt der Daumen. Therapie bietet wenig giinstige 
Aussichten. Durch Redressionen oder Quengelver
band kann die Kontrakturstellung beseitigt werden. 
Zur ErhaltunK. des Resultates ist eine Schiene mit 
Extension in Uberkorrektur erforderlich. F. LANGE 
empfiehlt bei alteren Kindern blutige Reposition 
des Ulnarendes in die Mitte des Karpus, nachdem 
einige Karpalknochen entfernt sind. Nachbehandlung 
ist auch hier notwendig bis zum Abschlu13 des Wachs
tums. Oft wird man von jeder Operation zur Ver
meidung einer Funktionsbehinderung absehen, da I 

bei Bewegungsstorungen der vier verbliebenen Finger 
oft der Winkel zwischen Mittelhand und Radialseite 
des Unterarmes zum Halten von Gegenstanden be
niitzt wird. 

, Achseln wird, wie MENSE mitteilt, noch heute 
von verschiedenen Volkern vorgenommen, sei es 
mit den Fingern, sei es mit besonderen Zangelchen 
oder Ringen. Bei noch ganz urspriinglichen V olkern 
findet man Rasierwerkzeuge yom einfachsten scharf
kantigen Scherben bis zu eisernen Messern. Der 
mohammedanische Ritus verlangt Haarlosigkeit der 
Schamgegend. Bei den Tiirken, Persern, einem Teil 
der Araber sind neben Rasiermessern auch chemische 
Enthaarungsmittel heute noch gebrauchlich, die 
schon im klassischen Altertum angewendet wurden. 
Die Kenntnis des Rasiermessers geht sehr weit in 
der Geschichte zuriick. Dafiir sprechen Funde von 

Radix Altbaeae, s. Eibischwurzel. 
Rascbit ist p-Chlormetakresol (s. auch Chlormeta
kresol). 

Bronzemessern als Graberbeigabe, die ihrer Form nach 
als Rasiermesser gedeutet werden. 

Bei dem heute iiblichen Rasiermesser unterscheidet 
man breite (5/ 8), mittlere (4/8) und schmale (3/8) Messer, 
flach und hohl bzw. halbhohl geschliffene. Man 
spricht von einem deutschen Messer, einer franzo
sischen Klinge, von englischem Stahl und von 
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einem Wiener Schaber, je nach Herkunft und Schliff und werden ohne Wasser, durch einfaches Einreiben 
des Messers. Das Scharfen und Scharfhalten des Rasier- mit der Hand aufgetragen, wonach sofort das Rasieren 
messers erfordert Sorgfalt, Ubung und Verstandnis. ' beginnen kann. Besonders bei hartem Wasser ist 
Das Messer solI in einem Winkel von 30-35° gehalten eine Creme vorzuziehen. 
werden, wobei es bogenformig oder schrag gefiihrt i In vielen Fallen stellen sich nach oft jahrelangem 
wird. Um ein Durchschlupfen der Haare zu ver- 'ungestorten Gebrauch von Rasierseife spontan 
meiden, mu13 die Haut gespannt werden, was man Rotungen und oft ekzematose Symptome in der 
in fruheren Zeiten dadurch erzielte, da13 ein Loffel Bartgegend ein, die bei weiterem Seifengebrauch 
in den Mund gesteckt wurde, daher stammt der Aus- erhebliche Verschlimmerung erfahren (Dermatitis 
druck: "uber den LOffel balbieren". tonsoria barbae). In solchen Fallen ist eine nicht-

Das Selbstrasieren mit dem Messer erfordert einiges schaumende Stearatrasiercreme (am besten mit 
Geschick, die Scheu davor horte auf, als Selbstrasier- Vaselinol) zu versuchen. Ahnliche Reizerscheinungen 
apparate mit geschutzter Klinge in den Handel treten, wie oben erwahnt, beim Gebrauch alkali scher 
kamen, deren Messer keine besondere kunstfertige Rasierseifen auf, die heute besonders haufig im Handel 
Wartung erfordert. Die urspriinglichen Selbstrasier- anzutreffen sind, seit gesottene, ausgesalzene Rasier
apparate hatten noch, wenn auch wesentlich kiirzere, ! seifen fast nicht mehr verwendet werden und an deren 
so doch immerhin eigentliche, nur auf einer Seite Stelle kaltgeruhrte oder halbwarm bereitete Leim
geschliffene Rasiermesserklingen. Jetzt sind allge- seifen mit oft recht hohem Gehalt an Kokosseife 
mein die papierdiinnen, an beiden Randern geschlif- getreten sind. Alkalische Seife wirkt durch starken 
fenen Klingen in Gebrauch. Sie sind so wohlfeil, i Fettentzug austrocknend und reizend, dazu kommt 
da13 sie kaum zu haufigerem Gebrauch gescharft noch die schadigende Wirkung der Kokosseife, die 
werden mussen. Durch sehr handliche Abzieh- dazu beitragt, die Reizwirkung zu verstarken. Der 
apparate lassen sie sich aber auch fiir wiederholten Kokosgehalt solI etwa 20% des Fettansatzes nicht 
Gebrauch scharfen. Der Vorzug des Giletteappa- ubersteigen; auch ist es unbedingt erforderlich, zu 
rates und all seiner Nachahmungen besteht darin, stark alkalische Rasierseifen vom Gebrauch auszu
da13 durch Anziehen einer Schraube das Rasier- schlieJ3en. Auch bei guter neutraler Rasierseife ist es 
messerchen in seiner Langsrichtung konvex ge- wiinschenswert, prophylaktisch Saurenachbehandlung 
krummt wird, wodurch das Rasieren erleichtert wird. anzuwenden, weil Seifenanwendung stets mit Alkali
Wird der Apparat nicht so stark zugezogen, dann wirkung (Hydrolyse) gleichbedeutend ist. Da13 solche 
steht das Messer mehr vor und eignet sich zum Rotungen und Ausschlage nach dem Rasieren (nicht 
besseren Ausrasieren; natiirlich erhoht sich aber auch selten bei Frauen mit Bubikopf), auch durchschlechte, 
die Gefahr einer Verletzung. Der Name "Gilette- ' zu stumpfe Messer verursacht, rein traumatischer 
apparat" bezeichnete urspriinglich einen Apparat Natur sein konnen, ist bekannt, besonders bei starkem 
amerikanischen Ursprungs. Heutzutage werden all- Bartwuchs und empfindlicher Haut. Tritt nun zu 
gemein die Selbstrasierapparate "Giletteapparate" diesem traumatischen Reiz noch der Reiz des Alkalis 
genannt. Andere Formen mit geraden Messern haben der Seife hinzu, so kann es zu besonders prononcierten 
sich nicht ebenso eingefiihrt. Es ist stets zu empfehlen, Affektionen der erwahnten Art kommen. Gegen kleine 
ob es sich um ein Rasiermesser oder um einen Selbst- Schnittwunden Adstringentien in Losungen oder in 
rasierapparat handelt, das Instrument vor Beginn Form des Alaunsteines (Rasiersteines), antiseptische 
des Rasierens in hei13es Wasser zu tauchen. I Wirkung darf man aber entgegen einer weitverbrei-

Jeder Barbier wei13, da13 mancher Kunde eine derbe, , teten Ansicht von gewohnlichen Alaunsteinen nicht 
widerstandsfahige Haut hat, so da13 rucksichtslos und verlangen. 
wiederholt gegen den Strich hin ausrasiert werden Die nichtschaumende Rasiercreme stellt eine 
kann. Bei anderen Kunden ist angstlich jedes nichtalkalische Stearinemulsion mit hohem Wasser
"Gegen-den-Strich"-Rasieren zu vermeiden, weil sonst I gehalt dar, die durch Zusatz kleiner Vaselinolmengen 
sofort eine unangenehme Hautreizung folgt. Wer sich , (analog, aber vielleicht weniger zweckma13ig durch 
selbst rasiert, wird lernen mussen, seiner Haut nur Glyzerin) eine erhohte Wirkung als erweichendes 
das zuzumuten, was sie in bezug auf Ausrasieren Rasierpraparat erhalt. Diese Emulsion dringt bei 
vertragt. Es gibt viele Manner, die durch die ungiin- kraftigem Einreiben mit der Hand (Massieren) sehr 
stige Kombination - starker Bart bei empfindlicher rasch in das Barthaar ein, erweicht dieses gleichzeitig 
Haut - es kaum dahin bringen, sich fortgesetzt seIber mit der Haut der zu rasierenden Stelle, die so gegen 
zu rasieren, weil der Rasierhobel trotz aller Vorsicht Irritationen jeder Art durch Fettzufuhr geschutzt 
Entziindungen verursachen kann. Auch von der , wird. Hierin liegt der prinzipielle Unterschied der 
Empfindlichkeit der Haut und nicht nur von der Anwendung der Creme von jener der Seife, deshalb 
Starke des Bartes hangt es ab, wie oft man sich in zeigt auch die mit Creme rasierte Haut eine Glatte 
der Woche rasieren kann. Nicht aIle Manner haben und Weichheit ohne jedes spannende Gefiihl, die 
tagliches Rasieren notig, nicht aIle konnen ein tag- beim Rasieren mit Seife a priori niemals zu erreichen 
liches Rasieren ohne Hautschadigung ertragen. ist. 

Das Einseifen des Bartes geschieht, um das Haar Haufig werden Depilatorien aus Erdalkali- und 
durch die freien Alkalien aufzulockern und die Haut Alkalisulfiden zum taglichen Rasieren "ohne Messer" 
durch den Schaum schlupfrig zu machen. Die Rasier- empfohlen. Es liegt wohl auf der Hand, da13 der 
seife hat die besondere Eigentiimlichkeit, den Schaum regelma13ige Gebrauch solcher Mittel auf den empfind
langer stehen zu lassen. Sie solI eine neutrale Seife lichen Hautstellen der Bartpartien auJ3erst gefahr
sein, deren Grundlage meist Stearin ist, zur besseren lich ist, ganz abgesehen von dem widerlichen Geruch 
Schaumbildung wird vielfach Kokosol zugesetzt. dieser Praparate. Ein neues Verfahren besteht darin, 
Wahrend in den Rasiersalons meist die Rasierseife da13 die zu rasierenden Partien zuerst mit feingepul
in flachen Stucken verwendet wird, ist fiir den Privat- vertem Aluminiumhydrosilikat eingerieben werden, 
gebrauch die Stangenform ublich geworden. Seifen, dann wird schwach angefeuchtet und schlie13lich 
die freies Alkali enthalten, reizen stets die Haut. mit Messer rasiert. Das Resultat solI allen anderen 
In neuerer Zeit werden die Rasierseifen viel- Methoden iiberlegen sein ( ?). (D. R. P. 517357 HANS 
fach verdrangt durch die Rasiercremes, Seifen von WERNAUER). 
weicher, sahneartiger Beschaffenheit, die in Ver- Seifen und Seifencremes werden mit dem Pinsel 
bindung mit Wasser einen sehr guten Schaum geben. aufgetragen (die besten sind die Dachshaarpinsel), 
Andere Cremes sind nichtschaumende Stearatcremes dann aber solI sehr kraftig und lange - mindestens 
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5 Minuten - mit der Hand eingeseift werden. Der 
Kundige fiililt genau den Augenblick, wann der Bart 
die zum Rasieren notwendige Weichheit erlangt hat. 
Wer eine empfindliche Haut hat, tut gut, eine 
Spanne Zeit vor Beginn des Einseifens die Haut 
mit der bereits wiederholt erwahnten halbfetten 
Creme (etwa Niveacreme, Eumattan, Aqua dest. zu 
gleichen Teilen) zu massieren. Die Creme dringt 
tief in die Haartrichter ein und tragt wesentlich bei, 
das Haar zu erweichen und die Haut geschmeidig 
zu machen. 

Dunkelhaarige Frauen mit Anflug von Bartwuchs 
im Gesicht beniitzen nicht selten den Rasierapparat, 
doch mu/3 gesagt werden, da/3 durch das Rasieren 
die anfangs weichen und dUnnen Haare dunkler und 
starker werden, so da/3 das Rasieren in immer schnel
lerer Folge notig wird. Hier gibt es auch noch andere 
beliebtere Methoden, die in den Abschnitten "Hyper
trichosis" und "Depilatorien" nachzulesen sind. 

S. auch Rasiercremes; Rasieressige; Rasiergelees; 
Rasiermilch; Rasierpuder; Rasierpulver ; Rasiersteine ; 
Rasierwasser; Seife. 
Rasieressige uod Rasierspritzwasser. Saure Spritz
wasser (besonders die Essige) verfolgen den Zweck, 

, Reizungen der Haut durch alkalische Rasierseifen 
I aufzuheben. Z. B.: 

Sehr wichtig fUr die Hautpflege ist die Behand· 
lung nach beendigter Rasur. Zunachst wird mit 
Wasser abgewaschen und das Gesicht mit einem 
Tuche getrocknet. Wenn Unreinlichkeiten der Haut 
und eitrige Haarbalgentziindungen bestehen, so 
empfiehlt es sich, mehrfach gewechselte hei/3e Tiicher, 
die man in kochendes Wasser getaucht hat, fest an 
die Gesicht,shaut zu pressen. N ach der fiinftcn, 
sechsten heiJ3en Kompresse wirkt ein kiihles Nach
waschen sehr erfrischend. Um kleine, oft unvermeid
liche Schnittverletzungen und Schrunden schnell zum I 

Schlie/3en zu bringen, fahrt der Barbier mit dem ange
feuchteten Alaunstein iiber die frisch rasierte Haut. I 

N ach Trocknen des Gesichtes wird mit Eau de Cologne 
gewaschen oder gesprayt. Das auf der Haut befind
liche Eau de Cologne wird durch Schlagen des Rasier
tuches, wodurch die Luft kraftig bewegt wird, zur Ver
dunstung gebracht. Hierbei entsteht eine angenehroe 
Kiililung. Nach Gebrauch des Eau de Cologne 
ist besonders bei trockener, sproder Haut ratsam, 
eine Einreibung mit Creme anzuschlie/3en. Das iiber
schiissige Fett wird entfernt und nun folgt zum Schlu/3 
eine leichte Einpuderung. Wird keine Creme unter
gelegt, so ist die Verwendung eines fetthaltigen Puders 
mehr anzuraten als des einfachen Zinkpuders oder 
Talcums, die die Haut zu sehr austrocknen. Der Puder 
solI entweder mit dem Zcrstauber aufgetragell werden 
oder es solI mit einem reinen Tuch bzw. mit einem 
Wattestiickchen etwas Puder entnommen werden. 

Dank der Erkenntnis von der Wichtigkeit einer 
erstklassigen Hygiene des Rasiersalons bekommt der 
Kunde eine frischgewaschene Serviette vorgesteckt, 
die nach dem Rasieren zum Abtrocknen beniitzt wird 
und darnach in die Wasche wandert. Diese Servietten 
miissen nicht nur frisch gewaschen, sondern vor allen 
Dingen geplattet sein, weil nur die hohe Tempe
ratur des Biigeleisens die pathogenen Keime totet. 
Die Pinsel, die zum allgemeinen Gebrauch dienen, 
werden in gut geleiteten Salons desinfiziert. Zur 
Desinfektion eignet sich folgende sehr billige Losung: 

Rp. Triehloraethylen ..... 20,0 
Spiro denat ....•.......... 20,0 

Aq. dest .................. 10,0 
)I. D. S. Zur Desinfektion. 

Gummipinsel sind leichter zu desinfizieren, auch 
kochbar. Es sei erwahnt, da/3 schwere Milzbrand
infektionen durch Rasierpinsel vorgekommen sind, 
weil in den Pinselhaaren Milzbrandsporen, die von 
kranken Tieren herstammen, hafteten. 

Das Rasiermesser solI vor Beniitzung in Alkohol ge
taucht werden. Wenn nachgewiesen werden kann, 
da/3 im Rasiersalon eine ansteckende Krankheit 
erworben ist, so kann der Barbier. regre/3pflichtig 
vor Gericht gemac~t werden. In Betracht kommt 
hauptsiichlich die Ubertragung der durch Pilze be
dingten Bartflechte. Die gro/3te Gefahr ist aber das 
Erwerben einer syphilitischen Ansteckung beim Rasie
ren (Rasierschanker). Es ist deshalb zu empfehlen, 
da/3 zu dem Bestande des Rasierkastens ein die Haut 
desinfizierender Spiritus gehort, der an Stelle der sonst 
iiblichen Eaux de Cologne verwendet wird (Thymol 
0,25 oder Acid. salicyl. 1,0 oder Resorcin 1,0, Spirit. 
ad 100). Gliicklicherweise sind diese schweren Infek
tionen selten. 

1. Borsaure ........... 3 g 
I Benzoesaure........... 2 

Alkohol ............... 200 
Giyzerin .............. 10 
Wasser ................ 400 
Menthol .............. 1,5 .. 
BayOi ................ 0,5 .. 
ZitronenOi ............ 0,5 .. 

2. Wasser •............ 650 g 
AlkohoI95% ........... 350 
Menthol.............. 4 
ZitronenOi ............ 2 
PortugalOi ............ 1 " 
N eroliol kiinstl. .....•. 0,5 .. 
Lavendeliil •.. . • • • . . . • • 0,5 .. 

Auch unter Verwendung von Salizylsaure, Benzoe
saure oder Borsaure hergestellte Spritzwasser sind 
zu empfehlen. 

Rasieressig. 
Eisessig .. . . . . . . . . . . ... 25 g 
Alkohol ........•...... 100 cern 
Wasser ................ 900 .. 

Vanillin .•.•.......... 
N eroliol kiinst!. . ..... . 
Menthol ..........•... 

0,5 g 
1 .. 
0,2 " 

S. auch Essig; Rasierwasser; Zerstauberparfums. 
! Rasiermilch (Rasierfluid), eine entsprechend bereitete 

Stearatcrememilch (Stearatfluid), la/3t sich ganz 
vorziiglich statt Seife oder Rasiercreme zum Rasieren 
verwenden. N achstehend eine solche V orschrift : 
Ra"i~rer~me nieht-

sehaumend . . . . . . . . . .. :WU,O 
Koehcndcs Wasser ...•.. 1000,0 
N cutrale Seife (trocken). 10,0 

Man lost die Seife im Wasser, gibt die Creme hinzu 
und erwarmt im Wasserbade unter Riihren, bis eine 

I gleichroa/3ige Milch entstanden ist, dann nimmt man 
vom Feuer und riihrt oder schiittelt bis zum Erkalten. 

S. auch Rasiercremes (nichtschaumende). 
Rasierpuder. Als solche konnen gute Gesichtspuder 
Verwendung finden (s. auch Puder). 

Rasierpudersteine bestehen aus Magnesiumkarbonat, 
das nach Zusatz von Bindemitteln zu Steinen geformt 
wurde. Zweckma/3ig bereitet man solche Pudersteine 
auch aus einem Gemisch von Magnesiumkarbonat, 

I Starke, Zinkwei/3 und Titandioxyd mit kleinem Zusatz 
von Menthol. 
Rasierpulver (Rasierseifenpulver) wird in vielen Lan
dern (weniger in Deutschland und Osterreich), be
sonders in den Friseursalons zum Rasieren verwendet 
und ist dort (Frankreich, Belgien, Schweiz usw.) ein 
gro/3er Konsumartikel. Rasierseifenpulver sind im 
wesentlichen Gemische pulverisierter Rasierseife mit 
Starke. Manchmal findet man solches Pulver auch 
in Form von Tabletten im Handel. 

Rasierpulver. 

1. Rasierseife pulv ......... 45,0 2. Stearinrasierseife (Kali· 
Maisstarke .•............. 15,0 Natron-) .........•..... 50,0 
Parfum •......•.......... q. 8. Maisstarke .........•..... 17,5 

Menthol ................. 0,2 
Parfum .•...•........••.. q. S. 

Rasierseifeo, S. Seife. 
Rasiersieg ist nach GRIEBEL ein aus Starke und 
Calciumsulfid bestehendes Depilatorium. 
RasierspritzwBsser, S. Rasieressige; Rasierwasser. 
Rasiersteioe, Alaunsteine. Diese Alaunblocke dienen 
zum Einreiben der frischrasierten Hautstellen (Ad-
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stringens und Haemostaticum). Die Herstellung 
dieser Steine im kleinen ist auJJerst Ulll'entabel und 
gibt auch niemals schon transparente Steine, die nur 
aus ganz groJ3en Alaunblocken durch Zersagen, 
Herausnehmen der schonsten Teile und Polieren der- ' 
selben mit Wasser zu erhalten sind. 

Mit Unrecht schreibt solchen Alaunsteinen der Volks
glaube "antiseptische" Eigenschaften zu. Der leidige 
"Universalgebrauch" solcher Steine im Friseur
geschaft kann ebenso wie dE!~ "Universalpinsel", die 
"Universalbfuste" usw. zur Ubertragung von Krank
heitskeimen (Sykosis o. dgl.) Veranlassung geben (s. 
auch Dulciderm). 

Gepulverte Gallapfei ...... 200 g Knpferspane. . . . . . . . . 0,5 g 
Eisenfeilspane ........... 5" Tonkinmoschus. . . . . . . 0,25" 

Man rostet zunachst die Gallapfel in einem kupfer
nen Kessel, wodurch das Tannin der Gallapfel in 
Pyrogallol ubergefUhrt wird. Dann macht man dieses 
gerostete Pulver mit Wasser zu einer dicken Pasta 
an und erhitzt weiter, bis das Gemisch homogen 
geworden ist. Alsdann gibt man die Metallspane 
hinzu und arbeitet gleichmaJ3ig durch. Diese Rastik
pasta ist nicht sofort zum Gebrauch geeignet, sondern 
erwirbt farbende Eigenschaften erst nach zirka einem 
Monat, wenn sie ganz schwarz geworden ist. Man 
gebraucht diese Pasta, indem man die Haare damit 
bestreicht, etwa zwei Stunden liegen laJ3t und dann 
auswascht. Die nach der ersten Applikation erhaltene 
Farbung ist wenig schon, erst nach mehreren Appli
kationen bekommen die Haare eine schwarze Farbung. 

Rastikimitalion. Braune Tone. 

Pyrogallol .............. 178 g 
Knpfersulfat ............ 520 " 
Salpetersaure, konzentr ... 25 " 
Wasser .................. 17 I 

J e nach der Menge an Pyrogallol 
erhiilt man branne bis schwarze 

Tonung. 

Ratanhiawurzel, Radix Ratanhiae, ist eine gerbsaure
haltige Droge, wird meist als Tinktur, manchmal in 
Substanz (Pulver) als Adstringens bei lockerem Zahn
fleisch (Pinselungen, SpUlungen), bzw. als Zusatz zu 
Mundpflegemitteln benutzt. Tinktur 1: 5 Alkohol, 

Rasierwasser sind meist saure, mentholhaltige Spritz
wasser (s. Rasieressige und Rasierspritzwasser), die 
nach dem Rasieren eingerieben, neutralisierend und 
kuhlend wirken (Prophylaxe gegen Reizerscheinungen 
durch das Messer bzw. die Seife, wie Rotungen, Aus
schlage, Pickel usw.). In vielen Fallen verwendet 
man unter dem Namen Rasierwasser auch antisep
tische Losungen, die Chinosol, Salizylsaure, Bor
saure u. a. enthalten. Auch Zitronensaure, Wein- i 

saure u. a. findet man als neutralisierende Zusatze 
(gegen Wirkung alkalischer Rasierseifen). In letzter 
Zeit kommen auch haufig Hamamelispraparate in 
Form von Rasierwassern zur Verwendung, die oft 
noch Glyzerin, Menthol usw. enthalten; auch mit 
Kalkwasser usw. stellt man Rasierwasser her. Das 
Rasierwasser besitzt entweder dUnnfliissige Konsi
stenz oder es ist mehr oder minder dickflussig (Rasier
fluide), meist sind die Rasierwasser klar, seltener auch 
werden solche in Form milchiger Emulsionen ver
schiedener Konsistenz gebraucht (Rasiermilch). i 
Rasierwasser sind also nach dem Rasieren anzu
wendende, adstringierende Kuhhnittel bzw. Neutrali
sationsmittel gegen Alkalischadigungen der Haut 
(Erytheme, Akneknotchen usw.). 

I rotbraune Fliissigkeit. 

Kiihl/luid. 
Tragantpulver . . . . . . . . . . . 5,0 
Alkohol . . . . . . . . . . . . . . . .. 20,0 
Glyzerin ................ 20,0 
'Vasser .................. 825,0 

und setzt dem Schleilll 
folgende Losung zu: 

Shaving Balm. 
Rosenwasser ........... 7600,0 
Kalkwasser ............ 2000,0 
Glyzerin ............... 100,0 
Pfefferminzol . . . . . . . . . . . 3,0 
Rosenol kiinstl. ........ 2,0 
Menthol ............... 1,0 

Rp. Tinct. Ratanhiae .... 25,0 
Tinct. lIIyrrhae ........... 25,0 
01. Menthae pip. ......... 0,2 
S. Znm Pinseln des ZahnIleisches, 
1 Teeloffel anf 1 Glas Wasser zum 

Mnndspiilen. 

Rp. Rad. Ratanhiae pulv. 10,0 
Tartari depur. . .......... 15,0 
Caryophyll. pulv. .. . . . . . .. 2,5 
Mentholi . . . . . . . . . . . . . . . .. 0,3 

S. Zahnpulver. 

Rauchen, Abgewohnungsmittel, 
nungsmittel. 

s. Nikotinabgewoh-

I Rauchermittel, Fumigatoria. 
Raucherpulver. 

Konigsrauch. 

Gewiirznelken ......... 200 g Weihrauch ............ 120 g 
Ceylonzimt ............ 200 Tolnbalsam ........... 50 
Iriswurzel ............. 500 N elkenO! . . . . . . . . . . . . . . 8 

lIIenthol ................ 4,0 
Benzoesaure . . . . . . . . . . . . . 3,0 
Salizylsaure ............. 1,0 
Eau de Cologne ........... 125,0 

Alkohol . . . . . . . . . . . . . . . . 20,0 
Die aetherischen Ole und Menthol 
werden im Alkohol gelost und 
dem Glyzerin-Kalkwassergemisch ' 

Komblumen .......... 100 Lavende16l . . . . . . . . . . . . 8 
Lavendelbliiten ........ 300 Bergamottol .......... 8 " 
Rosenbliitter ........... 300 Neroli61 .............. 2,5" 
Benzoe ................ 100 

zngesetzt. 

Rp. )lentholi .......... 0,3 
Alumin. ................ 10,0 
Aq. Hamamelid .......... 500,0 
Aq. Rosarulll ............ 500,0 

S. auch Rasiergelee; Rasiermilch. 
Auch Kaliseifenlosungen zum Rasieren werden als 

"Rasierwasser" bezeichnet. Zu gleichem Zwecke 
werden auch diinne Glyzerin-Tragant-Schleime, even
tuell mit Kaliseifenschleim kombiniert verwendet. 

Rp. Sapon. stearin. kalin. 6,0 Rp. Tragacanthae pulv.. 5,0 
Glycerini .............. 24,0 Sapon. stearin. kal. . . . . . 6,0 
Kal. carbon............. 4,0 Glycerini. . . . . . . . . . . . . . 50,0 
Aq. dest ................ 1000,0 Aq. dest ................ 1000,0 

Besser verwendbar zum Rasieren ist eine Stearat
creme-Rasiermilch (s. Rasiermilch). 
Raspeln, s. Naevi; Rotationsinstrumente; Sommer
sprossen. 

Raucherkohle. Holzkohlenpulver wird mit Tragant
schleim zu Pasta geformt, unter Zusatz von Balsamen 
usw. oder Holzpulver (weiJ3es Sandelliolz usw.), 
Rindenpulver (Kaskarillarinde) in analoger Weise 
unter Zusatz von Aromaten verarbeitet. Letztere 
werden oft gefiirbt. Sie werden meist in Form kleiner 

i Pyramiden oder ahnlicher Gebilde, die eine Spitze 
haben, abgegeben. An dieser Spitze entziindet, 
glimmt die praparierte Kohle bzw. das Holzgebilde 
selbsttatig weiter. Um dieses Verglimmen zu fordern, 
arbeitet man auch haufig etwas Salpeter ein, indem 
man diesen vorteilhaft in etwas Wasser gelost zusetzt. 
Die Herstellung ist eine sehr einfache. 
Pappeikohle ........... 1000 g 

I Benzoe ........... : ..... 1000 " 
Labdanum ............. 150 " 
Tolnbalsam ............ 50" 

Perubalsam ............ . 
Moschnstinktnr ........ . 
Ambratinktur .......... . 
Tragantschleilll ........ . 

70 " 
15 " 
15 " 
q. s. 

Raucherkerzchen sind der Raucherkohle analog, 
was die Bereitungs- und Verwendungsart anlangt. 
Sie werden indes ohne Kohle in bunten Farben herRassebartchen, s. Hypertrichosis. 

Rassen, s. Korperschonheit. 
Rassengeruch, s. Individualgeruch. 

! gestellt, als rote, griine, blaue, gelbe und weiJ3e 

Rastik der Orientalen (Rastik Yuzi). ASKINSON gibt I 

hierzu folgende Vorschrift: 

Raucherkerzchen. Als Unterlagsmasse nimmt man 
hier ffu die roten Kerzchen rotes Sandelliolz ( das 
geruchlos ist), ffu die anderen weiJ3es Lindenholz, 
das entsprechend gefiirbt wird. Z. B.: 



Raucherzahne 

Rotes Sandelholz ....... 1000 g 
Sandelholz ostind. ...... 20" 
Siambenzoe ............ 150 " 
Sumatrabenzoe ......... 50" 
Tolubalsam ............ 200 " 
Labdanum' . . . . . . . . . . . . . 50" 
Teebliitentinktur ......• 30" 
N elkenol . . . . . . . . . . . . . . . 25" 
Vanillin ............... 5 .. 
KassiaOl ............... 20" 
Salpeter. . . . . . . . . . . . . . .. 100 .. 
Moschustinktur ......... 25 .. 
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Ambra-Kohle-Kerzehen. 
Lindenkohle pulv .... , .... 150,0 
Gewurznelken ........... 5,0 
Roseu61 kiinstl. ......... 2,0 
Vanillin ........... ,.... 2,0 
Perubalsam ... ,.,........ 3,0 
Styrax ................. 2,0 
Moschustinktur . . . . . . . . . . 3,0 
Castoreumtinktur ... . . . . . 2,0 
Ambra kiinstl. konkr. . . . . 5,0 
Gummischleim . . . . . . . . . .. q. s. 

gefaLlbezirke, bis zum Gewebstod mit brandiger Zer
stOrung (Gangraen) oberflachlicher Hautgebiete oder 
ganzer Endglieder. So kann es letzten Endes zur 
Verstummelung kommen. Fuhrt die Gewebsschadi
gung an beiden Handen (oder FiiJ3en) zum Verlust 
von Endgliedern, so haben wir das Krankheitsbild 
der "symmetrischen Gangraen" vor uns. In allen 
Stadien stellt die RAYNAUDSche Krankheit kosmetisch 
ein au13erst storendes Ubel dar. 

Raucherlack. Diese Ofenlacke bestehen meist zum 
gr613ten Teil aus wohlriechenden Harzen und feinen 
Aromatenpulvern, die mit flussigem Styrax q. s. zu 
Teigen angeknetet werden und in dUnnen Stangen 
ausgerollt in den Handel kommen. Sie dienen zum I 

Bestreichen des hei13en Of ens, daher ihr Name. 

P16tzlich, ohne sichtbaren Grund, manchmal im 
AnschluJ3 an starke Kalteeinwirkung, sterben ein 
oder mehrere Finger einer oder beider Hande ab 
("tote Finger"), werden wei13, leichenbla13, fast 
empfindungslos, kaum beweglich; sie fiihlen sich 
kalt an, der PuIs der zufuhrenden Arterie ist kaum 
zu tasten, ja scheint ganz zu fehlen. Nach Minuten 
schon kann der Anfall vorubergehen, ohne Spuren zu 

Benzoe ................. 1000 g 
Oliban . . . . . . . . . . . . . . . .. 500 " 
Kaskarillarinde ......... 12" 
Rosenol ............... 1" 

Bergamottbl .......... . 
Gcraniumbl. ........... . 
Nerolibl .............. . 
Styrax ............... . 

5 g 

5 " 
1 " 

q. s. 

Rauchertafeln dienen dazu, auf die heiLle Of en
platte gelegt, \Vohlgeruch zu verbreiten. 

Pastilles au Benjoi". 
Sandelholzpulver ........ 500 g Benzop .................. 250 g 
Vetiverwurzel ........... 50 " :\Ioschustinktur . . . . . . . . .. 15 " 
Kaskarillarinde .......... 250 " Kalisalpeter ........... " 60 " 
Ceylonzimt . . . . . . . . . . . . .. 50 " Gumluischleirn. . . . . . . . .. q. s. 

Raucherpapiere. Praparierung des Papiers : Urn 
verglimmbares, nicht entflammbares Papier zu er
halten, trankt man gutes Papier mit einer Losung 
von Kalisalpeter 1: 4 und trocknet. 

Unverbrennliches Papier erhalt man, wenn man 
das Papier in Alaunlosung einlegt und dann trocknen 
laLlt (Alaun16sung zirka 10%). Dieses Papier kann 
auf eine heiLle Of en platte gelegt werden, ohne zu 
verbrennen und gibt, falls es mit Aromaten imprag
niert wurde, diese in Form wohlriechender Dampfe 
abo Nachstehend eine Vorschrift fur aromatische L6-
sungen zum Tranken des Papiers. 

Papier d'Armenie. 
Ferubalsam ........... . 
Myrrhe .............. . 
Benzoe ............... . 
Nelken61 ............. . 
Bergamott61 ......... . 
SandeWl ............. . 

5 g 
5 

30 
5 
5 .. 
0,3 " 

Rosenol ............. . 
Lavendelbl ........... . 
Vanillin ............. . 

0,1 g 
2 
2 

Tolutinktur. . . . . . . . . . .. 20 
Alkohol ............... 180 

Ein prapariertes Baumwollband (Ruban de Bruges) 
wird in speziell konstruierte Raucherlampen (Urnen) 
gerollt eingelegt, wahrend ein Ende als Docht heraus
ragt. Dieses Ende wird angeziindet. Das Band glimmt 
langsam weiter und verbreitet seinen Duft in Form 
wohlriechenden Rauches. 

Aromati.ehe L08ung tilr Buba n" 
de Bruges. 

Alkohol 85% ............ 250 g Benzoe .................. 100 g 
Moschustinktur . . . . . . . . .. 12 " )Iyrrhe ................. 20 " 
Rosen61 ................ 4" Solution Iris 5 °'0' . . . . . . .. 10 n 

Raucherzahne, S. Zahnbelage. 
Raynaudsche Krankheit. Das Korpergebiet, in dem 
sich die von MAURICE RAYNAUD beschriebene Er
krankung geltend macht, sind die Enden der Glied
maLlen, vor allem Finger und FuJ3zehen, mitunter 
auch Nasenspitze und Ohren, noch seltener Lippen, 
Kinn oder andere Gesichtspartien. Meist, aber 
keineswegs immer, tritt die Krankheit symmetrisch 
in Erscheinung. Sie ist gekennzeichnet durch wieder
kehrende Anfalle von eigenartigen Storungen in der 
Blutzufuhr, die fiir kiirzere oder langere Zeit wie ab
gesperrt erscheint. Das Leiden fiihrt in seiner hochsten 
Steigerung zu mehr oder minder tiefgreifenden Scha
digungen im Versorgungsgebiet der betroffenen Blut-

hinterlassen, auLler schmerzhaftem Brennen bei 
Wiederkehr der Blutzufuhr. Aber dieses Stadium 
der "Synkope" geht oft genug in ein Stadium des 
BlauwerdAns, der ortlichen "Asphyxie" uber mit 
volligem Erloschen des Gefiihls und heftigem Schmerz 
beim Wiederabblassen. Auch dieser Zustand pflegt 
spurlos voruberzugehen, bis neue Anfalle nach tage
bis wochen- oder monatelangen Pausen folgen. Nur 
nehmen die Finger bei haufiger Wiederkehr der An-

I falle schlie13lich ein verschmachtigtes Aussehen an, 
werden "spitz". Das gleiche kann sich an den Fu13en 
abspielen. Aber daruber hinaus hinterbleibt in schwe
ren Fallen ein oberflachlicher gelblicher Schorf oder 
leicht blutiggefarbte Blasen; es entwickelt sich ein 
mehr oder weniger tiefes Geschwiir, das langsam ab-

~ heilt und an Stelle des abgestorbenen Gewebes eine 
I Narbe hinterlaLlt. Greift der Gewebstod infolge zu 

langer und haufiger Unterbrechung des ernahrenden 
Blutstroms tiefer, so stirbt der Knochen des Finger
oder Zehenglieds mit ab und nach langem Wund
verlauf mit AbstoLlung der toten Teile Antsteht die 
geschilderte Verstiimmelung. 

Wir haben ein der Behandlung sehr wenig zugang
liches Krankheitsbild vor unS. Denn noch sind wir 
au13erstande, Heftigkeit, Zahl und \Viederkehr der 
Anfalle wesentlich zu beeinflussen. Die Ursachen 
liegen tiefer als nur an Ort und Stelle. Der die Er
scheinungen aus16sende GefaLlkrampf ist vielleicht 
zuweilen nur Teil- oder Begleiterscheinung innerer 
Storungen ahnlicher A!.'.t. Die eigentliche Ursache 
liegt im Dunkel. Das Ubel kommt in jedem Alter, 
vorwiegend bei Erwachsenen vor, manchmal im 
Anschlu13 an schwere Infektionskrankheiten. Nervose 
Storungen scheinen - neben konstitutionellen Mo
menten - eine wichtige Rolle zu spielen. Man kann 
durch hei13e Bader, durch Massage, Hei13luftverfahren 
und Diathermie versuchen, die Anfalle abzukiirzen 
und abzuschwachen. Vielleicht ist auch die von 
F. WINKLER, Wien, mit Erfolg erprobte ortliche An
wendung von Amylnitrit brauchbar, wobei die be
troffenen Hautgebiete mit in Amylnitritflussigkeit 
getauchtem dUnnen Wattetupfer bestrichen werden 
(Imal taglich); nachts kann noch eine IO%ige Amyl
nitritsalbe Verwendung finden. Bei Kranken, denen 
der Amylnitritgeruch nicht angenehm ist, fiigt 
man dem reinen Amylnitrit einige Tropfen Fenchel-
01 oder Kiimmelol oder auch Tinct. Vanillae hinzu. 
Bei Anwendung von Padutin, Adenosinphosphor
saure, Acetylcholin werden wenigstens vorubergehend 
Erfolge verzeichnet, ebenso durch Insulingaben. 

Immer aber bleibt das p16tzliche Absterben der 
Finger ein hochst lastiges Leiden, dem sich durch 
nichts vorbeugen und das sich nicht verbergen la13t. 
Die Kosmetik steht machtlos dem Auftreten der Folge
erscheinungen gegenuber, der Verschmachtigung der 
Finger, der geschwiirigen Gewebszerstorung, dem 
Eintritt von Verstummelungen. 1m Versuchsstadium 
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befindet sich die innere Behandlung mit Organ
praparaten, besonders mit Hypophysenextl'akten. 

S. auch Psyche; Vasomotorisch.trophische Neu
rosen. 
Rayseife ist eine Toiletteseife, die Eiwei13 und Eidotter 
enthalten solI. (Lingner-Werke, Dresden.) 
Razorless Shaving Powder Hausdorff. Ein Depila
torium in zwei Starken. Analyse AUFRECHT: Starke, 
Magnesiumsilikat, Zinkoxyd (zirka 5 p. c.), Calcium
karbonat (zirka 15 p. c.), Bariumsulfid (schwach 
17,3 p. c., stark 24,88 p. c.). (B. Katzenellenbogen, 
New York.) 
Reagin, s. Urticaria. 
Recklinghausensche Krankheit, s. Diathermie; Fi
brome; Kaustik; Mundhohle; Neurofibrome; Tro
phische Storungen. 
Recutitio, s. Phimose. 
Reduzierende Heilmittel. Fast alle unsere starken 
Hornschichtmittel sind Reduktionsmittel, fast alle 
Erzeuger von Wundgranulationen sind Oxydations
mittel. Diese Hypothese fUhrte UNNA zur Aufstel
lung der Gruppe del' reduzierenden Heilmittel. Diese 
Gruppe umfaBt: 

I. die Phenole: Phenol, Resorcin, Pyrogallol, 
{1-Naphthol, Teer; 

2. die Anthrazene: Chrysarobin, Anthrarobin, 
Istizin, Cignolin; 

3. schwefelhaltige Kohlenstoffe: Ichthyol, Tumenol, 
Thiol, Thigenol; 

4. Schwefel; 
5. 'verharzende Ole: z. B. Leinol, und Balsame: 

z. B. Perubalsam usw.; 
6. Kohlehydrate: z. B. Zucker. 
AIle diese Mittel haben in schwacher Konzentration 

eintrocknende und entzundungswidrige, die Ver
hornung befordernde (keratoplastische) Eigenschaften. 

Sauerstoffentziehung hat zunachst starkere Ver
hornung und Dunkelfarbung der Hornschicht zur 
Folge. Schwache reduzierende Mittel rufen Jucken 
hervor, beseitigen Entziindung und Anschwellung 
und wirken infolgedessen schmerzlindernd. Starke 
reduzierende Mittel dagegen bewirken Entzundung, 
SchweIlung und erzeugen Schmerz und wirken 
auf Hautparasiten infolge Sauerstoffmangels ab
totend. 

Die Mehrzahl dieser reduzierenden Mittel laBt sich 
zur HeHung von kosmetischen Affektionen verwenden. 
Bei diesel' Gelegenheit sei darauf hingewiesen, daB 
fUr aIle diejenigen Mittel, welche die Oberhaut stark 
verandern oder anfarben, das gilt also besonders 
fUr die starken reduzierenden Mittel, die Anweisungen 
gelten, welche fUr die kosmetische Behandlung im 
aIlgemeinen maBgeblich sind. Bei der Mehrzahl der 
im Berufsleben stehenden Patienten kommen fUr 
Gesichtsbehandlung die farbenden odeI' Xtzschorfe 
hinterlassenden Hautmittel nicht in Frage. Diese 
konnen lediglich in klinischet Stationsbehandlung 
odeI' im Hause odeI' auf den durch die Kleidung 
bedeckt gehaltenen KorpersteIlen angewandt werden. 
Die schwach reduzierenden Mittel, wie Schwefel, 
Ichthyol, Resorcin, Teer, in Prozentsatzen von etwa 
1/2-2%, eignen sich dagegen auch fUr Nachtbehand
lung. Die wenig sichtbare Farbung der Haut kann 
des Tags uber durch hautfarbene Deckpasten, 
Schminke oder Puder verdeckt werden, so daB eine 
berufliche Schadigung nicht eintritt. Dasselbe gilt 
auch von den meisten Pflasterbehandlungen. 

Ganz besonders bewahrt haben sich die sogenannten 
Ungt. composita UNNAS mit Resotcin, Pyrogallol, 
Chrysatobin und Cignolin. Dieselben sind aIle nach 
del' gleichen Formel gebaut: 

Rp. Resorcini bzw. pyro- Acid. salic. ............. 2,0 
galloli bzw. Chrysarobini 5,0 Vaselini ............ " ad 100,0 

Ichthyoli. ... .. .. . .. . . . .. 5,0 

Nur die sehr viel starkere Cignolinsalbe enthalt 
nur 2% Cignolin. Die reduzierende Kraft des Haupt
anteils, Resorzin usw., wirkt bei dieser Formel durch 
den Zusatz des ebenfaIls reduzierenden Ichthyols 
verstarkt, welches aIle Reizungen durch seine milde, 
anaemisierende, gefaBkontrahierende Wirkung ver
hindert. Del' Zusatz del' Salizylsaure verstarkt diese 
Wirkung, indem es die oberen Hornschichtlagen zur 
Aufquellung bringt. Dadurch wird das Eindringen 
del' reduzierenden Mittel in die Haut erleichtert. 
Ferner werden die alten, nekrobiotischen Hornlagen, 
die auBerdem durch die Salben geschwarzt sind, be
standig abgeschalt und hier4.urch die Wirkung del' 
Salbe noch mehr verstarkt. Ahnlich, nur starker als 
bei Ungt. Resorcini compo ist. die Wirkung del' 
ubrigen Ungt. composita. Ungt. Chrysarobini compo 
und Ungt. Cignolini compo wirken mehI' als Ober
flachenmittel. Beide fUhren zur Entzundung und 
AbstoBung del' Hornschicht. AuBerdem mfen sie 
in del' Cutis eine starke Hyperaemie des oberflach
lichen GefaBnetzes hervor, welche durch milde Pasten, 
Pasta Zinci, Pasta Zinci sulf. odeI' Pasta Zinci mollis, 
wieder abgeheilt werden muB. Auf diese Weise er
neuert sich die ganze Oberhaut; mit der alten Schale 
wird die alte, kranke, leistungsunfahige Oberhaut 
zugleich mit vielen Infektionskeimen und Sapro
phyten abgestoBen. Diese Form del' Behandlung 
eignet sich weniger fUr die Kosmetik des Gesichts 
als fUr alte chronische parasitare Dermatosen, wie 
z. B. alte, inveterierte Akneformen des Ruckens. 

Ungt. Pyrogall. compo ist im Gegensatz hierzu ein 
ausgesprochenes Tiefenmittel fUr die Haut, das 
weniger zur Hyperaemie als zu starker Reduktion, 
vesikularer und blasiger Entziindung und selbst 
AbstoBung der ganzen Oberhaut fUhren kann. Ent
sprechend del' groBeren Tiefenwirkung werden tief
liegende Prozesse der Cutis, wie die entziindlichen 
Granulome, beeinfluBt, vor aHem aber auch chronische 
Haarerkrankungen beseitigt und das Haarwachstum 
durch Reizung del' tiefgelegenen Haarpapillen pro
voziert. Infolgedessen ist Pyrogallol eines unserer 
besten Mittel zur Behandlung jeder Form der Alopezie. 
Allerdings kommt Ungt. Pyrogall. compo mehr fUr 
die nachtliche Behandlung des K6rpers in Frage 
und kann inl Gesicht wegen der storenden Schwarzung 
nicht angewandt werden. Wenn es sich um juckende 
Affektionen handelt, so bedient man sich meist der 
Teermittel, die wie ein abgeschwachtes Pyrogallol 
wirken und meist stark juckstillende Eigenschaften 
besitzen. Auch sie wirken eintrocknend, verstarken 
die Verhornung, wirken aber weniger keratolytisch 
als die ubrigen reduzierenden Mittel. Da sie die 
Hornmikroben nicht abtoten, kommt es bei lang
dauernder Teerbehandlung nicht selten zu einem 
hornigen VerschluB der FoHikehniindung und Akne 
papulo-pustulosa der Talgdriisen: der sogenannten 
Teerakne. 

Deshalb wird die Teerbehandlung zweckma13iger. 
weise mit einer starken Schwefelbehandlung kombi
niert, weil die antiparasitare und keratolytische 
Wirkung des Schwefels die ungiinstigen Folgeerschei
nungen der Teerbehandlung wieder gutmacht. Aus 
demselben Grunde kann man den Teersalben auch 
Salizylsaure hinzufugen. 

Wahrend die reduzierenden Mittel, Chrysarobin 
und Pyrogallol, fUr kosmetische Zwecke wegen ihrer 
stark farbenden und die Oberhaut angreifenden 
Wirkung nul' wenig in Frage kommen, sind die Oxy
dationsprodukte dieser beiden Mittel, die Chrysophan
SaUTe bzw. Extract. Rhei liquid. UNNA und das 
oxydierte Pyrogallol, das sogenannte Pyraloxin, 
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wegen furer milden, reduzierenden Wirkung bei 
kosmetischen Gesichtsaffektionen, wie Lupus ery
thematodes, von V orteil. Das Pyraloxin ist iiberall 
dort am Platze, wo eine milde reduzierende Wirkung 
angezeigt, aber das Pyrogallol wegen Gefahr der 
Reizung, sensibler Haut oder Nahe des Auges usw. 
nicht angewendet werden kann. Extract. Rhei 
liquid. und Pyraloxin werden in Starke von I! 2-5 %igen 
Salben angewandt, z. B.: 

Rp. Extract. Rhei liquid. 1,5 
t:ngt. Bismuth. oxychlorat. 

ad 30,0 
S. Milde Gesichtssalbe. 

Rp. Pyraloxini ..... 0,05-0,1 
Eucerinum anhydr ..... ad 10,0 

S. Salbe fiir Augenlidekzem. 

die Mittel dazu werden an vielen Stel1en dieses Worter
buches besprochen. 

Wasser und Seife sind heutzutage die iiblichen 
Mittel, mit denen der gesunde Mensch sich sauber 
erhalt. Nicht jede Haut ist imstande, diese allgemein 
verwendeten Reinigungsma13nahmen zu vertragen. 
Seife erzeugt haufig Austrocknung und oberflach
liches Einrei13en der Haut. So ist es nicht selten, da13 
nur eine bestimmte Seife der Haut zutraglich ist, 

I und manche Menschen miissen die verschiedens
ten Seifen versuchen, bis sie eine von ihrer Haut 
gut ertragene ausfindig machen. Auch gelingt es 
nicht, aIle Verunreinigungen mit Wasser und Seife 

Trotz der dunklen Farbe der Pyraloxinsalben 
die Haut durch dieselben nicht angefarbt. 

zu entfernen. Viele Stoffe werden gewaltsam mecha
wird nisch nur mit solchen Seifen beseitigt, die abkratzende 

S. auch Pyraloxin; Vaselinum adustum. 
feste Stoffe (Marmor, Bimsstein, Holzfasern) ent
halten. Fette, Farben, Teere konnen mit fettlOsenden 
MittE;).n (Benzin, Aether, Xylol, Terpentin u. a.) oder 
mit 01 reizlos entfernt werden. Firnisse und Lacke 
erfordern als Losungsmittel Spiritus. Erst nach dem 
Gebrauch dieser lOsenden Mittel wird in diesen Fallen 
Wasser und Seife verwendet. 

Reduzieressig, entfettender Essig (Vinaigre de Re
duction). Ein altes Hausmittel besteht darin, durch 
Auflegen von Essigkompressen, bzw. durch Einreiben 
mit Reduzieressig lokale Entfettung (Abmagerung) zu 
erzielen. 

Manche Haut ist nicht imstande, den Reiz der 
1,0 alkalischen, auch nicht der mildesten iiberfetteten 
0,5 Seife zu ertragen. Man beniitzt dann Natron bicar-
1,5 bonicum, Borax, Soda oder deren Mischungen. Diese 

Eisessig ............... " 55,0 
Alkohol 96% ............ 300,0 
Wasser .................. 650,0 
Tolutinktur. . . . . . . . . . . . .. 10,0 

Yanillin ........ , ..... . 
_"'-mbra kiinstl. konkret .. 
Eau-de-Cologne-61, compo , 

I fiihren eine mildere Verseifung des den gro13ten Teil 
Reduzier- (Abmagerungs-) Salze, s. Abmagerungs- des normalen Hautschmutzes darstellenden Haut-
mittel. talgs herbei; die verse if ten Fette spiilt das Wasser abo 
Redwood, Enthaarungsmittel, S. Hypertrichosis. Aber auch Wasser ist an empfindlicher Haut, 
Reformaugen, S. Kunstauge. namentlich im Gesicht der Kinder und Frauen, oft 

zu stark reizend. Hier ist die Sauberung mit Sal ben, 
Regelbliischen, S. Herpes simplex. vor allem wasserhaltigen Cremen, als Beispiel Cold 
Regenerateur capillaire besteht aus einer Wasserstoff- Cream, Ungt. leniens, reizloser. Stark fettige Haut 
superoxydlosung und einer Losung von p-Phenylen- wird oft milder mit 30-50% Spiritus und, der zu 
diamin. (Compton & Co., New York.) starken Austrocknung wegen, nachfolgender dUnner 
Regeneration, S. Verjiingung. I Eincremung behandelt. Auch Abreiben mit Puder 
Regime hypo-cholesterinique, S. Ernahrung. I (Mehl, Talcum) kann als Reiuigullgsmittel verwendet 
Regulierung der Ziihne, S. Adenoide; Zahnanomalien. : werden. 

I Reispuder, S. Puder. 
Reinigungscremes (Cleansing Creams). Praktisch ge- I 

sprochen kann jede fette bzw. halbfette Creme (Cold i Reisstiirke, S. Starke. 
Cream usw.) zum Reinigen der Haut verwendet werden, I Reizbehandlung, unspezifisehe, Proteinkorperbehand
ebenso auch fette Emulsionen aller Art, besonders lung, Protoplasmaaktivierung, Kolloidthempie. Diese 
aber Vaselinpraparate (Ungt. Paraffini usw.), bzw. Behandlung umfa13t eine besondere Art des Eingrei
reines Vaselin oder Vaselinol. Reinigungseremes, soweit fens in feinere V organge des Korpers, um diesen zu 
solehe unter dieser speziellen Bezeichnung bereitet erhohten Heilbestrebungen anzufeuern. Da die hierzu 
werden, sind also Praparate, die zum mindesten eingespritzten Korper in der Hauptsaehe zu den 
gro13ere Mengen Vaselin und aueh Wasser enthalten. Kolloiden gehoren, wird diese Behandlung auch als 
also zu den emulgierten Vaselineremes zu reenllen Kolloidtherapie (LUITHLEN) bezeichnet. Es handelt 
sind (s. dort). In letzter Zeit werden Spezialpraparate sich dabei meist urn artfremde Eiweil3korper oder 
dieser Art auch unter Zusatz von Triaethanolamin urn Stoffe, die, eingespritzt, Eiweil3 im Organismus 
hergestellt, wodurch eine besonders energische reini- I zerstoren, wodurch eben artfremde Eiwei13abbaustoffe 
gende Kraft erzielt wird. entstehen (Proteinkorperbehandlung). Das Haupt-
Rp. Triaethanolamini..... 4,0 01. Paraffini albiss ........ 50,0 anwendungsgebiet fiir unspezifische Reiztherapie 
Stearini ................. 32,0 Aq. aromat. . ............ 85,0 ist in der Hauptsache Furunkulose, Akne, Pruritus, 
Lanol. anhydr. ........... 6,0 S. Reinigung;creme. Pyodermien, Follikulitis, Trichophytien, (besonders 
Vaselini alb .............. 10,0 i tiefe) Ekzeme, Ulcera cruris. Allgemein kann man 

Zusatze von Borsaure, Zitronensaure usw. sind 
haufig zu empfehlen. 

Rp. Cerae albae ......... 10,0 
Lanol. anhydr. ........... 5,0 
01. Paraff. alb ............ 40,0 
Alcohol. cetyl............. 7,0 
Aquae ................... 50,0 

Acid. boric. .............. 5,0 
Die Fettkiirper zusammen schmel
zen, Borsaure heiB im 'Vasser 
lOsen, zusammenriihren und bis 

zum Dickwerden kaltriihren. 

Reinlichkeit ist der allerwichtigste Begriff in der 
gesamten Korper- und Schonheitspflege. Unter 
Reinlichkeit, Sauberkeit versteht man im allgemeinen 
Frischgewaschen- und Saubergekleidetsein. fiber die 
Art der iiblichen Sauberhaltung zu sprechen erscheint 
unnotig, denn die allgemeine Sauberhaltung (Baden 
und Waschen) und die Sauberung einzelner Hautteile 
und der Korpereingange (Nase, Mund, Ohr usw.) und 

sagen, dal3 die \Virkung dieser Behandlung bei den 
einzelnen Krankheiten und bei den einzelnen Kranken 
sehr yerschieden und unberechenbar ist. Sieht man 

I nicht gleich nach den ersten Einspritzungen Erfolge, 
so pflegen diese auch im weiteren Verlauf auszubleiben, 
und es ist angezeigt, das Praparat zu wechseln. 
Grundsatz ist, erst mit kleinen Gaben zu beginnen 
und nur wenn man keinen Erfolg sieht, grol3ere 
anzuwenden. N ach BIER mul3 man besonders im 
Beginn der Reizbehandlung besonders vorsichtig 
sein, da selbst chronische Prozesse durch zu hohe 
Dosen weitgehend aktiviert und verschlechtert 
werden konnen. Begleitende Fiebererscheinungen, 
Schiittelfrost, Kopfschmerzen usw. konnen bei der 
Reizbehandlung vorkommen. :\lan nennt dies All
gemeinreaktion, ebenso gibt es auch Herdreaktionen, 
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Dermap1"Otin, ein EiweiJ3praparat zur perkutanen 
EiweifJreizlherapie. Es werden einige Tropfen (5--10) 
auf die Haut gebracht und verrieben. Entweder 
taglich oder in 2-3tagigen Abstanden. Keine Herd· 
und Lokalreaktion. (Laboratorium Hugo Rosenberg, 
Freiburg i. B.) 

Detoxin, ein Keratinprodukt, aus Schafwolle ge
wonnen. Enthalt EiweiJ3spaltungsprodukte (Tyrosin, 
Tryptophan usw.), auch organisch gebundenen Schwe· 

I fel in Form von Zystin. Bei infektiosen Hautkrank-

bei denen infolge der Einspritzung sich an den er
krankten Stellen die entziindlichen Erscheinungen 
vOriibergehend steigern, sowie Lokalreaktionen an 
der Einstichstelle_ Sie aIle bilden wohl den Ausdruck 
der gesteigerten natiirlichen Heilbestrebungen. Eine 
wichtige Regel ist, nie eine erneute Einspritzung 
vorzunehmen, bevor nicht eine allgemeine oder Herd
reaktion vollig abgeklungen ist. Durch Einspritzungen 
von Eiwei13korpem, besonders wenn sie al'tfremd sind 
und intravenos gegeben werden, kann es auch zu 
schockartigen, anaphylaktischen Erscheinungen 
kommen, welche sich in Blutandrang zum Kopfe, 
Ohnmachtsanfallen, Atemnot, Tachykardie, die von 
Unregelma13igkeit oder volligem Aussetzen des Pulses , 
gefolgt ist, auJ3em. Subkutane Einspritzungen von I 

0,5--1,0 der gebrauchlichen Adrenalinliisung la13t 
die Erscheinungen bald abklingen, bei Fortsetzung i 
del' EiweiJ3korpertherapie empfiehlt es sich, die 
Adrenalininjektion vorauszuschicken, auch sollen 
nach langerer Behandlungspause 2-3 Stunden vor 
der eigentlichen Injektion kleine subkutane odeI' 
intrakutane Dosen des Praparates verabreicht werden, 
um anaphylaktische Reaktionen zu vermeiden. Die 
Einverleibung del' Reizkorper erfolgt durch intra
venose, subkutane odeI' intrakutane Injektion. Ge
rade letztere in Dosen von 0,1-0,2 ist oft wirksamer 
als die subkutane Einspritzung, doch ist bei solchen 
Injektionen besonders darauf zu achten, da13 das 
Mittel auch streng intrakutan gegeben wird. Gleich
zeitig damit kann das Praparat auch auf anderem 
Wege zugefiihrt werden. 

Die Mittel fiir die Reizbehandlung sind teils EiweiJ3-
korper, teils andere chemische Priiparate. Zu den 
letzteren gehoren u. a. die Terpentin- und Schwefel
priiparate, zu den ersteren hauptsachlich die Milch
praparate. 

Aktoprotin ist eine 4%ige Losung von chemisch 
reinem Kasein, frei von Fetten. (Sanabo-Chinoin, 
Wien.) Handelsformen: Ampullen zu lund 5 ccm. 

Aolan ist Milcheiwei13 in keirn- und toxinfreier 
Losung. Bei Akne vulgaris, Follikulitis, Akne rosacea, 
Furunkulose, Trichophytie, Ekzemen zu Injektionen, 
bei Erwachsenen jeden 4.-7. Tag 10 ccm, bei Kin
dern 5 ccm intramuskular (auch intrakutan zu 0,1 
bis 0,2 ccm). (Beiersdorff & Co., Hamburg.) 

heiten, Ekzemen usw. subkutan, intramuskular, intra' 
I venos; innerlich und auJ3erlich. Bei Alopecia areata 

besonders zur intrakutanen Injektion empfohlen. Als 
unspezifischer Reizkorper bei Furunkulose, Urticaria, 
Dermatitiden. (A, Wiilfing, Berlin.) 

H ypertherman, Mischung aus Milch und einer genau 
dosierten Vakzine eines Kolistammes; intramuskular 
1-5 ccm, intravenos 0,01-0,1 ccm. (Sachs. Serum· 

, werk, Dresden.) Handelsformen: Ampullen zu 2 und 
5ccm. 

N euro- Yatren, Anschwemmung von Autolysaten, 
spezifisch neurotroper Bakterien (Bakt. prodigiosus, 
pyocyaneus, Staph. aureus) in 4%iger Yatrenlosung; 
intramuskular von 0,5--2,0 ccm steigend. (Behring. 
Werke A. G., Marburg-Lahn.) Handelsformen: 
6 Ampullen zu 1 ccm. 

N ovoprotin, eine keirnfreie Losung von kristalli
siertem PflanzeneiweiJ3. Bei Wiederholung der In
jektionen tritt niemals die Gefahr einer Anaphylaxie 

, ein. Anschlie13end an die Injektionen konnen Fieber
erscheinungen, manchmal auch Schiittelfrost auf· 
treten. Durch N ovoprotininjektionen solI die Erreg
barkeit des Sympathicus herabgesetzt werden. Dosis 
0,2-1 ccm in den Muskel oder in die Blutbahn. 
(F. Hoffmann-La Roche & Co. A. G., Berlin.) Handels. 
form: OP mit 3 und 6 Ampullen zu 1,1 ccm. 

Novoterpen, Terpentinol mit Novokain, gelbliche, 
klare oder leicht getriibte Fliissigkeit. 1st wie Ter
pentinol (s. Olobintin) anzuwenden. (Humboldt· 
Apotheke, Breslau.) Handelsform: OP mit 10 Am· 
pullen zu 0,5 ccm. 

Olobintin (KLINGMULLER) ist eine lO%ige Losung 
reinsten, vollig saurefreien TerpentinOls. 2-3mal 
wochentlich I ccm, steigend bis zu 5 ccm. 1st wie 
Terpentinol (s. dort) anzuwenden. (1. D. Riedel & 
E. de Haen A. G., Berlin.) Handelsform: Flasche mit 
10 ccm, OP mit 5 Ampullen zu je 1,1 ccm. 

Bonoprotan, biologisch aktiver EiweiJ3korper der 
Milch mit einem chemotherapeutischen Zusatz. 
Jeden 2.-3. Tag 5 ccm intramuskular. (StaatI. 
Serotherapeutisches Institut, Wien.) Handelsformen: 
Packungen zu 1 und 10 Ampullen a. 5 ccm. 

Olyptol, eine Losung von basischem Eucupin, 
I Eukalyptol und Oleum Terebinth. in Olivenol. 1st 

Ca8eo8an, eine gebrauchsfertige, sterilisierte Kasein
lOsung mit 5% Kaseingehalt. Es wird sowohl in den I 

Muskel als auch in die Blutbahn eingespritzt. Zur Ein. 
spritzung in den Muskel oder unter die Haut gibt man 
0,5--1-2-3, ausnahmsweise 5 ccm aIle 2-3 Tage. Zur 
Einspritzung in die Blutbahn 0,25--2 ccm inAbstanden 
von 2-3 Tagen, die 2-3mal wiederholt werdenkonnen. 
Auch intrakutan wird das Mittel 0,3-1 ccm gegeben. 
Die Erhohung der Dosen erfolgt erst nach Abklingen 
der Reaktionserscheinungen. Anwendungsgebiet wie I 

Aolan. (Chemische Fabrik von Heyden A. G., Dres
den-Radebeul.) Handelsform: Ampullen zu I, 5 und I 

IOccm. 
Ca8eoterpol, Emulsion von Terpentinol mit Ca8eo8an 

(LENZMANN), 25% Terpentinol enthaltend. Zur I 

intravenosen Terpentinolbehandlung (s. Oleum Tere
binthinae), 0,4--0,8 ccm intravenOs. (Chemische Fa
brik von Heyden A. G., Dresden-Radebeul.) Handels
form: OP mit 3 Ampullen zu 1 ccm. 

Collargol, elektrokolloides Silberpraparat fiir intra· 
venose Injektionen einer 0,5--2%igen Losung in 
Dosen von 2-10 ccm. (Chemische Fabrik von Hey. 
den A. G., Dresden-RadebeuI.) Handelsformen: 
Schachteln mit 3 und 10 Ampullen it 0,4 und 1,0 g. 

wie Oleum Terebinthinae (s. dort) anzuwenden. 
2-3mal wochentlich bis zu 5 ccm injizieren bei 
Dermatosen. (Labopharma G. m. b. H., Berlin· 
Charlottenburg.) Handelsformen: Ampullen zu 1 ccm 
und Flaschen zu 5, 10 und 30 ccm. 

Omnadin, ein unspezifischer Impfstoff nach MUCH. 
Er besteht aus einem Gemisch von reaktiven EiweiJ3. 
korpem aus den Stoffwechselprodukten verschiedener 
apathogener Spaltpilze, einem Lipoidgemisch aus Galle 
und einem anirnalischen Fettgemisch. Wird besonders 
angewendet bei Erysipel und Streptokokkenerkran. 
kungen. Man gibteineAmpulle = 2ccm intramuskular 
oder intravenos, 1- oder 2mal tiiglich. Auch bei 
Kindem kann man die gleiche Dosis ohne Nach. 
teil geben. (1. G. Farbenindustrie A. G., Leverkusen 
a. Rh.) Handelsform: OP mit 1, 3 und 12 Am· 
pullen. 

Phlogetan, lO%ige Losung von EiweiJ3spaltproduk. 
ten, intramuskulare Injektionen von 1-5 ccm. 
(C. A. F. KahlbatIm, Berlin N 39). Handelsformen: 
Packungen mit 5 Ampullen zu 1, 2, 3, 4 ccm. 

Pyrolaktol, konstantes, sterilisiertes Milchpraparat, 
fiir intramuskulare Injektionen von 5--10 ccm. 
(StaatI. Serotherapeutisches Institut, Wien.) Handels· 
formen: Ampullen zu 5 und 10 ccm. 
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Schwefeldiasporal ist kolloidaler Schwefel. (Doktor 
Klopfer, Dresden.) 

Stormin (nach K'OVACS), EiweiI3- und Lipoidstoffe 
apathogener Bakterien durch ein spezifisches Ferment 
aufgelost. Jeden 2. Tag 1-2 ccm intramuskular. 
(Staatl. Serotherapeutisches Institut, Wien.) Handels
formen: I, 3 cmd 10 Ampullen a 2 ccm. 

Stormin forte, wie oben in konzentrierter Form. 

und Nelkenresinoid, Patschuliol und Patschuli
resinoid usw.). Die Resinoide sind mit wenig Aus
nahmen zur Ganze und leicht in Alkohol loslich und 
ersetzen in Form einfacher Losungen sehr gut die 
entsprechenden Tinkturen der Mutterdroge. Praktisch 
spielen die Resinoide in der modernen Parfumerie 
eine wichtige Rolle. Besonders auch die harz- und 
balsamartigen Resinoide, die als Fixiermittel sehr 
geschatzt sind. Als wichtigste Vertreter diesel' Klasse Zuerst eine halbe, dann in Intervallen von 3-4 Tagen 

je eine Ampulle intramuskular. (Wie oben.) Handels
formen: Wie oben. 

Sufrogel-Heyden, eine 0,3%ige sterile Suspension 
von fein verteiltem Schwefel in Gelatine, bei etwa 
260 schmelzend. Zur Einspritzung in den Muskel 
bei Psoriasis, Akne, Rosacea. Alle 5-6 Tage steigend 
0,2-0,3-0,5, ausnahmsweise 1 ccm. (Chemische 
Fabrik von Heyden, Dresden·Radebeul.) Handels
form: Originalpackungen 3 Ampullen zu 1 ccm. 

, sind zu erwahnen: Resinoide von Benzoe Siam, 
Benzoe Sumatra, Eichenmoos, Tolubalsam, Labda
num, Gewiirznelken, Iriswurzel, Patschuli, Vetiver, 
Sandelholz u. a. (s. auch Riechstoffe und die einzelnen 
Vertreter der Resinoide). 
Resorbin (nach LEDER)!ANN) wird aus :\fandelol und 
Wachs durch Emulgieren mit "Vasser hergestellt. 

Terpichin, sterile Losung von 0,5% Chinin, 0,5% 
Anaesthesin, 15% gereinigtem, von monozyklischen 
Terpenen freien Tcrppntinols in Olivpnol. Wie Oleum 
Terebinthinae (s. dort). }fan spritzt 2-3mal wo
chentlich in den }Iuskel. (Chemisches Institut Dr. L. 
Oestreicher, Berlin.) Handelsform: OP mit Ampullen 
zu I ccm. 

: Eine Salbengrundlage, die sehr schnell von der Haut 
! aufgenommen wird. (1. G. Farbenindustrie A. G., 
I Leverkusen a. Rh.) 

Yaccineurin, stark neurotropes Bakterienautolysat 
fiir intramuskulare, auch intravenose Injektionen 
a 1,0 cern, insgesamt 18 Injektionen. (Sachs. Serum
werk, Dresden.) Handelsformen: Serie 1-3 zu je 
6 Ampullen. 

Yatren (Tyren) enthalt nach ANSEL~IINO 8-0xy-7- i 

Jodchinolinsulfonsaure, gemischt mit 20% Natrium
bikarbonat. Kristallinisches, gelbes, geruchloses Pul
ver, loslich in heiI3em Wasser bis zu 10%, in kaltem 
bis zu 5%. Enthalt 30% Jod. Die Losung darf nicht 
gekocht werden, sie "ist an sich steril. Es hat eine 
keimtotende Tiefcnwirkung. Wird als unspezifisches 
Reizmittel eingespritzt, dann aber meistens zusammen 
mit Kasein. Handelsform: Yatren-Wundpudpr, -Gaze. 

Yatren-Kasein, stellt eine Losung von Kasein in 
Yatrenlosung dar. Kommt in zwei Starken, schwaehe 
Losung: 2,5% Yatren und 2,5% Kasein; starke Lo
sung: 2,5% Yatren und 5% Kasein, in den Handel. 
Yatren-Kasein-Einspritzungen sollen keine anaphy
laktischen Reaktionen und bei ausgesprochenen Herd
erscheinungen nur ganz geringe Allgemeinerschei
nungen verursachen. Es wird in den Muskel, seltener 
in die Vene gespritzt. Bei Akne, Furunkulose u. dgl. 
(1. G. Farben, Leverkusen a. Rh.) Handelsform: OP 
zu 6 Ampullen mit 1 und 5 ccm. 

S. auch AderlaI3; Akne vulgaris; Bartflechte; Eigen
bluteinspritzung; Organismusauswaschung; Serum
einspritzungen; Terpentin; Urticaria; Vakzinebehand
lung. 
Reizbliischen, S. Herpes simplex. 
Reizerseheinungen der Nerven, S. Gesichtslahmung; 
N ervenleiden. 
Rekurrensliihmung, s. Stimmstorungen. 
Reng ist ein aus Blattern der Indigopflanze herge
stelltes Pulver, das bei der Hennafiirbung dazu dient, 
braune und tiefschwarze Tone des Haares hervor
zurufen (s. auch Henna als Haarfiirbemittel; Indigo). 
Renoform, S. Suprarenin. 
Resins burgundies, .pini S. Fichtenharz. 
Resinoide (Resinoida, Extracta). Unter diesem Namen 
finden wir im Handel die Riickstande der Petrolaether
extraktion aromatischer Drogen, die aIle aromatischen 
Bestandteile der Mutterdroge in unversehrter Form 
enthalten. Sie unterscheiden sich hierdurch geruchlich 
oft sehr .t>edeutend von den korrespondierenden aethe
rischen Olen, bei denen durch die Wasserdampfdestil
lation manche Bestandteile der Mutterdroge eliminiert 
bzw. chemisch verandert wurden (z. B. Nelkenol 

Eine iihnliche Salbengrundlage kann nach folgender 
V orschrift erhalten werden: 

I Rp. Cerac albae rons. .. 100,0 JJcohol. cetyl. . " " ... " ... " 75,0 
Lanol. anhydr. ...... "" .. 100,0 Aquae ................. " 625,0 
01. Amygdal. dule ........ 400,0 

Resorcin, Resorcinum. Loslich in 1 Teil Wasser, 1 Teil 
Alkohol, leicht in Aether und Glyzerin, schwer in 
Chloroform, Schwefelkohlenstoff, Benzin, Benzol. 
Werden Campher oder Menthol im Verhaltnis von 
2 : 1 mit Resorcin verrieben, so entsteht ein oliges 
Produkt (Resorcincampher, Resorcinmenthol). 

Resorcin hat eine ahnliche Wirkung wie Karbolsaure. 
Durch die Haut wird Resorcin leicht resorbiert, seine 
Giftwirkung ist ahnlich, aber geringer als die der 
Karbolsaure. Hin und wieder sind bei Verwendung 
groI3erer Mengen Erscheinungen von seiten des 
Zentralnervensystems beobachtet worden, wie Schwin
del, OhrensauRen, SchweiI3ausbruch, Delirien, Krampfe, 
Zyanose, Atembeschwerden, schneller und unregel
maI3iger PuIs usw. Bei Kindern muI3 man bei aus
gedehnterer Anwendung vorsichtig sein. 

Resorcin besitzt eine starke Affinitat zu Sauerstoff 
und ist namentlich in alkalischer Losung ein starkes 
Reduktionsmittel. Eiweilllosungen werden schon 
von schwachen Resorcin16sungen gefiillt. 

Resorcin hat eine ausgesprochene antiseptische 
Wirkung, die starker ist als die der Karbolsaure. 
In geringeren Konzentrationen als Salbe verwendet 
(1-3, auch 5%), beschleunigt es die Verhornung 
des Epithels. In starkeren Konzentrationen, etwa 
bei 40%, fiihrt es zu einer trockenen, schmerzlosen 
AbstoI3ung der Epidermis; es ist also ein Schahnittel. 
Vor der Schalung wird die Haut schwartig ,l;illd blaI3. 
In reiner Substanz ist es ein schmerzloses Atzmittel. 

Zum Atzen von Kankroiden und Papillomen schmilzt 
man am besten einen Kristall an eine Sonde. Bei 
spitzen Kondylomen: 

Rp. Pulv. Sabinac 
Resorcini. .............. aa 2,5 

Zum Aufstreueu. 

In verdiinnter Losung beseitigt Resorcin auch die 
zu reichliche Sekretion von Hauttalg (Seborrhoe) 
und begiinstigt das AbstoI3en degenerierter Teilchen 
der Epidermis ohne starkere Entzundungserschei
nungen. In 5%iger Losung (nicht starker!) ist Re
sorzin ein ganz vorzugliches bakterientotendes Mittel. 
Es fiirbt die Applikationsstelle, ahnlich wie Pyrogallol, 
braunlich. Diese Farbung laI3t sich mit Zitronensaft 
leicht beseitigen. 

0,5--1-2%ige wasserige L6sungen zu Umschlagen 
bei akuten Hautentziindungen, 2-5%ige alkoholische 
Losung als Kopfwasser bei Seborrhoe, 0,5--1-2%ig 
zu Pasten bei Ekzemen. 20-40%ig zu Schalpasten. 
Ausgedehnte Verwendung findet es auch in Pflastern. 
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Resorcinsalben sind mit besonderer Sorgfalt her
zustellen, da die Resorcinkristalle sich nur schwer 
geniigend fein verreiben lassen. Wenn moglich, soli 
das Resorcin erst in wenig Wasser, Alkohol oder 
Aether gelost werden. Resorcinum sublimatum 
purissimum subtilissime pulveratum (HOCHST) ist ' 
ein sehr reines und sehr fein gepulvertes Resorcin, 
das sich besonders zur Herstellung von Salben 
eignet. 

Lippensalbe (nach UNKA). 
Rp. Resorcini.......... 0,2 
Ca.rtnini ................ 0,05 
Eucerin. anhydr ....... ad 10,0 

HandBalbe fur Arzte 
(nach LASSAR). 

schem Tee zusammen wird Rhabarberwurzel ver
wendet, Z. B.: 

Schwarzer Tee .......... 1 g Rosenwasser ............ 350 g 
Kamillenbliiten ....... . .. 50 " Rhabarbertinktur 1 : 4 ... 200 " 

S. auch Haarfarben. 
Rhagaden, s. Kohlensaureschnee; Lippen. 
Rhamni cathartici, Fructus, s. Abfiihrmittel. 
Rheumasan, eine iiberfettete Salizylsaureseife mit 
10% Salizylsaure. Bei Pityriasis versicolor, Ery
thrasma, Psoriasis, Tylositas, Lichen pilaris, Ichthyo
sis. Ein keimtotendes und hornschichterweichendes 
Mittel. (Dr. Rudolf Rei13, Berlin NW 87.) 

Zusammengesetzte Pomade 
(nach UNNA). 

Rp. 01. Olivar. 
Glycerini 
Lanolini 
Vaselini .............. aa 24,0 I Rheumatismus, s. Emahrung. 

Rp. Sulfur. praec ......... 4,0 
Resorcini ................. 2,0 
Ungt. pomadini ...... ad 100,0 

Resorcin-Schwefel-Pu8ta 
(nach SCHAFFER). 

Rp. Resorcini........... 0,4 
Snlfnr. pfaec.......... 1,0-2,0 
Past. Zinc. oxyd ........ ad 20,0 

Resorcini ................ 2,0 Rhinitis atrophica, chronic a (scrophulosa), foetida, 
vasomotoria, s. Nasenekzem, NasenfluJ3. 

S eisser-Schliffersche Resorcin-
Zink-Wismut-Salbe. ' Rhinolalia clauss, s. Mundatmung; Sprachstorungen. 

Rp. Resorcini .......... . 
Zinci oxydat. 
Bismut. subnitr ........ aa 
U ngt. lenient. 

0,1 Rhinophym, s. Diathermie; Kaustik; N ase; Radium; 
Rontgen; Rosacea. 

2,0 Rhinoplast, s. Theaterschminken, Nasenkitt. 
t:ngt. cerei ........ aa ad 20,0 Rhinoplastik (totale und partielle). Die Geschichte 

der Nasenplastik bedeutet die Geschichte der plasti-
Zusammengesetzte Resorcin.albe schen Operationen uberhaupt, denn die ersten uns 

Haurwasser (nach t:NNA). (nach UNKA). , uberkommenen Operationsmethoden bezogen sich 
Rp. Resorcini.......... 5,0 Rp. Resorcini ........... 5,0 auf den Ersatz verlorengegangener Nasen (8. Plastik). 
Spiritus Vini ............ 150,0 Allunonii 8ulfoichth:,\'olici... 5,0 Man unterscheidet, solange von plastischen Opera-
Spiro Colonien;. ......... 50,0 Acidi salic~'lici ........... 2,0 tionen die Rede ist, eine totale und eine partielle 
01. Ricini ............ 0,5-2,0 Ungt. cerei. .............. 88,0 Rhinoplastik. Neben dem Ersatz von Defekten wird 

S. auch Aceton-Resorcin; Akne; Euresol; Kondy- ' aber die Rhinoplastik auch aus rein kosmetischen 
lome; Lippen; Pharmakologie; Schalkuren. I Griinden zur Verschonerung angeborener oder er
Resorcin-Percutol ist eine olige Flussigkeit, die ohne I worbener unschoner Nasenbildungen erfolgreich ver-

wendet. Bei der letzteren Methode handelt es sich Verwendung von Losungsmitteln durch geeignete 
Kombinationen zweier an sich fester Stoffe gebildet ' vielfach nicht um den Ersatz von Defekten, die durch 
wird. Sie dient dazu, Medikamente der Haut einzu- Transplantation oder gestielte Plastiken gedeckt 
verleiben unter Vermeidung resorptionshemmender werden, sondern haufig auch urn die Entfernung 
Fette. Die Grundlage, "Percutol", ist ein Salizyl- storender Hockerbildung, um Resektion von Stucken 
saureester. Resorcin-Percutol enthalt 33,5% Resorcin , aus Knorpel, Knochen oder Haut bei zu langen 

)/ S Nasen oder schliel3lich auch urn Aufrichtung einge-
und 66,5~o alizylsaureester. Als FuJ3schweiJ3mittel. sunkener oder Geraderichtung schiefer Nasen, wobei 
Einige Tropfen werden auf die gewaschene und ge-
trocknete FuJ3haut eingerieben, anfangs taglich, spater immer der Angriffspunkt im Nasengerust liegen muJ3. 
wochentlich emmal. (Chemische Fabrik Reisholz I Nur bei vollstandigem Defekt der ganzen Nase samt 
G b H R · h I b ISh S h :D Knorpel- und Knochengerust kann von einer totalen 

. m. . ., elS 0 z . Dusse dorf.) ( . auc c welld- : Rhinoplastik die Rede sein. 1st das Gerust vorhanden, 
absonderung.) und fehlt nur die Haut oder nur knorpelige Teile, 
Resorcinsalben, s. Schalpasten. so stellt der Ersatz nur eine partielle Rhinoplastik 
Retecapasta wird nach Angabe hergestellt aus 35 Tei- dar. Legt man diese ganz strenge Bezeichnung als 
len Bienenwachs, 50 Teilen Schweinefett, 6 Teilen i MaJ3stab an, so sind die altesten bekanntgewordenen 
Hirschtalg, 20 Teilen Olivenol, 12 Teilen venet. Ersatzmethoden fUr die Nase keine totalen Rhino
Terpentin, 6 Teilen Harz, 1 Teil Phenol und 1 Teil I plastiken, sondern partielle. Sie wurden bekanntlich 
Perhydrol und soli als iiberhautendes, juck- und ' sowohl in Indien als auch in Italien in solchen Fallen 
schmerzstillendes und ki.ihlendes Mittel zur Wund- I ausgefiihrt, bei denen die Nasen durch Nasenabschnei
behandlung dienen. (Hermes, Fabrik chem.-pharm. den als Bestrafung in Verlust gegangen waren. Dabei 
Praparate, Miinchen SW.) I hat es sich zweifellos nur um den knorpeligen und 
Retention des Zahnes, S. Zahne. ' hautigen Teil der Nase gehandelt. Sehr wahrschein-
Retouches successives, S. Mammaplastik. ! lich waren in diesen Fallen sogar zum mindesten 

I Reste des Septums lmd der seitlichen Knorpelteile 
Reverdinsches Liippchen, S. Transplantationen. I vorhanden. Praktisch muJ3 man doch wohl aile die 
Rhabarber, Rhizoma Rhei. Purgans. Die Farbstoffe ' FaIle als tot ale Rhinoplastiken bezeichnen, bei denen 
des Rhabarbers sind in der Hauptsache Anthrachinon- Haut- und Nasengeriist in ausgedehnter Weise ersetzt 
abkommlinge (Chrysophansaure). Rhabarber wird in werden, wenn auch etwa Teile der knochernen Nase 
Form von wasserigen und alkoholischen Ausziigen erhalten sind. Denn in solchen Fallen geniigt keines
zu Haarfarbungen beniitzt. Es gibt gute blonde wegs der Ersatz durch Weichteile. Das haben schon 
Nuancen, besonders mit alkalischer Beize (Ammornak, DIEFFENBACH, THIERSCH und LANGENBECK betont. 
Soda). , Sonst zeigt sich haufig bei anfanglich gutem Resultat 

Rhabarberwurzel allein farbt die Haare strohgelb, nach verhaltnismaJ3ig kurzer Zeit ein Einsinken der 
mit alkalischen Beizen rotlichgelb. Rhabarberwurzel geriistlosen Nase durch Lappenschrumpfung, sobald 
gibt auch dunklere Tone mit Eisen- und anderen die Zirkulation wieder vollkommen hergestellt ist. 
Metallsalzen (auch mit Eisenpulver, Kupferpulver I Dieses Schicksal trifft ganz besonders die Nasen
usw.) zufolge ihres Tanningehaltes. Sie wird meist plastiken, bei denen, abgesehen von mangelndem 
in Gemischen mit Henna angewendet, urn die roten ' Knorpel- und Knochengeri.ist, auch auf Ersatz der 
Hennatone zu neutralisieren und liefert so vorziigliche Schleimhaut verzichtet wurde. Beriicksichtigt man 
Haarfarben. Auch mit Kamillenbliiten und chinesi- diese Tatsachen, so verdienen aile sogenannten totalen 
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JOSEPH hat auLIer del' genannten Methode noch 
zwei weitere Methoden empfohlen, die aus der nach
sten Nahe des Nasendefektes Haut zum Schleimhaut
ersatz zu liefern vermogen. Bei del' ersten wird der 
Rest del' Nasenhaut mit einem oberen Bogen, dessen 

N asenplastiken diese Bezeichnung nicht von den IUte
sten Anfangen ab bis etwa zur Mitte des 19. Jahrhun
derts, in dem die ersten Versuche gemacht wurden, 
neben del' auLIeren Haut auch das Geriist del' Nase zu ' 
ersetzen (v. LANGENBECK 1859, OLLIER 1860). Diese 
ersten Versuche waren freilich recht unvollkommen. 
OLLIER verwendete Teile des einen Nasenbeins und 
des Stirnfortsatzes des Oberkiefers in einem Weichteil
lappen, den er nach unten klappte, zur Geriistbildung. , 

, Hohe etwa dem Nasenansatz entspricht, umschnitten 

VON LANGENBECK hat zuerst Knochenteile des 
Naseneingangs zur Aufrechterhaltung des Haut
transplantates verwendet, und zwar trennte er mit 
del' Stichsage beiderseits von del' Apertura piri
formis zwei schmale Knochenbalkchen ab, die am I 

unteren Naseneingang am Periost gestielt blieben 
und nun senkrecht aufgestellt wurden. Sie wurden 
mit den Resten del' vorher seitlich abpraparierten 
Stumpfhaut du:r:!lh N aht verbunden und bildeten eine 
Art Septum. Uber dieses Geriist wurde dann ein 
gestielter Stirnhautlappen eventuell mit Periost ge
legt. Del' Erfolg solI gut gewesen sein. 

und dachformig nach unten geklappt. Dariiber wird 
dann die Haut mit einem Stirnlappen gebildet. 

Bei der zweiten Methode (nach v. HACKER) werden 
beiderseits gestielte Hautlappen aus del' Nasolabial
falte entnommen, nach innen oben iiber den Nasen
defekt umgeschlagen und am gegenseitigen Wundrand 
befestigt. Auch dariiber erfolgt dann del' Haut
ersatz aus del' Stirn. Schlie13lich hat JOSEPH einen 
derartigen Hautlappen aus del' Nasolabialfalte, 
den anderen, an del' Nasenwurzel gestielt, del' Stirn
haut entnommen. Die durch die Entnahme del' 
Lappen gesetzten Defekte lassen sich fast immer 
miihelos schlie13en und hinterlassen, besonders was 
die Schnitte in der Nasolabialfalte betrifft, kaum sicht
bare N arben. Fehlt iiberschiissige Haut oder la13t 

Viel Schule scheinen die beiden Chirurgen mit ihrem 
Vorschlage nicht gemacht zu haben, wenn auch iiber i 

einzelne Falle berichtet wird. Vielmehr wurde spater 
zum Ersatz des Geriistes nach dem V orschlag von 
KONIG (1886) Stirnhautlappen zugleich mit einem 
Knochenspan aus dem Stirnbein gebildet, odeI' es 
wurde zur Stiitze del' neuen N ase bei Plastiken aus 
dem Arm nach dem V organg von ISRAEL ein Haut
lappen aus del' Ulnagegend mit einem Ulnaspan I 

herangezogen. Des weiteren wurden Hautlappen
plastiken aus allen moglichen Korpergegenden mit 
einem vorher freitransplantierten und eingeheilten I 

Knochen- odeI' Knorpelspan zum Ersatz von Nasen 
und N asengeriist herangezogen. 

sich aus anderen Griinden die Schleimhaut aus del' 
Umgebung del' Nase nicht ersetzen, so mu13 sie mit 
dem Lappen, der zum Hautersatz der Nase dient, 
herangezogen werden. Wir miissenmit anderen Worten 
doppelhautige Lappen verwenden. Die ersten Ver
suche (s. Wangenplastik) zur Bildung doppelhautiger 
Lappen sind bereits von THIERSCH 1886 gemacht 
worden, namlich einen gestielten Hautlappen auf 
der Wundflache mit THIERsCHschen Lappen zu ver
sehen. Es wurden dann auch zu demselben Zwecke 
Schleimhautlappchen frei verpflanzt odeI' Krause
lappen verwendet und schlie13lich doppelhautige 
Lappen aus del' Brust- oder Armhaut (v. HACKER. 
STEINTHAL, VOECKLER, ISRAEL) und doppelhautige 
Lappen, die kombiniert aus Brust- und Armlappen 
bestanden (VOECKLER, KLAPP), zu solchen Plastiken 
herangezogen. In diese doppelhautigen Lappen konn
ten entweder schon an del' Entnahmestelle odeI' 
auch erst nach del' Uberpflanzung in das Gesicht 

Schlie13lich sind noch die Versuche zu erwahnen, 
das Knochengeriist durch Finger zu ersetzen. W OL
KOWITSCH hat 1896 mit einem Finger das Nasengeriist 
zu stiitzen versucht, wahrend die gespaltene Haut 
des Fingers zum Schleimhautersatz diente. Diese 
seitdem mehrfach geiibte Methode wird, im Gegensatz 
zur indischen und italienischen, als russische Methode 
bezeichnet, obwohl die ersten Versuche, Finger zum 
Ersatz des Nasengeriistes zu verwenden, schon von 
HARDIE 1875 in England gemacht wurden. 

Gelingt es bei del' totalen Rhinoplastik nach einer 
del' genannten Methoden, die von verschiedensten 
Seiten erfolgreich abgeandert und verbessert worden 
sind, doch meist eine Hautiiberpflanzung mit einem 
Knochengeriist zur Durchfiihrung zu bringen, so 
bleibt, um einen vollen Erfolg zu erzielen, doch noch 
immer die N otwendigkeit, auch die N asenschleimhaut 
zu ersetzen. Auch dazu stehen eine ganze Reihe oft 
erprobter und guter Verfahren zur Verfiigung. Da 
haufig der Verlust der Nase mit einem Verlust des 
Septums und del' Nasenscheidewand verbunden ist 
und an Stelle del' N ase ein oft enges, mit unregelma13ig 
geschrumpften Hautresten begrenztes Loch vorhanden 
ist, so konnen diese Hautreste noch eventuell unter 
gleichzeitiger Erweiterung del' N asenoffnung zur 
Schleimhautbildung verwendet werden. Am besten 
geht man nach JOSEPH VOl'. Er macht einige diagonale 
Hautschnitte in die verengerte Nasenoffnung und 
prapariert dadurch die gebildeten Lappen von der 
Unterlage ab, entfernt dann alles Subkutangewebe 
bis auf das Periost und schlagt die Hautlappen wieder 
zuriick. Sie bilden dann nach dem Einheilen die 
Schleimhaut del' nun zur N asenatmung freigewordenen 
Nasenoffnung. Erst nach Heilung dieser Wunde folgt 
der eigentliche Aufbau der Nase. Diese Erweiterung 
del' NasenOffnung ist besonders dann von Bedeutung, 
wenn del' Ursprung des Leidens Tuberkulose war, 
denn nur so kann man sich von dem Heilungszustand 
der Schleimhaut unterrichten. 

Kosmetische Praxis. 

I freitransplantierte Knochen- odeI' Knorpelstiicke 
oder auch Elfenbein eingesetzt werden. Von diesen 
Knochenstiicken mu13te entweder ein Teil sofort zum 
Ersatz des Septums vorbereitet werden odeI' es konnte 
auch das Knorpel- odeI' Knochentransplantat fUr das 
Septum nachtraglich unter Aufrichtung del' Nasen
spitze zur Einfiihrung kommen. Bei allen diesen 
Operationen kam es im wesentlichen darauf an, 
reichliches Haut- bzw. Schleimhautmaterial an Ort 
und Stelle zu bringen. Die auf diese Weise gebildeten 
N asen miissen zunachst infolge des Uberschusses an 
Material unformige Gebilde darstellen. 1st erst eine 
vollige Heilung und ein geniigender AnschluLI an die 
Zirkulation del' Gesichtshaut erfolgt, so beginnt del' 
zweite und wichtigste Teil del' N asenplastik, namlich 
die Formung des unformigen Gebildes zu einer in 
das Gesicht hineinpassenden und zur N asenatmung 
fiihigen N ase. Hier zeigt sich erst del' wahre Plastiker. 
Fast immer sind eine ganze Reihe von Operationen, 
hiiufig in langeren Zeitabstanden, notwendig, um das 
gewiinschte Ziel zu erreichen. Besondere Schwierig
keiten macht haufig die Septumbildung, die Nasen
fliigelbildung (s. Nase) und die Bildung von aus
reichend weiten Nasen16chern. Wie schon erwahnt, 
miissen die einzelnen Teile del' Nase in verschie
denen Sitzungen gebildet werden. Dabei werden 
unter Umstanden wieder Teile des reichlich vor
handenen Materials geopfert. Urn abel' schlie13lich 
ein gutes kosmetisches Resultat zu erzielen, mu13 
nach jeder Operation eine gewisse Zeit verstreichen, 
da del' Erfolg immer erst dann beurteilt werden kann, 
wenn del' endgiiltige Anschlu13 an die Zirkulation 
eingetreten ist. Zur Erzielung guter Endresultate, 
die nicht nur die lacherliche Karrikatur einer Nase 
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darstellen, sondern ein der natiirlichen Nase moglichst Bindentouren, die moglichst groBe Teile des Gesichts 
ahnliches Gebilde, gehort ni9.ht nur chirurgisches freilw'lsen, so aneinander befestigt, daB Luftzufuhr 
Konnen, sondern langjahrige uoung und plastisches : und Nahrungsaufnahme ungestOrt sind. J. JOSEPH 
Verstandnis. Das chirurgische Konnen bildet zwar macht keine Gipsverbande, sondern beschrankt sich 
die Grundlage, die fiir ausreichendes und geniigend aul3er dem Polstermaterial auf Starkebinden. 1st 
gestiitztes Material zu sorgen hat. Die gute Form· der Verband trocken, so wird zunachst der Unte!"
gebung kann nur der zustande bringen, der plastische arm befreit und dann groBe Offnungen angelegt, so 
Begabung besitzt und auch in dem unformigen Ge- daB gewissermaBen nur Strebepfeiler iibrigbleiben. 
bilde bereits die fertige Nase erkennt. Daher miissen Der eigentliche Wundverband ist nur von ganz ge
wir uns bei der nun folgenden Beschreibung derringer Ausdehnung und wird am Stiitzverband be
Technik auf das Notwendigste beschranken und nur festigt. Man kann aber auch auf den groBen Binden
das anfiihren, was als Grundlage der Nasenplastik verb and mit Starkebinde verzichten und sich auf 
dienen kann. einen Heftpflasterverband beschranken. Urn dem 

Auf den Schleimhautersatz ist bereits hingewiesen. Heftpflaster den geniigenden Halt geben zu konnen, 
Zum Ersatz von Geriist und Haut stehen sich auch bekommt der Patient am Abend vor del' Operation 
heute noch die beiden Hauptmethoden der indischen eine aus Watte und Starkebinden hergestellte feste 
lmd italienischen Plastik gegeniiber. 1m Gegensatz Kappe. Nach Ausfiihrung der Operation laBt sich, 
dazu sind die Ersatzmethoden, die das Material aus nachdem der Arm in die richtige Stellung gebracht 
der Wangenhaut nehmen, wie sie auch von JOSEPH list, durch breite, gut klebende Heftpflasterstreifen 
und ESSER empfohlen und geiibt werden, nur zur eine geniigende Fixierung des Armes in jeder gewiinsch
partiellen Rhinoplastik geeignet. Die indische Me- I ten Stellung vornehmen, da das Heftpflaster auf del' 
thode del' totalen Rhinoplastik, wie sie nach dem Starkebindenkappe gut klebt. Es muB natiirlich in 
Vorgehen von KONIG, SCHDIMELBUSCH, LEXER, den ersten Tagen darauf geachtet werden, daB keine 
JOSEPH u. a. heute geiibt wird, hat zunachst den Drehung oder Zerrung des Lappenstieles eintreten 
groBen V orteil vor der italienischen, daB del' an del' kann. 1m allgemeinen gelingt die Anheilung von 
)l"asenwurzel gestielte Hautlappen gut ernahrt ist, Armhautlappen leicht, falls der Stiel nicht gezerrt 
daB er mit Knochen lmterfiittert werden, leicht in I oder gedreht wird oder eine Infektion eintritt. Die 
den Defekt hineingeschlagen werden kann, und daB ' ersten zwei Tage sind fiir den Patienten natiirlich 
die Stirnhaut der Nasenhaut in Farbe und Aufbau in der beschriebenen Zwangslage sehr unangenehm. 
sehr ahnlich ist. Del' Hauptnachteil dieser Methode Viele gewohnen sich allerdings schon nach 24 Stunden. 
besteht darin, daB auf der Stirn ein Defekt gesetzt I Nach 14 Tagen bis 3 Wochen kann der Lappenstiel 
werden muLl, dessen Deckung zwar keine Schwierig- I ohne Gefahr durchtrennt werden. Will man schon 
keiten macht, besonders wenn er mit einem Krause- , mit 14 Tagen anfangen, so ist es zweckmaBig, die 
lappen geschlossen wird, del' aber doch immerhin ! Durchtrennung allmahlich vorzunehmen, d. h. auf 
erhebliche Narben auf der Stirn zurilcklaBt. Dem- mehrere Tage auszudehnen. Sehr empfehlenswert ist 
gegeniiber steht die italienische Methode der Ent- auch die zeitweilige Abschniinmg des Ernahrungs
nahme des Stiellappens aus dem Arm; es ist auch stieles durch eine weichfassende Klemme oder die 
hier moglich, Haut und Schleimhaut mit Knochen- gelegentliche Injektion von adrenalinhaltigen Fhissig
geriist zu iiberpflanzen, entweder nach dem Vorgang keiten, urn sich einerseits iiber die Fortschritte der 
von ISRAEL aus der Ulnagegend mit einem Ulnaspan Ernahrung yom neuen Mutterboden aus zu unter
versehen oder aber das Geriist wird durch nachtrag- richten und urn anderseits die Ernahrung yom neuen 
liches Einpflanzen eines Tibiaspans in die einige Zeit Mutterboden anzuregen. 1st der Lappenstiel voll
vorher gestielt iiberpflanzte Weichteilnase gebildet. standig durchtrennt, so wird die ArmWlmde versorgt. 
Aber die Haut des Armes, besonders des Unterarmes, Der Lappen an der Nase wird zunachst sich selbst 
pflegt der Haut des Gesichts erst nach langerer Zeit iiberlassen, mit einem lockeren Mullbindenverband ver
ahnlich zu werden. Sie tragt aul3erdem bei Mannern sorgt. Erst nach einigen Tagen beginnt dann die weitere 
haufig einen starken Haarwuchs, auLler an der Innen- i Modellierung. Auf Einzelheiten kann hier nicht ein
seite des Oberarmes, so daLl man zweckmaLligerweise gegangen werden (s. Nase, Nasenfliigel; Septum). 
bei der italienischen Methode den Hautlappen aus Statt der Oberarmhaut kann auch Unterarmhaut 
dieser Gegend bildet. Abgesehen von der Ungleich- zur Stiellappenbildung verwendet werden. . Auch 
heit der Haut, besteht bei der italienischen Plastik doppelhautige Lappen und Lappen mit vorher einge
immer noch die Schwierigkeit des Heranziehens des pflanztem Knorpel- oder Knochenspan werden be
Lappens an seinen Bestimmungsort, denn es muLl, niitzt. Hat man nur Haut und Schleimhaut ersetzt, 
urn eine sichere Anheilung zu erzielen, mit einer fehlt dagegen noch das knocherne N asengeriist, so 
Fixierung des Armes in moglichst giinstiger Stellung muB das nachtraglich eingefiigt werden. 
am Kopf fiir wenigstens 14 Tage gerechnet werden.: Beim Ersatz aus der Stirnhaut kann, wenn der 
Wie man unter giinstigen Bedingungen, was die Lappen nicht zu einer totalen Rhinoplastik benotigt 
Lagerung und was die Schnittfiihrung des Lappens wird, d. h. wenn er geniigend schmal gebildet werden 
bei der italienischen Plastik betrifft, operiert, das hat kann, die Wunde an der Entnahmestelle durch Naht 
J. JOSEPH in iiberzeugender Weise dargetan. verschlossen werden. 1st del' Lappen zu breit fiir 

J. JOSEPH beniitzt, wenn er die italienische Methode eine direkte Naht, so muLl er meist durch ein freies 
anwendet, einen fiinfseitigen Lappen der Innenseite Transplantat gedeckt werden. Am best en verwendet 
des Oberarmes. Die eine der fiinf Seiten wird nicht man Krauselappen. LEXER bildet einen breiten, 
abgetrennt, sondern sie bildet den nach oben und , doppelhautigen, an der Nasenwurzel gestielten Lap
hinten gelegenen Stiel. Bei teilweisen Nasenplastiken I pen, der gleichzeitig eine Knochenplatte aus dem 
ist die Schnittfiihrung der Lappen entsprechend Stirnbein enthalt. Aus dem Knochen wird dann 
anders. Dann wird der Lappen auf den Defekt so spater auch der Septurnanteil entnommen. 
aufgesetzt, daB der Oberarm an die seitliche Gesichts- Wie schon erwahnt, kann das Material zur Nasen
flache angelagert wird. Zunachst wird auch der plastik auch aus der Wangenhaut stammen. Wird 
Unterarm, der auf den Knopf zu liegen kommt, mit viel Material gebraucht, so scheinen in der Gegend 
eingebunden, dieser Verband aber bereits nach einigen des Mundwinkels gestielte, schrag nach der Schliife 
Tagen so weit entfernt, daLl Unterarm und Hand zu verlaufende Hautlappen, wie sie J. JOSEPH ein
frei beweglich werden. Die Verbandtechnik ist auLler- oder auch doppelseitig verwendet, geniigend Material 
ordentlich wichtig. Kopf und Oberarm werden durch zu bieten. 
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, wiirfelformigen Kristallen von saurem Kaliumsulfat 
beschickt sind, eingefiillt. Auch Asbestfasern oder 
Sehwammfragmente konnen hicr beniitzt werden, 
auch Watte, Bimsstein usw. 

Ammoniakalische Salze, Sels anglais. 

1. Inexhaustible 8aU. 2. Aromatischer Alkohol jiir 

Wie schon oben erwahnt, beginnt nach dem Roh
aufbau del' N ase aus Haut, Geriist und Schleimhaut 
die eigentliche Modellierung und die Umwandlung 
in ein funktionstiichtiges Organ. Dazu gehoren haufig 
eine ganze Reihe von Eingriffen, die sich oft iiber 
Monate hinziehen und von dem Patienten und dem 
Chirurgen viel Geduld und von seiten des Chirurgen I 

viel Geschiek erfordern. Am schwierigsten sind aus ~ Ammoniak 25% ....... 100 g 
I d h · f G b'ld' t Rosmariniil............ 1 

Lavendelsalze. 
AlkohoI ............... 1000 g 

dem oft p umpen un sc Ie en e 1 e elne gu e ' Lavendeliil............ 3 
Profilform, eine richtige N asenspitze und den natiir- ~ Geraniumiil............ 1 

LavendeWl . . . . . . . . . . .. 50 

lichen ahnliche N asenflugel zu formen. Aueh hier I Bergamottiil .......... 1 
Bergamottiil .......... 10 
Spikiil ................ 15 

kann auf Einzelheiten nieht eingegangen werden. Xelkeniil .............. 0,5" GeraniumOl ........... 5 
Es soli aber noch kurz erwahnt werden, daLl unter Roseniil. . . . . . . . . . . . . . 0,2" 
allen Lmstanden weite, mit Raut ausgekleidete )Ioschustinktur ........ 5 

Cumarin.............. 2 
SandeWl ostind. ....... 0,5 ., 

N I ·· I h t lit d" d' Alkohol. .............. 30 " asen oe leI' erges e . wer en mussen, urn Ie Auf Glasperlen o. dgl. aufgieJ.len. 
Heliotropin ........... 1., 
Roseniil kiinstl.. . . . . . . . 3" 
_\uf Ammonkarbonat aufgieJ.len 
oder mit Ammoniak versetzt auf 

Nasenatmung zu ermogliehen. Zu dem Zweck werden 
nach EntfeI'nung des reichlich entwickelten sub-
kutanen Fettes unter Erhaltung der Haut dic Nasen-
eingangc mit dieser Hant umsaumt. Urn die Tiefe 
des Naseneinganges mit Haut zu bekleiden, werden 
nach J .. JOSEPH mit EpidermisIappchen, die 'Wund
seite naeh auLlen, iiberzogene, der gewUnschten vVeite 
des .. N asenloehes entsprechende Gummirohrchen in 
die Offnungen eingcfiigt und so lange darin belassen, 
bis die Epidermislappchen angeheilt und von da aus 
eine weitgehende EpideI'misierung del' 1nnenflaehe 
eingetI'eten ist. Da einE' starke Sehrumpftmgsneigung 
besteht, miissen die RohrcllE'n auch nach Anheilung 
bis zur vollig abgeschlossenen vVundheilung getragen 
werden. Auch wenn die Nasenatmung wieder her
gestellt ist, sind haufig noch kleinere plastische 
Operationen notig, bis man mit dem Resultat des 
N asenaufbaues endgiiltig zufrieden sein kann. 

S. auch Geschichte del' Kosmetik. 
Rhinosklerom, s. Mundhohle. 
Rhodamin, ein Phthaleinfarbstoff. In roter Farbe 
mit gr'iinlicher Fluoreszenz leicht in Wasser und 
Alkohol loslich. Sehr wichtiger Farbstoff zur Her
stellung von Schminken und zum Farben der Puder 
und anderer kosmetischer :l\-Iittel. 
Rhodansalze wirken antiseptisch. 1hre keimtOtende 
Wirkung soli jene del' Borsaure u. a. iibertreffen. 
Besondere Bedeutung kommt ihnen in der Kosmetik 
nicht zu (s. auch Narben). 
Rhomboidale ~ackenhaut, s. Atrophie. 
Rhotazismus, s. SprachstOrungen. 
Rhum et Quinine, s. Quininehaarwasser. 
Rhusma, s. Depilatorien; Hypertrichosis. 

Glasperlen u. dgi. 

Preston Salt. Man mischt 
ammonium und gibt zu dem 
aromatischen Alkohol. 

Xtzkalk und Chlor
Gemisch im Flakon 

Essigsalze. 
Aromatische Essigsaure fur Flakons, Sels franrais. 

Nelkenill ............... . 
Lavendeliil .............. . 
Zitroneniil .............. . 
Thymianiil .............. . 

9 g 

6 " 
6 " 
3 " 

S. auch Toiletteessige. 

Bergamottiil ............. :3 •• 
ZimtOl, Ceylon............ 1 " 
Eiscssig .................. 25 " 

Riechstoffe, aligemE;ipe Charakteristik (s. auch Aro
mata; Bliitenole; Ole, aetherische; Parfum; Resi
noide). 

Aromatische Pflanzendrogen. Hier kommen in 
Betracht die Tonkabohnen, Vanilleschoten, Eichen
moos (von Evernia Prunastri), ferner die balsamischen 
Produkte, wie Benzoe Siam und Sumatra. Tolubalsam. 
i::ltyrax, Labdanum und Weihrauch, aile in For'm 
alkoholischer Tinkturen. Die Balsame l.md Harze 
sind geschatzte Fixier- und Abrundungsmittel. 

Ticrische Riechstoffe, VOl' allem der Tonkinmoschus 
(am besten ex vesieis), die graue Ambra, der Zibet 
l.md das Castoreum odeI' Bibergeil sind hier zu nennen. 

Diese Rieehstoffe werden ausschlieLllich in Form 
von Tinkturen zum Fixieren del' Parfums verwendet. 
Castoreum und Zibet sind auch als Resinoid im 
Handel. Von ganz besonderer Bedeutung ist die 
::\'Ioschustinktur, die abel' mindestens 6 Monate lagern 
muLl, urn ausgiebig zn sein. Der Gebrauch der ~10-
schustinktur gibt del' Parfummischung eine ganz 
eigenartige Tonalitat und Haltbarkeit, die mit anderen Ribbon Dental Cream Colgates, Colgates Zahnpasta. 

Analyse AUFRECHT: Etwa 1,5 p. c. Formaldehyd, 
etwa 25 p. e. Glyzerin, ferner Wasser, Seife, Calcium
karbonat, Saccharin, Pfefferminzol. Aueh ein Zahn
pulver, R.-D.-Powder, ist im Handel. (Colgate & Co., 
New York.) 

I Zusatzen iiberhaupt nieht zu erreichen ist. 

Richmondkrone, s. Zahnkrankheiten. 
Riechkissenpulver, s. Sachetpulver. 

Riechsalze. Hierunter verstehen wir Ammoniak
riechsalze odeI' Essigriechsalze. 

Auch die graue Ambra spielt in Form ihrer Tinktur 
in der feinen Parfumerie eine wichtige Rolle. Nur 
ist die Herstellung der Tinktur eine sehr zeitraubende, 
da eine gute Ambratinktur nieht vor einjahriger 
Lagerung zu beniitzen ist. Auch Zibet wird in Form 
von Tinktur sehr haufig verwandt. 

Isolierte Riechstoffe natiirlichen U rsprungs. Aethe
rische Ole, Bliitenole und Resinoide. Wir bezeichnen 
als "aetherisches 01" jedes fliichtige pflanzliche 01, 
das durch Wasserdampfdestillation der Bliiten oder 
irgendeines anderen Teiles del' Pflanze (auch aus 
pathologischen Produkten derselben, wie Balsamen, 
Harzen usw.) gewonnen odeI' abel' in einzelnen 
Speziaifallen (Zitronen-Bergamotten-Orangenfriiehte 
usw.) durch Anstechen und Auspressen del' l'eifen 

FUr Ammoniakrieehsalze verwendet man entweder 
zerkleinertes Ammoniumkarbonat, das mit einer 
alkoholischen aromatisierten Fliissigkeit iibergossen 
wird, oder aber ammoniakhaltige aromatische Fliissig
keiten, die in geeignete Flakons auf darin befindliehe i 
Glasperlen, Tonkugeln, Asbestfasern usw. gegossen 
werden. Man kann auch Chlorammonium mit Atz
kalk in del' Flasehe misehen, wodurch Ammoniak
entwicklung entsteht, und aromatisierten Alkohol 
aufgieLlen (Preston Salt). 

Essigsalze werden durch EingieJ3en essigsaure
haltiger aromatisierter Fliissigkeiten in geeignete 
Flakons, die mit Glasperlen, Tonkugeln usw. odeI' 

Fruchtschalen isoliert wurde. Dagegen ist "Bliiten-
i 01" das unversehrte aromatische Prinzip del' Bliiten, 

das durch geeignete 1solierungsmethoden (Extrak
tion mit Petrolaether, Alkohol oder Fett) ohne jede 
Veranderung des nativen Aromas isoliert wurde. 

! Als Resinoid bezeichnen wir das Extraktionsprodukt 
gewisser Drogen (Balsame, Harze, Tonkabohnen, 
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. So wird z. B. das Geraniol, einer der wichtigsten 
: Bestandteile des echten Rosenoles, aus dem billigen 

Zitronell- oder Palmarosaol (bessere Sorten stets aus 
letzterem) gewonnen. Ebenso wird Eugenol, das 
Prinzip des Nelkenoles, das auch die D. A. 5 und 6 
~ls 01. Caryophyllorum verwenden, aus viel billigeren 
Olen (Zimtblatterol usw.) gewonnen. In ahnlicher 
Weise wird das Linalool aus Linaloeol isoliert, um 

Vanilleschoten usw.) oder anderer Pflanzenteile (nicht 
der Bliiten), die in alkoholloslicher Form alle aromati
schen Bestandteile der Mutterdroge in unversehrter 
Form enthalten, (also harzige Bestandteile und mit 
Wasserd!tmpf fliichtiges aromatisches Prinzip [aethe
risches 01] gemischt) und meist durch Extraktion 
mit Petrolaether erhalten werden, unter ausdriick
lichem AusschluI3 der Wasserdampfdestillation, die 
entweder gewisse Teile des komplexen Aromas elimi
nieren (Nelkenol, Patschuliol usw.) oder aber die fur : 
die Wiedergabe des komplexen Aromas wichtigen 
Harze nicht isolieren wiirde. 

Die aromatischen Prinzipien der Pflanzen sind 
komplexe Gemenge von Substanzen, die mehr oder 
minder direkt am Geruchseffekt beteiligt sind, 
wobei selbst nur in Spuren auftretende Bestandteile 
eine ausschlaggebende Rolle spielen konnen, ja selbst 
an und fiir sich geruchlose, schwach oder gar unan
genehm riechende Komponenten in der Eigenart 
des Gesamtgeruches einen ganz wesentlichen Effekt 
bedingen konnen. Diese in vielleicht unwagbaren 
Mengen vorkommenden Geruchsbestandteile spielen 
hier oft eine entscheidende Rolle in der Eigenart 
und Feinheit oder aber der Haltbarkeit des Geruches 
(Harze, Wachse). Es konnen auch nicht als eigent
liche aromatische Substanzen zu bezeichnende Pro
dukte der Pflanze, z. B. Stoffwechsel- oder patholo
gische Produkte, einen groJ3en EinfluI3 auf die Kom
plexitat des Aromas ausiiben, ja selbst Zersetzungs
produkte (Faulnisprodukte), wie z. B. der groJ3e 
EinfluI3 des Indols auf die Feinheit des J asminaromas 
zu beweisen scheint. 

Anderseits konnen in iiberwiegend groJ3en Mengen 
auftretende Bestandteile eines aromatischen Prinzips, 
die selbst dem eigentlichen Geruchsprinzip fern
stehen, ja dasselbe zu beeintrachtigen scheinen, eine 
ganz bestimmte Wirkung des Aromas bedingen. 
Diesen Fall charakterisieren z. B. die Terpene, die 
besonders in den Zitrusolen in Mengen bis zu zirka 
96% enthalten sind. Diese Campherderivate (Terpene 
und Sesquiterpene) besitzen eine gewisse Strenge des 
Geruches, die, relativ genommen, die aromatische 
Wirkung des eigentlichen Geruchsprinzips zu beein
trachtigen scheint. Von diesem Standpunkt ausgehend, 
hat man die Terpene als "Parasiten" eliminiert und 
erhalt so tatsachlich aetherische Ole ganz auI3erordent
licher Konzentration und von groJ3ter Ausgiebigkeit 
in geschmacklicher Beziehung, die jene des einfachen 
aetherischen Oles weit hinter sich laJ3t. In geruchlicher 
Hinsicht hat es sich aber gezeigt, daJ3 die Elimination 
der Terpene eine ganz eigentiimliche Fadheit des 
Geruches mit 'sich bringt, die eine Verwendung der 
terpenfreien Ole in vielen Fallen nicht moglich macht, 
weil eben die eigentliche Frische des Geruches durch 
die Anwesenheit der Terpene bedingt zu sein scheint, 
denen die Natur hier die Rolle des notigen Kontrastes 
zugewiesen hat. 

Kunstliche (synthetische) Riechstoffe. Diese finden 
sich in groJ3er Anzahl im Handel und sind teils be
stimmt, natiirliche Riechstoffe zu ersetzen, teils 
dazu, neue Geruchsnoten zu schaffen, die mit natiir
lichen Riechstoffen nicht zu erhalten sind. Zum Teil 
werden solche Kunstprodukte durch Isolierung bzw. 
chemische Umwandlung gewisser Bestandteile natiir
licher Riechstoffe gewonnen. 

Diese Isolierung bezweckt vor allem eine spatere 
Transformation zwecks Erhaltung anderer Riech
stoffe. Anderseits finden diese isolierten Konstituan
ten in unveranderter Form ebenfalls Verwendung 
als Ersatz gewisser natiirlicher Riechstoffe. Diese 
Eliminierung g~stattet es, bestimmt~ Bestandteile 
sehr kostbarer Ole aus billigen aethenschen Olen zu 
gewinnen, um auf diese Weise einen wohlfeilen Er
satz zu schaffen. 

als Maiglockchenriechstoff Verwendung zu finden usw. 
Durch geeignete chemische Transformation dieser 

isolierten Konstituanten der natiirlichen Riechstoffe 
hat die organische Chemie ganz besonders wertvolle 
Riechstoffe geschaffen. So wird z. B. durch Trans
formation des Eugenols die beste Sorte Vanillin 
des Handels dargestellt. Das Pinen des Terpentin
oles geht in Terpineol iiber, einem sehr geschatzten 
Fliederriechstoff. Das im Sassafrasol enthaltene 
Safrol gibt durch geeignete Transformation Helio
tropin (Piperonal), das einen kraftigen Heliotrop
geruch besitzt. Das aus Lemongrasol und anderen 
aetherischen Olen isolierte Citral ergibt durch Kon
densation mit Aceton das lonon, den bekannten 
Veilchenriechstoff. Anethol, das aromatische Prinzip 
des Anis- und Sternanisoles, gibt durch Oxydation 
Anisaldehyd, der kraftig nach WeiJ3dorn riecht. Das 
in vielen relativ wohlfeilen Olen enthaltene Citronellal 
liefert durch Reduktion Hydroxycitronellal, einen 
prachtigen Riechstoff in der Note MaiglOckchen, 
Cyklamen. Durch Reduktion des aus dem Pfeffer
minzol isolierten Menthons wird kiinstliches Menthol 
gewonnen; dasselbe kann auch durch Reduktion 
des im Poleyol (v. Mentha Pulegium) vorkommenden 
Pulegons und noch auf andere Weise erhalten werden. 
Durch Umwandlung des im Terpentinol vorkommen
den Pinens in salzsaures Pinen und Behandlung mit 
Kaliumacetat erhalt man Bornyl- und Isobornyl
acetat, die durch Verseifung Borneol und Isoborneol 
liefern, die wieder durch Oxydation in kiinstlichen 
Campher iibergehen. 

Eine sehr stattliche Anzahl von kiinstlichen Riech
stoffen wird aber auch durch reine Synthese aus 
Kohlenwasserstoffen gewonnen, wie z. B. Cumarin, 
kiinstlicher Moschus, viele Ester usw. 

K unstliche aetherische und Blutenole des Handels 
sind komplexe Gemische .. der Konstituanten der 
korrespondierenden echten Ole mit geeigneten anderen 
Riechstoffen. Bessere Sorten sind meist auch mit 
echten Riechstoffen geschont. Es sind dies reine 
Kunstprodukte, die mehr oder minder empirisch 
zusammengesetzt sind_ Restlos synthetisch aufge
baute Ersatzprodukte gibt es iiberhaupt nicht. Als 
wichtigste Vertreter dieser Klasse sind zu nennen: 
kiinstliches Rosenol, Veilchenol, N eroliol, Bergamott-
01, Maiglockchenol, Fliederol, J asminol usw. 
Riesennesselsueht, s. Psyche. 
Riesenurticaria, s. Urticaria. 
Riesenwuehs, s. Kindesalter. 
Rimmel ist eine Augenbrauenschminke in Tuschform 
in kleinen Kastchen mit Biirstel fiir Augenbrauen, 
Wimpern usw. (s. auch Schminken). 
Rinderklauenfett, Oleum (Axungia) Pedum Tauri. 
Das Fett aus den Klauen der Rinder. Die Fetteile 
werden zerschnitten und in kochendes Wasser ein
getragen. Nach dem Erkalten wird das an der Ober
flache des Wassers befindliche Fett abgehoben, im 
Wasserbade erhitzt und koliert. Es ist ein weiJ3es 
oder weiJ3liches, dickfliissiges .Fett, das auch nicht 
leicht ranzig wird. Durch Zusatz von Paraffin, gelbem 
Wachs oder Kakaobutter macht man es konsistenter. 
Wird wegen seiner Eigenschaft, nicht so leicht ranzig 
zu werden, zu kosmetischen Praparaten und besonders 
zu Haarpomaden verarbeitet. Es soIl ergrautes Haar 

I allmahlich dunkIer farben ( 1). 
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Rindermark, s. Ochsenmark. 
Rindertalg, s. Talge. 
Ringelhaare, s. Pili annulati. 
Ringersche Losung, eine reizlose, Calcium enthal
tende alkalische Salzlosung, fiir die es mehrere Vor
schriften gibt, die nicht unbetrachtlich voneinander 
abweichen. 
Nach D. A. B. 6: I. II. III. 

Natr. chlorat. •.....•........... 8,0 7,5 9,0 
Calc. chlorat. .•......••........ 0,4 0,125 0,24 
Kal. chlorat. •.•.......•.•...... 0,1 0,075 0,42 
Natr. bicarbonic............... . . 0,1 0,125 0,3 
Aq. dest...................... .. 1000,0 1000,0 1000,0 

Als subkutane lnjektion oder intravenose Infusion 
wie physiologische KochsalzlOsung zwecks "Organis
muswaschung" . 
Ringworm, s. Trichophytie. 
Rino-Heilsalbe soIl nach Angabe bestehen aus Wachs, 
Ceresin, Olivenol, 55% Terpentin, 5% Eigelb, 1% 
SalizylsaUI'e, 1 % BorsaUI'e, 1 % Wismutsubgallat und 
0,5% Anthrasol. (Dr. Wilhelm Fritzsche, Fabrik 
chem.-pharm. und kosm. Praparate, Weinbohla, Sa.) 
Rippenbuckel, s. Skoliose. 
Rivanol, ein Akridinfarbstoff. Feines, hellgelbes, 
kristallinisches Pulver, allmahlich loslich in etwa 
15 Teilen Wassel', in 9 Teilen heiJ3em Wasser, in 
110 Teilen Alkohol. Die Losungen sind hellgelb, 
zeigen neutrale Reaktion und Fluoreszenz. Am Licht 
werden sie allmahlich dunkler und scheiden einen 
braunlichen Bodensatz abo Chemo-therapeutisches 
Antisepticum mit besonderer Wirkung auf Eiter
erreger. Feuchte Verbande odeI' Umschlage mit 
Rivanollosung 1: 1000-1: 500 bei Akne, Furun
kel usw., bei Pyodermien 1 %iges Rivanolvaselin oder 
-Pasta und 1 %ige Trockenpinselung, F/2%ige alko
holische Losung. Nach PAUL ROSENSTEIN wird es 
benutzt zur Verodung von Krampfadern in Losungen 
1 : 500-1 : 300, 2-3 ccm mit Zusatz einiger Tropfen 
114 %iger N ovokainlosung. Rivanolflecken aus der 
Wasche lassen sich mit starker Essigsaurelosung 
entfernen. (1. G. Farbenindustrie A. G., Leverkusen.) 
~izinusOl, Oleum Ricini, niromt unter allen fetten 
Olen in bezug auf Viskositat (es ist sehr dickflussig) 
und Loslichkeit eine Sonderstellung ein. Rizinusol 
ist leicht loslich in Alkohol, Eisessig und Aether, 
unloslich in Petrolaether und Schwefelkohlenstoff. 
Klar loslich ist es nur in Alkohol von mindestens 90%, 
in schwacherem Alkohol ist es nur trube loslich. 
1m Gegensatze zu allen anderen fetten Olen mischt 
sich Rizinusol nicht mit Mineralolen (Vaselinol). Mit 
konzentrierter SchwefelsaUI'e liefert Rizinusol Sulfo
rizinolsaure, die nach partieller Neutralisation als 
"Tiirkischrotol" im Handel ist (s. Tiirkischrotol). 

Rizinusol wird nicht leicht ranzig und, abgesehen 
von der Herstellung von Spezialseifen, in der Kosmetik 
hauptsachlich in alkoholischer Losung als Brillantine 
(Haarglanzmittel) verwendet, auch als Zusatz zu 
Haarwuchsmitteln, fetten Haarwassern u. dgl. Hin 
und wieder wird es auch zu Hautpflegemitteln be
niitzt ( Gesichtsole) und zu Salbolen, MassageOlen 
(Muskelol) o. dgl. 

Auch zUI' Forderung del' Ol~oslichkeit der Salizyl
saure als Zusatz zu anderen Olen (nach vorherigem 
Anreiben der Salizylsaure mit Rizinusol) verwendet. 

S. auch Abfiihrmittel; Alopezieformen. 
Rohkost, s. Akne vulgaris; Erniihrung. 
Rohrzucker, s. Zucker (Saccharum album). 
Roli-Enthaarungspliittchen bestehen nach Angabe aus 
einer elastischen Scheibe, auf welchel' ein feingekorn
tes Schleifmittel (Bimsstein) aufgestreut ist, welches 
iiberfliissige Harchen dUI'ch einige kreisformige Be-

wegungen restlos beseitigt, ohne die Haut zu ver
letzen. (Vertrieb fiir Deutschland: Max Blaustein, 
Berlin W 50, PassauerstraJ3e 5.) 
Rolling Creams, s. Massagecremes. 
Rontgenbehandlung einschlieBlich Grenzstrahlen. 

PhY8ikali8ch-techni8che Vorbemerkunqen. 
Die Rontge,¥!: oder X -S~!ahlen sind unsichtbare 

elektromagnetlsche Aetherschwingungen von auJ3er
ordentlich kUI'zer Wellenlange (A= 1O-8-10-Dcm), 
die neben gewissen anderen Eigenschaften vor allem 
auch dUI'ch die Erzeugung sogenannter Sekundar
strahlen biochemische Wirkungen im lebenden Ge
webe hervorrufen. Auf dieser Eigenschaft beruht 
die therapeutische Anwendung del' Rontgenstrahlen. 
N ach der Qualitat unterscheiden wir zwischen 
1. kUI'zwelligen, stark penetrierenden, dUI'chdringen
den, sogenannten harten und 2. langwelligen, weniger 
stark penetrierenden, weichen Rontgem;trahlen. 

Zur E1·zeugung der Rontgenstrahlcn dienen einer
seits die hochgespannten Sekundarstrome von In
duktorunterbrecher-, anderseits von Transformer
apparaten. Diese werden dUI'ch die Rontgenrohren 
hindurchgeleitet, wobei die entstehenden Kathoden
strahlen bei ihrer Abbremsung an der Antikathode 
zu 9990/00 in Warme, zu 10/00 in Rontgenstrahlen 
umgewandelt werden. Fiir die Rontgenbehandlung 
dermatologischer Leiden sind sowohl gashaltige oder 
lonenrohren vom Typus del' Miillersiederohre als 
auch die in den letzten J ahren fast ausschlie.l3lich 
gebrauchten konstanteren gasfreien odeI' Gliih
kathodenrohren vom Typus der Coolidgerohre 
geeignet. 

Fur die Rontgenhauttherapie im allgemeinen und 
die Behandlung kosmetischer Leiden im besonderen 
erweist sich eine Strahlung entsprechend einer Sekun
darspannung von etwa 125 kV (Kilovolt) max. am 
geeignetsten. Die kleillell Diagllmltikapparate mit 
einer Maximalleistung von 60-70 kV Scheitel
spannung, wie sie vom Fabrikanten vielfach als 
Oberflachentherapieinstrumentarium empfohlen wer
den, eignen sich daher kaum fiir die Behandlung 
von Haut- und kosmetischen Leiden. 

AuJ3er sorgfaltigem Schutz del' nicht bestrahlten 
Hautstellen dUI'ch Bariumpasta, Bleigummi und 
Bleifolien erweist sich neben exakter 1J[ essung der 
Strahlenqualitat (Harte, Penetrationskraft) auch die 
del' Strahlenquantitat (Menge, Dosis) als notwendig. 

Die Strahlenmenge wurde bisher fiir dermatolo
gische Zwecke in einfacher Weise in Holzknecht
einheiten (H) mittels der Holzknechtskala zum 
SABOURAUD-NoIRESchen Radiometer und del' Ver
farbung an del' Barium-Platin-Zyaniir-Tablette be
stimmt. Gegenwartig wird jedoch fast allgemein 
die Messung in del' physikalischen internationalen 
Rontgeneinheit (1') mittels verschieden konstruierter 
sogenannter Iontoquantimeter vorgenoromen. Metall
platten verschiedenen Materials und Dicke, haupt
sachlich aus Aluminium (0,5-4 rom), seltener Zink 
(0,3-0,5 mm), sogenannte Filter, bringen die fUr die 
Haut gefahrlicheren weicheren und weichsten Ront
genstrahlen des inhomogenen Strahlenbiindels del' 
Rohre zur Absorption. Verabreicht werden einer
seits Toleranz- oder Epilationsdosen sowie Teile dieser 
(fraktionierte Dosen). Toleranz- bzw. Epilations
dosen sind jene, die an behaarten Hautstellen vor
iibergehenden Haarausfall, an unbehaarter bzw. nul' 
mit Wollharchen besetzter Haut leichte Pigmentie
rung und in del' Folge selbst bei mehrfacher Wieder
holung in Pausen von etwa 6--8 Wochen keine 
dauernde Schadigung der Haut nach sich ziehen. 
Zu vermeiden waren bei kosmetischen Hautleiden 
dagegen Erythemdosen, d. h. Strahlenmengen, welche 
1-2 Wochen nach der Belichtung ein Erythem nach 
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sich ziehen und selbst nur einrnal verabreicht, spater
hin bisweilen schon von Teleangiektasien und leichten 
Atrophien begleitet sein konnen. 

Die von BUCKY in die Hauttherapie eingefiihrten 
sogenannten GrenzstrahlcYL sind yom physikalischen 
Standpunkt aus als uberweiche Rontgenstrahlen, 
d. h. solche mit besonders groLler Wellenlange, anzu
sehen. Mit der Bezeichnung "Grenzstrahlen" soli 
zum Ausdruck gebracht werden, daLl dieser Spektral
bezirk an der Grenze der bisher gebrauchlichen und 
klinisch verwendeten Rontgenstrahlen liegt. 

Zur Hervorrufung der Grenzstrahlen dienen eigene 
Spezialim;trumentarien, kleine sogenannte Weich
strahlapparate, die an Weehselstrom angeschlossen 
werden. Die Strahlen selbst entstehen in Weich
strahlrohren, das sind wasser- oder luftgekiihltc 
Gluhkathodenrohren, die in ihrem Bau von einer 
Rontgenrohre ziemlich abweichen und an dem einen 
Ende bzw. an der Seite ein sogenanntes Lindemann
fenster besitzen. Das Lindemannfenster ist ein Glas 
aus besonders leichtatomigen Elementen, das im 
Gegensatz zum Rontgenrohrenglas in einer Dicke 
von etwa 0,1 mm dem Hauptanteil der wirksamen 
Grenzstrahlen den Austritt aUA der Rohre erlaubt. 

Fur die Behandlung kosmetischer Hautleiden 
empfiehlt sich bei der Grenzstrahlentherapie eine 
Strahlenharte entsprechend einer Sekundarspannung 
von etwa 8-10 kV max., etwa gleich einer H. W. 
S. = 0,018-0,029 mm Al bei etwa 10 mA Stromstarke 
und einer F. H. D. = 10 cm. Die Dosismessung er
folgt in der physikalischen internationalen r-(Ront
gen-) Einheit, gemessen mit einem der gebrauchliehen 
Iontoquantimeter samt Grenzstrahlkammer oder 
noch einfacher mittels sogenannter Eiehungs- oder 
Leistungstabellen auf Grund vorangegangener Ionto
quantimetermessungen. Naeh den bisherigen Erfah
rungen sollte uber eine Einzelhochstdosis von etwa 
2000 r nicht hinausgegangen werden und zwischen 
den einzelnen Bestrahlungen des gleichen Feldes 
Pausen von 2 (bis 500 r) bis 4 (bis 1500 r) bis 6 Wochen 
(tiber 1500 r) eingeschoben werden. 

Die X-Strahlen verursachen je nach der verab
reichten Dosis Reaktionen 1. Grades mit Haarausfall 
und Pigmel!!iEjEllI!g;2. Grades-mit Hautr6tung, 
3. Grades mit blasenbildender Hautentziindung und 
4. Grades mit Geschwursbildung. Reaktionen 2. bis 
4. Grades sind meist von Spatschadigungen (Tele
angiektasien, Atrophien, fleckformiger Pigmentierung) 
gefolgt, daher unter allen Umstanden bei der Behand
lung kosmetiseher Hautleiden mit Rontgenstrahlen 
zu vermeiden. 

Die Grenzstrahlen unterscheiden sich in biolo
gischer Hinsicht von den Rontgenstrahlen durch das 
bisweilen zu beobachtende sofort oder bald nach der 
Bestrahlung auftretende Hauterythem, das Fehlen 
einer Epilationswirkung, dureh den nahezu volligen 
Mangel kumulierender (sich verstarkender) Effekte 
wiederholter Bestrahlungen und durch die vor
wiegende Absorption in den obersten Hautschichten, 
speziell der Oberhaut. Sie bewirken in den entspre
chenden Dosen Erythem und Pigmentierung ver
schiedenen Grades an gesunder, zum Teil auch blasen
bildende Reaktionen an krankhaft veranderter Haut. 
Da die vereinzelt beobachteten Spatschadigungen in 
Form von Teleangiektasien und Atrophien bisher 
hauptsachlich bei vorhergehender oder naehfolgender 
Belichtlmg einschlagig behandelter Hautleiden mit 
Rontgen-, Radium- oder Ultraviolettlicht, abgesehen 
von ubermaLlig hoher Dosierung und haufiger Wieder
holung in zu kurzen Intervallen, festgestellt wurden, 
sei insbesondere bei kosmetischen Leiden vor einer 
Verbindung der genannten Strahlenverfahren mit 
den Grenzstrahlen gewarnt. Umschriebene dunkle 
Pigmentierungen, wie sie bisweilen selbst nach kleinen 

Grenzstrahldosen, namentlich an der unbekleideten 
Korperhaut, auftreten konnen, bilden vorubergehend 
recht unangenehm sich gel tend machende kosmetisehe 
Storungen. Zu ihrer Vermeidung wird am besten 
eine scharfe Abdeckung der zu bestrahlenden Haut
partien von vornherein ganz vermieden. Da die 
Wirkung der Grenzstrahlen vom Zentrum gegen die 
Peripherie des Bestrahlungsfeldes allmahlich abklingt, 
kann dadureh eine seharfe Absetzung der Pigmentie
rung verhindert werden. 

I ndikationen. 
Die so gunstige, fast elektive ~'irkung der Rontgen

strahlen auf eine Reihe verschiedenster Krankheit~
prozesse erklart sich aus der gesteigerten Empfind
lichkeit krankhafter Zellinfiltrate und Zellwucherun
gen des lebhaft proliferierenden neoplasmatischen 
und lymphoiden Gewebes, der Epithelien der Haar
follikel, der SchweiLl- und Talgdrusen u. a. Doch ist 
nicht in der ausschlieLllichen Rontgenbehandlung 
dafiir geeigneter kosmetiseher Leiden der beste Be
handlungsvorgang zu erblicken. In einer zweckent
sprechenden Vereinigung moglichst reizloser medika
mentaser und physikalischer sonstiger Behandlung"'
verfahren mit den Rontgenstrahlen durfte der emp
fehlenswerteste Heilungs- und Besserungsverlauf der 
jeweiligen kosmetischen Leiden gesucht und gefunden 
werden. Durch Auskommen mit kleinen Einzel- und 
Gesamtstrahlenmengen erscheint auch die Gefahr 
spaterer Schadigungen durch zu groLle und zu haufige 
vViederholung selbst kleiner Strahlendosen bedeutend 
vermindert. 

1m folgenden werden die kosmetischen Indikationen 
nach der jeweils vorliegenden Wirkung der X- und 
Grenzstrahlen auf bestimmte Gewebsbestandteile der 
Haut oder auf krankhafte Infiltrate und Wucherungs
vorgange in ihr zusammengefaLlt. 

1. Haaraffektionen. 
Alopezien. Bei den verschiedenen Formen und da 

vor allem bei der kosmetisch so storenden Alopecia 
areata, symptomatica und seborrhoica wird im all
gemeinen durch die Rontgenstrahlen kaum ein for
dernder EinfluLl auf die Haarbildungstatigkeit der 
Papille ausgeubt. Von einzelnen Autoren werden 
kleinste "Reizdosen" empfohlen. Dagegen konnte 
mit den Grenzstrahlen bei der Alopecia arcata 
(300-500 r) in vereinzelten Fallen ein beschleunigter 
Wiederersatz der Haare wahrgenommen werden. 

Pilzerkrankungen der Kopfhaut. Die Eigenschaft 
der X-Strahlen, in entsprechender Menge (Epilations
dosis) 2-3 Wochen nach der Bestrahlung einer be
haarten Hautpartie einen vorubergehenden Haar
ausfall hervorzurufen, findet zur schmerzlosen Ent
haarung der behaarten Kopfhaut bei den Fadenpilz
erkrankungen, den Hyphomykosen (Mikrosporie, 
Trichophytie und Favus) Verwendung. Stets sollte 
zur Vermeidlmg von Rezidiven der ganze behaartc 
Kopf belichtet werden. Der Enthaarung hatte Saube
rung des Kopfes von den restlichen Haarstiimpfchen 
und Schuppen mit Zinkleim- und Pechhaube sowie 
eine mehrwochige Schalbehandlung der Kopfhaut 
mit J odtinktur oder WILKINsoNscher Salbe zu 
folgen. Als geeignetste Dosis ist zu empfehlen 
(300 r, 2 mm AI) in 6feldriger Einstellung des Kopfes. 
Nur bei Mangel eines Rontgenapparates oder epi
dermieartiger Verbreitung des Leidens konnte hin 
und wieder die Enthaarung des Kopfes mit dem 
keineswegs gleichgilltigen Praparat Thallium aceticum 
oxydulatum vorgenommen werden, wobei aber Ruck
falle der Erkrankung infolge nur unvollkommener 
Enthaarung und teilweise zu fruhem Haarnachwuchs 
haufig nicht zu vermeiden sind. Kinder unter 3 J ahren 
sollten wegen der Moglichkeit einer Reizung der 
Hirnhaute und dauernder Lahmung der um diese 
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Zeit au13erst empfindlichen Haarpapillen der Rontgen
epilation nach Moglichkeit nicht unterzogen werden. 
1m FaIle eines Rezidivs als Folge ungeniigender Nach
behandlung des behaarten Kopfes sollte iiber eine 
einzige Wiederholung del' Epilations- (Enthaarungs-) 
Dosis nach einer entsprechend langen Pause von 
3-6 Monaten nicht hinausgegangen werden. 

Sycosis. Bei del' Sycosis simplex coccogenes und 
dem Ekzema sycosiforme bewirken ein- bis mehr
malige Epilationsdosen (3501', 2 mm AI) in 1- bis 
4feldriger Einstellung je nach Ausdehnung del' 
Erkrankung mit nachfolgendem Auftragen von 
BROOKEscher Pasta meist wesentlich raschere Riick
bildung als die alleinige medikamentose Therapie. 
Wenige Tage VOl' del' Bestrahlung sollten die Bart
haare nicht mehr rasiert werden, damit nicht bei del' 
Epilation zuriickbleibende kranke Haarstiimpfe zur 
Infektionsquelle Hir die nachwachsenden Haare 
werden. Bei der gegen die sonstige Behandlung so 
widerstandsfahigen Sykosis del' Augenwimpern und 
Augenbrauen (Blepharitis) bewirkt ein- bismehrmalige 
Rontgenepilation (2501', 1 mm AI) unter Schutz des 
Augapfels durch Bleiglasschalen neb en milden in
differenten Salben prompte Riickbildung des Leidens. 
Die Grenzstrahlen empfehlen sich bei der Sycosis 
in Dosen von 200-300 I' besonders in Fallen, die sich 
flir eine Rontgenbcstrahlung nicht eignen, doch sind 
die Erfolge meist nul' vorubergehend und unsicher. 

Gefahr eines spater auftretenden Lupuskarzinoms 
gewarnt werden. Kleinere umschriebene Lupusherde, 
bei denen es auf ein besonders schones kosmetisches 
Resultat ankommt, kbnnen bisweilen erfolgreich 
der mehrmaligen Behandlung mit BUCKYS Grenz
strahlen (1000-2000 r) zugefiihrt werden. 

Tubm'culosis ~'el'1"UCOSa cuMs. Dabei bewirkt Ront
genbestrahlung (200-300 r, 4 mm AI) Abheilung mit 
zarter rezidivloser Narbe. Dasselbe gilt fiir den 
klinisch und histologisch del' genannten Erkrankung 
ziemlich nahestehenden Leichentuberkel (Verruca 
necrogenica). Doch diirften gerade bei diesen Affek
tionen die Grenzstrahlen den X-Strahlen iiberlegen 
und daher der ersteren Behandlung vorzuziehen sein 
(15001'). 

. Skrophuloderm. Von den Formen del' kolliquatiyen 
Hauttuberkulose werden die primaren, direkt in der 
Haut entstehenden, mit einer Hir die Behandlung 
hypertrophischer Lupusherde gebrauchlichen Dosis 
(150-2001', 1-2 mm AI) in Pausen von 6-8 Wochen 
allmahlich zur kosmetisch einwandfreien Riickbildung 
mit Hinterlassung zarter, an Stelle del' sonst meist 
auftretenden briickenfi.irmigen Narben gebracht. Die 
sekundaren, mit tieferliegenden tuberkulosen Lymph
knoten, Sehnenscheiden-, Knochen- und Gelenks
erkrankungen in Verbindung stehenden Skrophulo
derme werden mit starker gefilterten Strahlenmengen 
(150-200 r, 4 mm AI) behandelt. Ahnliche befrie
digende Erfolge ergeben die Grenzstrahlen nur bei 
den primaren Skrophulodermen (800-1000 r in 
Zwischenraumen von 4-6 Wochen mehrmals wieder· 

: holt); hei den sekundaren Formen sind die Rontgen
strahlen vorzuziehen. 

II ypertFichosis. Die Dauerenthaarung mit Rontgen
strahlen durch Beseitigung des fiir seine Tragerin 
"ozial und psychisch sich bisweilen so schwer aus
wirkenden Frauenbartes sollte, wenn irgend angangig, 
abgelehnt werden, da auch heute noch selbst mit 
sorgfaltigster Technik zumindest leichte Spatschadi
gungen, wie Pigmentverschiebungen, Teleangiektasien i 

und Atrophien, nicht mit Sicherheit zu vermeiden 
sind. Diese wirken dann vielfach storender als die 
urspriinglich vorhanden gewescnen Haare. Die 
Rontgenbehandlung eines iiberma13igen Haarwuehses 
an Armen und Beinen, besonders jugendlicher weib
licher Individuen, ware nicht nur wegen del' Haut
schadigung, sondern auch wegen moglicher Verur
sachung einer Dauerschadigling del' Haut und des 
Markes del' langen Rohrenknochen unter allen 
Umstanden zu vermeiden. Die Grenzstrahlen ver
sagen bei Hypertrichosis mangels einer epilatorischen 
Wirkung in den therapeutisch verwendbaren unschad
lichen Dosen vollkommen. 

Erythema induratum Bazin. Bei diesel' Form der 
Hauttuberkulose sind die Rontgenstrahlen meist nicht 
besonders wirksam. Sie kommen nul' fiir noch nicht 
erweichte bzw. geschwiirig zerfallende Knoten thera-
peutisch in Betracht. Bereits exulzerierte Infiltrate 
soUten wegen eines bisweilen zu beobachtenden 
fortschreitenden Zerfalles von der Rontgenbehandlung 

I iiberhaupt ausgeschlossen werden. Dagegen fiihren 
I gerade bei letzterer Form des Erythema induratum 

1.ie Grenzstrahlen (600-10001') zu relativ baldiger 
Uberhautung und Riickbildung. Langsamer unci 
nicht so sicher wirken sie auf die noch nicht exulze
rierten Krankheitsherde (1000 1'). 

Dermatitis papillm'is capillitii. Bei der Dermatitis 
papillaris capillitii an del' Nackenhaargrenze erweisen 
"ich die Rontgenstrahlen in Dosen, wie sie sonst fiir I 

die Dauerepilation iiblich sind (4001', 4 mm AI), 
bei mehrfacher Wiederholung als Methode del' Wahl. 
Es wird durch die Entfernung del' Biischelhaare, 
verbunden mit Schrumpfung und Atrophie del' Haar
follikel, Zerstorung der entziindlichen Zellinfiltrate 
und Abflachung der narbigen Wiilste schliel3lich 
Heilung mit zarter Narbenbildung erzielt. 

II. Spezifische Granulationsprozesse. 
Lupus vulgaFis. Unter den verschiedenen Formen 

des Lupus vulgaris wird vor allem der Lupus hyper
trophicus, tumidus, verrucosus und ulcerosus ent
weder ausschlie13lich odeI' bessel' noch nach Atzung 
mit Kalilauge und Pyrogallus durch kleine Rontgen
strahlendosen (150-2001', 2 mm AI) mit wenigen 
Bestrahlungen in die flache Form (Lupus planus) 
iibergefiihrt. 

Lupus milim'is disJeminatus. Bei diesel' Form der 
Hauttuberkulose mit ihren iiber das ganze Gesicht 
akneartig verstreuten Knotchen erzielt die Rontgen
bestrahlung in Verbindung mit gleichzeitiger Arsen
behandlung in den genannten Strahlenmengen die 
besten Resultate. Vor einer zu haufig wiederholten 
odeI' unzweckma13igen Bestrahlung mu13 wegen der 

Lupus pel'nio und Boecksches Lupoid. Die frost
beulenartigen knotigen Verdickungen des Lupus 
pernio an Nase, Wange cmd Ohrlappchen, Fingern 
und Zehen sowie das gleichfalls in Form braunroter 
Knotchen und Knoten zumeist im Gesicht auftretende 
BOEcKsche Lupoid werden durch Rontgenstrahlen 
(150-2501',2 mm AI), am besten in Verbindung mit 
Arseninjektionen, vielfach prompt zur Heilung ge
bracht. 

Granuloma annulate. Die haufig infolge ihrer haupt
sachlichen Lokalisation an Handen und Fii13en kos
metisch st6rende Affektion erfiihrt durch schwache 
Rontgenstrahlenmengen (100 r, 0,5 mm AI) meiRt 
nach 1-2 Bestrahlungen in zweiwochigen Intervallen 
rasche Abheilung. 

Bei samtlichen tuberkulosen und ihnen nahestehen
den Hautaffektionen bildet, wie auch im FaIle del' 
Anwendung anderer dabei iiblieher Behandlungs
methoden, die Verbindung einer ortlichen Therapie 
des Krankheitsherdes mit einer die Abwehrkrafte 
des Organismus fordernden Allgemeinbehandlung 
(Allgemeinbelichtung mit Hohensonne, Arsen, Tuber
kulin, eventuell Sensibilisierung mit Trypaflavin) eine 
wichtige Erganzung. 

Aktinomykose. Die Strahlenpilzerkrankung der 
Haut wird wohl nur bei geringgradiger Ausbildung 
und da VOl' allem bei ihrem Sitz an Wangen oder 
Unterkiefergegend aIs kosmetisches Leiden empfunden 
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werden. Solche kleinere Krankheitsherde werden 
am besten in Verbindung mit chirurgischer Spaltung 
der erweichten Knoten und Verabreichung von Jod· 
kali 3-6 g pro Tag zwecks Sensibilisierung meist 
durch ma13ig stark gefilterte Rontgenstrahlendosen 
(350 r, 4 mm AI) zu glatter Abheilung gefiihrt. 

III. Hautdriisenerkrankungen. 
Seborrhoe des Gesichtes. Diese kann bisweilen durch 

den eigentiimlichen Fettglanz, namentlich der mitt
leren Gesichtspartien, fiir den davon Betroffenen 
lastig und kosmetisch storend wirken. Eine 1-2malige 
Rontgenbestrahlung (100 r, 0,5 mm AI) erzielt 
haufig eine nennenswerte Besserung. Akne vulgaris. 
Bei den oberflachlichen Formen der Akne juvenilis 
comedonica und papulo-pustulosa ist der sonst iiblichen 
medikamentosen Behandlung bzw. Hohensonnen
belichtung der V orzug zu geben. Dagegen fiihrt bei 
den auf letztgenanntes therapeutisches Verfahren 
nicht oder nur wenig ansprechenden tiefen Formen 
der sogenannten Akne vulgaris indurata eine haufig 
wiederholte Bestrahlung mit kleinen, schwach ge
filterten Rontgendosen (50 r, 0,5 mm AI) in einwochi
gen Pausen im Verlaufe von mehreren Wochen bzw. 
Monaten vielfach zu volliger und rezidivloser Heilung. I 

Die Grenzstrahlen versagen sowohl in ortlicher als . 
auch allgemeiner Anwendung dabei meist vollkommen. 

Die Akne varioliformis sive necrotica bildet in hart
nackigen, auf die iibliche Salbenbehandlung nicht 
ansprechenden oder standig rezidivierenden Fallen 
eine gute Indikation sowohl fur die Rontgenstrahlen 
(100 r, 0,5 mm AI) als auch fur die Grenzstrahlen 
(250 r). Bei vorwiegendem Sitz am behaarten Kopf 
erscheint die Verwendung kleinster Rontgendosen 
(12-25 r, 0,5 mm AI) oder besser iiberhaupt nur der 
Grenzstrahlen zur Vermeidung eines unerwiinschten 
Haarausfalles am Platze. 

gehende Erweichung gebracht (300 r, 2 mm AI). 
Besonders zu bemerken ist die rasch nach der Be
strahlung eintretende Schmerzfreiheit sowie nament
lich das Aufhoren der lastigen Nachschiibe. Letzterer 
Umstand wird auf eine Art spezifisch-unspezifischer 
Reizkorperwirkung zerfallener Zellen und Bakterien, 
die zur Resorption gelangen, zurUckgefiihrt. Selbst 
bei dem hochst bedrohlichen Oberlippenfurunkel 
wird in letzter Zeit in erster Linie die Rontgenbe
strahlung empfohlen, jedoch waren gegebenenfalls 
zur Verhiitung einer zu intensiven Reaktion kleinere 
Dosen angezeigt (50-100 r, 4 mm AI). 

Karbunkel. Nur die schleichenderen Formen dieser 
Pyodermie, welche ohne nennenswertes Fieber und 
Storung des Allgemeinbefindens einhergehen, erfahren 
durch die Rontgenstrahlen eine ahnlich giinstige 
Riickbildung wie die Furunkel. 

H idrosadenitis axillaris. Bei der Vereiterung der 
groBen apokrinen Schwei13driisen der Achselhohle, 
die ebenfalls Neigung zu haufigem Rezidivieren zeigt, 
bildet die Rontgenbehandlung die bequemste, sicherste 
und rascheste Methode. Es geniigt meist eine einzige 
Bestrahlung (300 r, 2 mm AI) zu rezidivloser Heilung. 
Bei der Hidrosadenitis und Furunkulosis bewirken 
auch die Grenzstrahlen in Strahlenmengen von 
300-600 r ahnlich giinstige Erfolge. Nur bei Fallen, 
wo es auf rasche Schmerzfreiheit ankommt, diirften 
die X-Strahlen vorzuziehen sein. 

Erysipelas. Beim Rotlauf, namentlich des Gesich
tes, erweist sich die Rontgenbestrahlung den zahl
reichen anderen dafiir empfohlenen Behandlungs
verfahren kaum iiberlegen, doch ermoglicht sie bis
weilen bei friih~.eitiger Anwendung eine Riickbildung 
einer durch Odem und Bindegewebswucherung 
elephantiastisch verdickten Haut, die z. B. besonders 
an N ase, Oberlippe, Wange und Lidern kosmetisch 
recht ungiinstig wirkt und sich bisweilen durch die 
nach haufig rezidivierenden Erysipelen infolge Ver-
legung der Lymphwege verursachte Lymphstauung 

: einzustellen pflegt (150-200 r, 1-2 mm AI). 

Hyperhidrosis. Bei der kontinuierlichen Form dieser , 
Erkrankung, d. h. der standig iiberma13igen SchweiB
sekretion der Haut der Achselhohlen, Handteller 
und Fu13sohlen bildet eine vorsichtige Rontgenthera
pie die beste und einzig verlal3liche Behandlungs
methode. Mehrfach in 6-8wochigen Pausen 
wiederholte mittelgroBe Strahlendosen (400 r, 4 mm 
AI) werden bis zur Verminderung der Schwei13abson
derung auf ein annahernd normales MaB verabreicht. 
Ein dauernder Erfolg ist meist erst nach der 2.-4. Be
strahlung zu beobachten. Die nervose (diskontinuier
liche) Form der Hyperhidrosis mit ihrem nur zeit
weise auftretenden vermehrten Schwitzen eignet sich 
nicht fiir diese Behandlung und ware den sonst 
iiblichen, allerdings wenig befriedigenden therapeuti
schen Verfahren zuzufiihren. 

Syringome. Die vorwiegend an den seitlichen 
Hals-, oberen und mittleren Brustpartien vorzufin
dende Affektion wird bisweilen durch die Rontgen
strahlen, und zwar vor allem durch starker gefilterte 
Strahlenmengen (SCHREUS) gut beeinfluBt, doch sind 
andere physikalische Verfahren, wie besonders die 
Elektrokoagulation, vorzuziehen. 

Granulosis rubra nasi. Dabei wird die Hyper
hidrosis und der chronische Entziindungsproze13 um 
die SchweiBdriisenausfiihrungsgange der Haut der 
Nasenspitze und Umgebung ab und zu giinstig riick
gebildet (300 r, 4 mm AI). Eine mehr als dreimalige 
Bestrahlung sollte wegen der Empfindlichkeit der 
Haut der Nasenspitze und der Gefahr einer kosmeti
schen Spatschadigung nicht vorgenommen werden. 

IV. Kokkenerkrankungen. 
Furunkel. Einzelne und gruppierte Furunkel, die 

namentlich bei Sitz an der behaarten Kopfhaut, 
Gesicht und sonstigen unbekleideten Korperstellen 
auch kosmetisch storend wirken konnen, werden 
meist durch eine einmalige Rontgenbestrahlung zu 
schneller Riickbildung teils mit, teils ohne voran-

V. Nagelaffektionen. 
Paronychien. Die verschiedenen Formen dieses 

Leidens reagieren im allgemeinen recht befriedigend 
auf Rontgenstrahlen. Die im AnschluB an Ekzem 
und Psoriasis auftretenden Paronychien werden bereits 
durch wenige Ekzemdosen (100 r, 1 mm AI) ohne 
Nagelausfall zur Heilung gebracht. Besonders giinstig 

I spricht die akute und chronische eitrige Manikur
paronychie darauf an, die meist mit 1, hochstens 
2 Bestrahlungen (250 r, 2 mm AI) zur Heilung ge-

I langt. Die gleiche Dosis, wenn auch mehrfach wieder
holt, erweist sich vorteilhaft zur Bekampfung der 
Paronychia mycotica (trichophytica, favica, blasto
[oidio- ]mycetica). Am besten wird die Bestrahlung 
mit vorheriger chirurgischer Abtragung der erkrank
ten Nagelanteile in Lokalanaesthesie und folgender 
zyklenweiser Pinselung mit J odtinktur verbunden. Die 
auBerst hartnackige tuberkuwseForm erfahrt gleichfalls 
durch Rontgenstrahlen (300 r, 4 mm AI) rasche Bes
serung. Die Buckystrahlen erreichen bisweilen in 
Dosen von etwa 200-400 r ahnlich giinstige Erfolge. 

Nageldystrophien. Sowohl die atrophischen als 
hypertrophischen Storungen des Nagelwachstums 
werden am besten unter gleichzeitiger Arsenverab

! reichung in einem allerdings nur relativ kleinen 
I Prozentsatz der FaIle durch mittlere Rontgenstrahlen

mengen (250 r, 2 mm AI) zur Heilung und Bildung 
eines normalen Nagels gebracht. Auch hohere Dosen 
der Grenzstrahlen (500-1000 r) sind manchmal von 
zufriedenstellender Wirkung. 

VI. Juckende Dermatosen. 
Ekzem. Der beruhigende EinfluB der X-Strahlen 

auf die sensiblen N ervenendigungen wirkt sich auf 
i den Juckreiz gewisser, durch ihre Lokalisation sieh 
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auch kosmetisch unangenehm bemerkbar machender Verrucae vulgares. Weit seltener wird diese Form 
Ekzeme in giinstiger Weise aus. Die Rontgenstrahlen der Warzen, besonders bei ausgebreiteter Aussaat an 
fUhren aber auch in der Folge eine rasche Ruckbildung den Handen, durch die X-Strahlen (300 r, 3-4 mm 
der ekzematosen Veranderungen nahezu samtlicher AI) ruckgebildet. Am besten reagieren die perio
Grade herbei_ AuszuschlieBen sind akute Formen I nychialen Formen, bei denen die Rontgenstrahlen 
wegen ihrer hohen Empfindlichkeit sowie die ziemlich im Gegensatz zu chirurgischen und kaustischen MaB
rontgenresistenten tylotischen rhagadiformen Ekzem- nahmen ohne nennenswerte Deformierung des Nagel
herde an Handtellern und FuBsohlen. Wahrend bei walles vollstandige Ruckbildung der Warzen erzielen. 
Kindern sowie zur Vermeidung eines auch nur Aber auch die Grenzstrahlen bringen des ofteren 
vorubergehenden Haarausfalles bei Ekzemen am die flachen Warzen (100-400 r), seltener die Verrucae 
behaarten Kopfe moglichst kleine Strahlendosen vulgares (500-800 r) durch eine bis wenige Bestrah
(12-25 r, 0,5 mm AI) sich empfehlen, waren die lungen zur Abheilung. 
ubrigen subakuten und chronis?hen Formen mit, Clavus. Das seinen Tragern bisweilen unertrag-
50-100 r durch 0,5 mm Al zu behchten. Doch sollte liche Schmerzen und starke Gehbehinderung verur
wegen der Neigung des Ekzems zu Rezidiven, die sachende Huhnerauge vor allem der FuBsohle, fur 
auch durch Rontgenstrahlen nicht verhutet werden i das sich infolge der meist zu seiner Beseitigung not
konnen, wo angangig, die Bestrahlung erst gegen wendigen recht hohen Dosen und daher Gefahr einer 
AbschluB der ublichen medikamentosenEkzembehand- Rontgenverbrennung die x- Strahlen weniger eignen, 
lung und zu ihrer Beschleunigtmg oder-im FaIle ihres wird durch die Grenzstrahlen (1000 r) hin Lmd wieder 
volligen Versagens herangezogen werden_ Nur so ist restlos zum Schwinden gebracht. Es treten daher 
es moglich, ohne spateres Auftreten von Teleangiekta- bei diesem Leiden die Buckystrahlen in gewisser Hin
sien und Atrophien, bei ofterer Wiederholung der sicht in erfolgreiche Konkurrenz mit den sonst dafur 
Bestrahlung im FaIle von Rezidiven sich moglichst bestgeeigneten Radiumstrahlen. 
lange dieses so uberaus wirksamen ~1ittels bei der VIII. Hautgeschwiilste und nahestehende Prozesse. 
Ekzembehandlung zu bedienen. Der gunstige EinfluB Haemangiome. Fur die oft so entstellenden Blut-
der Grenzstrahlen speziell auf die chronis chen Formen schwamme, namentlich Yom kavernosen Typus, er
des Ekzems (100-200 r) liiBt in gewissen Fallen, weisen sich die Radiumstrahlen als idealste Behand
so Z. B. bei rasch rezidivierenden Formen und solchen lungsmethode, wiihrend die Rontgenstrahlen bei ihrer 
mit Sitz im Kapillitium, dieser Strahlenart den Vorzug Behandlung meist vollig im Stiche lassen. Dagegen 
geben. geben bei nicht zu unruhigen Kindern manchmal die 

Lichen ruber planus. Diese juckende Knotchen- Grenzstrahlen (1000-1200 r) ahnlich befriedigende 
flechte wird wohl nur bei Sitz an den Beugeseiten Resultate wie die Radiumstrahlen. 
der Handgelenke und der Haut der Vorderarme als Naevus flammeus. Bei dieser gleichfalls fUr die 
kosmetisches Leiden empfunden_ ~leist wird durch Rontgenstrahlen nicht geeigneten Form des Blut
cine Verbindung von Arsen (Pillen, Tropfen, Injek- males, bei dem auch die Radiumstrahlen nur hin 
tionen) zusammen mit wiederholter Rontgenbestrah- I und wieder Besserung erzielen, erweisen sich fallweise 
lung (100 r, 0,5 mm AI) eine Abkurzung der Behand- die Grenzstrahlen (900--1200 r) allen bisherigen 
lungsdaucr und vor allom bei bcstohendem lebhaftem Behandlungsverfahren, was die Giite des kosmetischen 
Juckreiz rasche Beseitigung dieses so uberaus qualen- Resultates anlangt, uborlogen. 
den Symptoms herbeigefiihrt. Die von manchen I Keloid (hypertrophische Narbe). Dabei erreichen die 
Seiten empfohlene (sogenannte indirekte) Bestrahlung I Rontgenstrahlen, falls das dafiir sonst einzig in Frage 
der Wirbelsaule bzw. des Sympathicus bei Lichen kommende Radium nicht verfiigbar ist, am besten 
ruber planus ergibt hochst unsichere Resultate. Da- nach vorheriger Exzision mit unmittelbarer Nach
gegen bewirkt die direkte Belichtung der Krankheits- bestrahlung auf die nicht vernahte Operationswunde 
herde mit Grenzstrahlen (500 r), verabreicht in Ver- (250 r, 1 mm AI) in einer Reihe von Fallen noch eine 
bindung mit Arsen, wenn auch relativ langsam, eine kosmetisch halbwegs befriedigende flache Narben-
Involution der genannten Hauterkrankung. bildung. 

Pemphigus vulgaris. Wahrend die vielfach stark Sarkom. Von diesen bosartigen Bindegewebstumo-
juckende Form Yom Typus der Dermatitis herpe- I ren kommen in kosmetischer Hinsicht hauptsachlich 
tiformis Duhring durch Rontgenstrahlen keine, durch ! jene im Gesicht sowie an unbekleideten Korperstellen 
Grenzstrahlen nur in manchen Fallen eine recht un- in Betracht. Sie reagieren je nach ihrem histologi
gewisse Besserung vorhandener Effloreszenzen und i schen Bau und Wachstum verschieden gut auf 
Linderung des Juckreizes ab und zu erfahrt, ware Rontgenstrahlen. Am raschesten werden die klein
speziell bei beginnendem Pemphigus vegetans, der zelligen Rundzellensarkome, darunter besonders das 
bei Sitz im Gesicht, besonders an Mund und Umgebung Lymphosarkom, ferner das groBzellige Rundzellen
sowie an den Handen recht storend wirkt, die Rontgen- sowie das Spindelzellensarkom (1000 r, 0,5 mm Zn, 
therapie indiziert. Denn sowohl mit mittelgroBen eveptuell in einz"lnen Teildosen auf mehrere Tage 
(200--250 r, 2 mm AI) als bei sehr empfindlichen verteilt) zur Ruckbildung gebracht. Recht hart
Herden mit kleineren Strahlendosen (100 r, 0,5 mm nackig erweisen sich Riesenzellen- und Fibrosarkome; 
41) wird nicht seIten Reinigung, Abflachung und zumeist refraktar sind die aus wenig rontgenempfind
Uberhautung dieser auf andere Weise kaum oder lichem Gewebe aufgebauten Myxo-, Lipo-, Chondro
nur schwer beeinflu13baren Krankheitserscheinungen und Ostcosarkome. Wo angangig, sollte der Rontgen
erreicht. Allerdings bleibt an Stelle der abgeheilten bestrahlung eine chirurgische Behandlung vorangehen. 
Pemphigus-vegetans-Herde eine ziemlich dunkle, I Bedeutend giinstiger sind die Bestrahlungschancen 
lang anhaltende Pigmentierung zuriick. bei primaren Hautsarkomen als bei sekundaren, bei 

VII. Keratosen. denen als Metastasen eines Sarkoms anderer Organe 
Verrucae planae juveniles_ Die vorwiegend an Ge- die Rontgenbehandlung selbst bei guter Riickbildung 

sicht und Streckseiten von Handen und Fingern der bestrahlten Tumoren naturgemaB nur rein 
jugendlicher Personen auftretenden Gebilde werden I symptomatisch wirken kann. 
in einem groBen Prozentsatz durch eine bis wenige Carcinoma cutis (Epitheliome). Die Hautkrebse, 
Rontgenbelichtungen (200--250 r, 0,5 mm AI), oft vor allem yom Typus der Basalzellenkarzinome, 
nur an einer einzigen umschriebenen Stelle, auch an werden bereits durch die ausschlieBliche Rontgen
den ubrigen befallenen Hautpartien zu promptem bestrahlung vielfach mit zarter, kosmetisch weit 
Schwinden gebracht. mehr befriedigender Narbe als durch den chirurgischen 
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konnte bisher, wenigstens bei Anwendung del' ge
nannten kleineren Strahlenmengen ohne Abdeckung 
del' Bestrahlungsfelder gegen die Umgebung, eine un
angenehme kosmetische Storung mit Ausnahme 
leichter vorubergehender Hyperpigmentierungen nicht 
wahrgenommen werden. 

Eingriff mit folgender prophylaktischer Rontgen
nachbehandlung zur Abheilung gebracht (1000 r, 
0,5 mm Zn, am besten in Teildosen auf mehrere Tage 
verteilt)_ Hingegen sollte bei Tumoren yom Typus 
des verhornenden Plattenepithelkarzinoms der opera
tive Eingriff mit darauffolgender Rontgennachbestrah
lung gewiihlt werden. Namentlich bei Sitz del' Epi
theliome an Augenlidern und Augenwinkeln, wo ein Schddigungen der Haut nach Rontgen-, Grenzsfrahl-
radikaler chirurgischer Eingriff mit folgender Plastik und Radiumbestrahlung. 
selbst bei sorgfiiltigster Ausfiihrung recht selten einen Unter den Rontgenschadigungen der Haut werden 
wirklich befriedigenden kosmetischen Erfolg herbei- sowohl akute als auch chronische Formen unter
fiihrt, erscheint die Rontgenbehandlung selbst nach schieden. Zu den akuten Schadigungen werden das 
unradikaler chirurgischer Entfernung des Tumors Erythem, die Dermatitis bullosa und das Ulcus ge
noch als empfehlenswertestes Verfahren. Doch soIl rechnet. Ersteres, die leichteste Form der akuten 
betont werden, daB gerade bei Tumoren del' Lider Rontgendermatitis, die aber infolge moglicher Spat
und der naheren Umgebung das Radium haufig noch schadigungen selbst nach einmaligem Auftreten bei 
zufriedenstellendere kosmetische Ergebnisse zeitigt. i Behandlung kosmetischer Leiden zu meiden ist, be
Bei Bestrahlungen in der Nahe des Augapfels, gleich- ' ginnt nach etwa 2 Wochen unter J ucken und Brennen 
giiltig ob mit kleinen oder groBeren, schwach oder ! mit heller Rotung und an behaarten Stellen mit 
stark gefilterten Strahlenmengen, ist in jedem FaIle Haarausfall. Unter leichter Schuppung del' Haut 
Schutz des Bulbus durch Einlegen von Metallschalen ! bildet sich das Erythem in etwa 3-6 Wochen mit 
in den Bindehautsack zur Verhinderung von Schadi- Pigmentierung zuriick. 
gung des Auges anzuraten. Bei den Basalzellen- Die Dermatitis bullosa tritt bereits 1 Woche nach 
epitheliomen erzielen abel' auch die Grenzstrahlen der Bestrahlung unter heftigen Schmerzen in Er
(1000-1500 r) mehrfach wiederholt kosmetisch ein- scheinung, geht mit R6tung, Schwellung und Blasen
wandfreie Riickbildung, wahrend sie bei den ver- bildung einher. Sie gelangt erst innerhalb von 
hornenden Plattenepithelkarzinomen selbst in hohen 1-3 Monaten unter Hinterlassung dauernd ver-
Dosen meist vollig versagen. anderter, rotlichweiLler, depigmentierter, zum Teil 

IX. Varia. auch fleckig hyperpigmentierter, narbig-atrophischer, 
Psoriasis vulgaris. Die Schuppenflechte bildet von Teleangiektasien durchsetzter Haut zur Heilung. 

namentlich bei Aussaat am behaarten Kopf, ferner An behaarten Partien bleibt dauernde Alopezie 
an der Stirnhaargrenze, im iibrigen Gesicht sowie an zuriick. 
sonstigen unbekleidet getragenen Korperpartien ein Der intensivste Grad del' akuten Rontgendermatitis, 
trotz seiner Gutartigkeit fiir den Trager in kosmeti- das Ulcus, tritt bereits wenige Tage nach der Be
scher Hinsicht recht lastiges Leiden. Da die ubliche strahlung hervor. Unter ganz besonders starken 
Bader- lmd Salbenbehandlung meist nur langsam Schmerzen kommt es zu dusterroter Verfarbung. 
zum Ziele fiihrt, wird als unterstutzende MaBnahme odematOser Schwellung, Blasen, Nekrosen und schlieB
hin und wieder die Rontgenbestrahlung mit gutem I IAch Geschwursbildung an del' bestrahlten Haut. 
Erfolg herangezogen (50-100 r, 0,5 mm AI). Beson- Uber dem Ulcus findet sich durch lange Zeit ein 
dere Vorsicht ist bei wenigpigmentiertenPersonen und festhaftender, schmutziggelber, speckiger Schorf. 
speziell bei Krankheitsherden auf dem behaarten Kopfe Diese uberaus qualende Rontgenreaktion gelangt 
am Platze. In letzterem FaIle sollten ebenso wie beim I erst im Verlaufe vieler \V~chen, Monate, ja selbst 
Ekzem zur Verhutung eines auch nur voriibergehenden i oft Jahre zu allmahlicher Uberhautung. Aber auch 
Haarausfalles bei der hohen Strahlenempfindlichkeit nachher konnen an der zuruckbleibenden, alabaster
der Haarpapillen des Psoriatikers nur kleinste artigen, durch De- und Hyperpigmentierungen und 
Strahlenmengen (12-25 r, 0,5 mm AI) zur Anwendung Teleangiektasien gesprenkelten, vielfach sklerodermie
gelangen. Da die Rontgenstrahlen zwar subakute artig verharteten Haut in der Folgezeit neuerliche 
lmd chronische nicht zu alte Krankheitsherde rasch torpide Geschwure auftreten. 
zur Abheilung bringen, abel' Rezidive nicht verhin- Weit geringere akute Schadigungen als die Rontgen
dern konnen, sollte ebenso wie beim Ekzem auch strahlen rufen .<,lie sogenannten Grenzstrahlen, selbst 
von der Rontgenbehandlung del' Schuppenflechte I bei vielfacher Uberdosierung uber die Erythemdosis, 
nur ein auBerst sparsamer Gebrauch gemacht werden, hervor. In den meisten Fallen kommt es lediglich 
urn unliebsame Folgezustande, wie Teleangiektasien zu einem verschieden intensiven Ervthem und auBerst 
und Atrophien, fUr spater zu verhuten. Zu warnen selten zu einer Dermatitis bullosa' oder sogar Ulcus
ist vor Bestrahlung ganz frischer akuter Erscheinun- bildung. Zudem machen die Grenzstrahlreaktionen 
gen der Schuppenflechte sowie ganz veralteter I nur auffallend geringe sUbjektive Erscheinungen. 
chronischer Formen, da im ersteren FaIle selbst auf I Eine depilatorische Wirkung wird nul' nach sehr 
einmalige Verabreichung kleinster Dosen vermehrte hohen, ofter in kurzen Intervallen wiederholten 
Aussaat, im letzteren FaIle neben nur maBiger Be- Strahlendosen festgestellt. 
einflussung Resistentwerden gegen die frUber viel- Die akuten Hautschadigungen durch Radium
leicht wirksame Bader- und Salbenbehandlung zu bestrahlung stimmen im groBen und ganzen mit den 
beobachten ist. Ganz zu vermeiden ist die Verbin- bereits beschriebenen, durch X-Strahlen hervor· 
dung von Arsenverabreichung mit Rontgentherapie , gerufenen uberein. 
bei der Psoriasis, da sodann vielfach Abheilung unter In pathologisch-anatomischer Hinsicht entsprechen 
Hinterlassung einer kosmetisch recht storenden del' akuten Radiodermatitis je nach dem Grade 
dunklen Pigmentierung zu verzeichnen ist. Wegen vel'schieden schwere Gewebsveranderungen. Es finden 
del' nach Rontgenbehandlung bei der Schuppen- sich in der Epidermis Schwellung, Schrumpfung 
flechte doch immerhin drohenden Gefahr einer wenn und Vakuolisierung der Zellkerne, in del' Cutis an 
auch nur kosmetisch storenden Spatschadigung den GefaBen Schwellung del' Kapillarendothelien, 
erscheint die Anwendung del' bei del' Psoriasis in Degeneration der Elastica, vakuolisierende Degenera
Mengen von 100-200 I' ebenso prompt wirkenden, tion del' Muscularis mit spaterer Atrophie, ferner 
aber viel harmloseren und nicht von Haarausfall Schwellung und wabenartige Umbildung del' Kerne 
begleiteten Grenzstrahlen vorzuziehen. Selbst bei der fixen Bindegewebszellen. Das elastische Gewebe 
relativ haufiger Wiederholung dieser Belichtungen liiBt nur bei hoheren Dosen Zerbrockelung, Ver-
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klumpung und Schwund erkennen. An den Haaren 
bewirken geringe Dosen vorubergehende Lahmung 
der Haarpapille und Haarausfall, gro13ere Strahlen· 
mengen Degeneration und Schrumpfung der Haar· 
follikelzellen. Von den Hautdrusen zeigen die Schwei13-
drusen Sekretionshemmung, Vakuolisierung lmd 
Schrumpfung mit schlie13licher volliger Atrophie an 
den Epithelien. Die Talgdrusen weisen zunachst nur 
eine Abnahme der Sekretion, spater einen Schwund 
der lipoiden Kugelchen bis zur Atrophie auf. . 

Die Hautveranderungen der chTOnischen RadIum· 
dermatitis entstehen vielfach erst viele Monate, ja 
sogar Jahre nach haufig wiederholter Applikation 
gro13erer und kleinerer Rontgen., Grenzstrahl· oder 
Radiumdosen in relativ kurzen Intervallen. 

Ihre Erscheinungen nach Rontgen. und Radium· 
strahlen au13ern sich in Form von Trockenheit und 
Rissigkeit der Haut, wechselnder fleckiger Rotung, 
HYP"r. una DApigmentierung, Atrophie in schlaffer 
una straffer Form, Teleangiektasien verschiedenster 
Art, Aufsplitterung und Brilchigkeit der Nagel, zum 
Teil Warzen und Hyperkeratosen, spater Geschwiirs· ! 

bildung und bisweilen maligner Entartung der 
geschwurig veranderten und hyperkeratotischen 
Stellen. 

Die chronischen Hautveranderungcn durch die 
BUCKYSchen Grenzstrahlen lassen im Gegensatz zu 
jenen durch die Rontgenstrahlen bisher kaum einen , 
schwereren Grad erkennen, sondern bestehen haupt. 
sachlich in Teleangiektasien, Atrophien sowie Pigment. 
verschiebungen im Sinne yon Hyper. und Depigmen. 
tation. 

Histologisch entspricht den Spatschadigungen durch 
Rontgen. und Radiumstrahlen neben einer hyper. 
keratotisch Yerdickten, stellenweisc aber auch atro· 
phischen Epidermis mit verschieden tingiblen Zell· 
kernen und zum Teil feststellbaren Wucherungs· 
yorgangen einzelner Zellziige in der Cutis, in oer 
letztcrcn nahezu vollige Atrophic, Zerstorung der 
~pidermoidalen Anhange, chronisch·interstitielles 
Odem, Atrophie der elastischen Fasern und veranderte 
Blutverteilung in den Gefa13 en. Die geringergradigcn 
Spatschadigungen nach Grenzstrahlen zeigen patho. 
logisch.anatomisch eine gewisse Unregelma13igkeit 
und Polymorphismus, stellenweise Vakuolisierung 
und Auftreten pyknotischer Kerne sowie vermehrtes 
Pigment in den Zellen der Epidermis. Die oberen 
Ilnd mittleren Cutisschichten weisen starke Erweite· 
rung der Kapillaren und gro13eren Gefa13e, im Binde· 
gewebe homo genes Aussehen. verminderte Farbbar· 
keit und teilweise Auffaserung sowie spiirliche peri. 
vasa Ie Infiltrate vorwiegend lymphozytiirer Natur 
auf. Wahrend Follikel und Talgdriisen fehlen, zeigen 
die Schwei13driisen ebenso wie die Elastica meist 
keinerlei nennenswerte Veranderungen. 

Die Behandlung der akuten Rontgende1'1natitis besteht 
in Einpudern bei einfachem Erythem, in mildpn 
Badern und Umschlagcn mit Abkochungen von. 
:\'lalvenblattern und Kamillcnbluten sowie Verbanden I 

mit indifferent en Sal ben bei Dermatitis bullosa. Vor 
anaesthesierenden Zusatzen (Anaesthesin, Orthoform, i 
Cykloform u. a.) mu13 wegen ihrer leicht atzenden. 
manchmal sogar nekrotisierenden Wirkung gewarnt 
werden. Beim akuten Rontgenulcus erweist sich 
dort. wo die Lokalisation und Ausdehnung der Ge· 
schwurbildung dies gestatten, eine Exzision weit im 
Gesunden mit folgender Transplantation empfehlens. 
wert (VOLK). Wo dies nicht durchfiihrbar ist, zeigt 
bei gro13erer Ausdehnung des geschwurigen Zerfalles 
langerer Aufenthalt im Wasserbett. bei kleineren 
Ulcera die Anwendung milder, indifferenter Urn· 
schlage und Salbenverbande sowie spater granula. 
tionsanregender Salben eine die Heilung beschleuni· 
gende Wirkung. Zur Bekampfung der oft unertrag· 

lichen Schmerzen werden bisweilen Antineuralgica 
in Pulvern. auch starke Sedativa und vor allem 
Hypnotica (Morphium, Pantopon) wenigstens vor· 
ubergehend nicht zu entbehren sein. Nicht selten 
wirkt eine Kombinationsbehandlung des Ulcus mit 
Diathermie und lokaler Rotlicht· bzw. auch Ultra· 
violettlichtbestrahlung granulations. und epitheli. 
sationsfOrdernd. 

Die Therapie der akuten Grenzstrahlschadigun. 
gen deckt sich im allgemeinen mit der soeben bespro· 
chenen. Das gleiche gilt hinsichtlich der Behandlung 
der Grenzstrahlspatschadigungen, fUr welche die nun 
zu schildernden Ma13nahmen bei der Rontgpnspat. 
schadigung in Betracht kommen. 

Bei der Behandlung der Rontgenspatschadigungen 
empfiehlt sich Einfettung trockener und rissiger Teile 
mit indifferenten Fetten (Lanolin. Diachylonsalbe. 
SCHLElcHscher Hautcreme oder der Radermasalbe 
von Obermeyer & Co.). Etwa vorhandene Tele· 
angipktasien Bowie \Yarzpn und beginnende maligne 
Wucherungen werden am besten mittels Elektro· 
koagulation bzw. Elektrotomie beseitigt. 

Bei den chronis chen Strahlenschaden der Haut 
wird in letzter Zeit eine Radiumemanationssalbe 
besonders erfolgreich verwendet (UHLMAN=-< unci 
SCHA1IBYE). Die Technik dieser Behandlung gestaltet 
sich folgenderma13en: Radiumemanationssalbe mit 
50-100 elektrostatischen Einheiten in je 1 g Salbe 
wird messerruckendick auf die zu behandelnde Haut· 
stelle aufgetragen, mit Gummistoff oder Billroth· 
batist bedeckt. Der mit einer \Vattelage gepolsterte 
und mit dachziegelartig gelegten Heftpflasterstreifen 
abgeschlossene Verband bleibt 8 Stunden liegen. Die 
Behandlung wird in einwochigen Abstanden wiedpr· 
holt. In den Zwischenpausen werden die betreffenden 
Hautstellen zweckma13ig nur indifferent (Borsalbe, 
1 % Borlosung) behandelt. Die Therapie der Radium· 
spatschiidigungen deckt sich im allgemeinen mit jener 
durch Rontgenstrahlen. 

Zur Verhiitung der erwahnten Rontgen., Grenz· 
strahl· sowie Radiumschaden ist au13er entsprechendem 
Strahlenschutz durch sorgsame Abdeckung dpr nicht 
behandelten Hautstellen vor allem yollstandige Ver· 
trautheit mit den Indikationen sowie mit der Technik 
ein unbedingtes Gebot der Notwendigkeit. Bei An· 
wendung von Grenzstrahlen im besonderen sollte 
tunlichst die Bestrahlung ein und derselbpn Haut· 
stella mit Grenzstrahlen einerseits unci Radium. 
Rontgen und Ultraviolettlicht anderseits vermieden 
werden. 

S. auch Akne vulgaris; Alopecia npurotica; Atrophic 
der Haut; Bartflechte; Busen; Dermatitis papillaris 
capillitii; Ekzem; Herpes; Hypertrichosis; Kohlen· 
saureschnee; Kondylome; Krebs der Haut; Lichen 
ruber; Lidgeschwulste; Lippen; ~Iundhohle; Naevi; 
N arben; Pruritus; Psorospermosis; Schwei13drusen· 
absze13; Sklerodermie; Trichophytie; Warzpn; \Yech· 
seljahre. 
Rontgenreiztherapie, s. Haarausfall. 

Rosacea, Kupferfinne, Couperose Rhinophym, Pfund· 
nase, Akne rosacea. Gutta rosea. Rosacea ist die Folge 
von Blutwallungen, Kongestionen im Gesicht. Blut· 
wallung ist aktive arterielle Hyperaemie, das ist 
aktive Ausdehnung der zufuhrenden Gefa13e. Wenn 
spater auch die Gefa13e Zeichen der Stauung zeigen, 
so ist doch das Primare die aktive Hyperaemie. Diese 
Gefa13ausdehnung geht in manchen Fallen ohne 
Schadigung der Gefii13wand einher, die Gefa13e neigen 
nur zur haufigen Ausdehnung und kehren zu ihrer 
normalen Lichtung zurilck. 1m Wesen gehort aber 
auch schon dieser Vorga.~g hierher. denn es schlie13en 
sich daran allmiihliche Ubergange zu jenen Formen, 
wo eine vollkommene Ruckbildung zum Normalen 
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nicht mehr erfolgt und die Haut eine dauemde Rote 
behalt. Der Grund hierfiir ist zu suchen in Elastizi
tatsanderungen der GefaBwand ohne und mit den 
Y!lranderungen einer entziindlichen Gewebsreizung 
(Ubergange von del' einfachen zur entziindlichen 
Blutwallung). Sichel' ist diese Entzundung vorhan
den, wo die Erkrankung sich in den kleinen Knotchen 
del' Rosacea ausspricht und sicher ist ein entziindlicher 
Reizzustand anzunehmen und auch anatomisch nach
gewiesen, wo die Wallung in Gewebswucherung 
ausgeht. 

Del' ProzeB lokalisiert sich an jenem Ort, den schon 
der Laie als Sitz der Kongestionen kennt und den 
der Englander als "Flash area" bezeichnet. Gemeint 
damit ist das Mittelgesicht, bestehend aus Stirn
nasenansatz (Glabella), Nase mit angrenzenden 
Wangenpartien und Kinn, woraus eine Schmetterlings
form abgeleitet werden kann. In manchen Fallen 
breitet sich die Fluxion auch auf die seitlichen 
Wangenhalften, auf die seitliche Halshaut, auf die 
Kopfhaut (Glatze) aus, lokalisiert sich in einzelnen 
Effloreszenzen auf dem Lippenrot, in del' Nasen
schleimhaut und wird am Auge zu schwerer Erkran-
kung. .. 

Die allmahlichen Ubergange von einfacher Wallung 
zur Entziindung, die Symmetrie in der Ausbreitung, 
das Entstehen innner am gleichen Ort auf die ver
schiedensten Ursachen hin, lassen es am wahrschein
lichsten erscheinen, daB die Wallung, welche dem 
ganzen ProzeB zugrunde liegt, eine yom zentralen 
N ervensystem dirigierte Zirkulationsstorung ist, die 
entweder in der Weise zustande kommt, daB die 
noch zu besprechenden Schadlichkeiten am Zentrum 
angreifen und diese zentrale Erregung direkt die 
erwahnten Veranderungen in del' Haut hervorbringt 
oder daB das Mittelgesicht labiler innerviert ist, so 
daB Stoffe, die im Blut kreisen, dort hohere Haut
schadigungen setzen. Eine gewisse nervose Steuerung 
ist anzunehmen, ein einfaches Haften der Schadlich
keit am GefaB, nur dirigiert durch die symmetrische 
Zirkulation, ist schon mit Rucksicht auf die Art der 
"Gifte" schwer anzunehmen. 

Wie bereits angedeutet, setzt sich das Bild der 
Rosacea zusammen aus Rotungen, Knotchenbildung 
und Gewebswucherung. .. 

1. Rotungen. Hier finden sich aIle Ubergange von 
der vorubergehenden Wallung zur bleibenden Rotung, 
in welcher es allmahlich zur Ausdehnung der GefaBe 
kommt. Erstere wird sich finden, wenn ein auslosen
des Ereignis Kongestion bedingt und diese wieder 
zuruckgeht, letztere Rotungen sind die Summe aus 
vie1en Erregungen, die zu einer Erschlaffung der 
GefaBwande fiihrt. Betroffen ist, wie erwahnt, das 
Mittelgesicht, am starksten wohl meist die Nase mit 
den beiden Wangenpartien, seltener die Nasenspitze 
allein, manchmal kombiniert mit Rotung am Kinn. 
Diffuse Rotungen findet man etwas mehr bei Frauen, 
besonders wenn sie sich dem Klimakterium nahern 
und gesellschaftliche Verpflichtungen eine unregel
maBige Lebensweise bedingen. In langdauernden 
Rosaceafallen wird eventuell das ganze Gesicht 
kupfrig, innner mit starkerer Betonung des Mittel
gesichtes, wobei jetzt auch die GefaBausdehnung 
eine deutliche ist. Mit der Wallung einher geht eine 
Funktionssteigerung der Talgdrusen, die zur starkeren 
Beolung del' Haut und zum Fettglanz fiihrt. Die 
Mitesserbildung gehort im Gegensatz zur Akne 
vulgaris nicht zum Krankheitsbild, wohl aber laBt 
sich vermehrtes Talgsekret aus den erweiterten 
AusfUhrungsgangen del' Talgdrusen auspressen. Die 
Hyperaemie geht mit einem Gefiihl der Warme und 
Gedunsenheit einher, das sich besonders nach den 
Mahlzeiten steigert. Sehr haufig sind die £lecken
formigen oder diffusen Rotungen kombiniert mit 

2. Knotchen, welche dadurch zustande kommen, 
daB die Wallung an umschriebener zentraler Stelle 
zu einer hoheren entziindlichen Hautschadigung 
gefiihrt hat. Der entziindliche Charakter des Knot
chens ergibt sich schon aus dem klinischen Aussehen. 
besser noch aus del' zentralen Leukozytenansammlung 
in Form einer kleinen Pustel oder einer entsprechenden 
Borke; den reinsten Typus von Knotchen reprasen
tiert jene Form der Rosacea, die BESNIER treffend 
als "Akne eccematique" beschrieben hat, bei welcher 
eventuell in einem Schub das ganze Gesicht mit 
kleinsten Knotchen ubersat ist, die sich unter einer 
kleinen Borke ruckbilden. 

Viel haufiger ist das typische Rosaceaknotchen 
hanfkorngroB, anfangs von lebhaft roter, spater 
etwas dunklerroter Farbe. Die Oberflache des Knot
chens ist glatt, glanzend, das Knotchen selbst zeigt 
keine oder nur zufallige Beziehung zum Follikel. 
Haufig bildet sich, wie erwahnt, rasch oder langsamer 
in der Mitte eine kleine Pustel aus; del' geringe 
Pusteleiter, del' keine Beziehung zu einem Mitesser 
aufweist, trocknet zum gelben Borkchen ein. 

Zum Wesen der Rosacea gehort, daB die Knotchen 
sich langsam und unvollkommen zuruckbilden, lange 
ihre Injektion behalten und GefaBausdehnungen 
hinterlassen; treten nun daneben unter dem Ein
flusse bestimmter Schadlichkeiten neue Knotchen 
auf, so bleiben sie durch die injizierte Haut fruherer 
Effloreszenzen verbunden, auf diese Weise kommen 
ebenfalls breitere Rotungen zustande, die abel' ihr 
Hervorgehen aus Einzelelementen verraten. 

Der bisher angedeutete HautprozeB kann in seinem 
Kommen und Gehen Jahre bestehen, ohne daB eine 
besondere Hautverdickung auftritt. Die befallenen 
Stellen sind wohl leicht entzundlich geschwellt, auch 
manche Einzelknotchen behalten langere Zeit eine 
hartere Konsistenz, aber der entsprechenden Behand
lung gelingt es, doch noch alles zuruckzubringen, 
mit Ausnahme der bleibend ausgedehnten GefaBe,. 
die andere MaBnahmen erfordern. 

Anders bei jenen Fallen, wo anscheinend die ent
ziindliche Wallung die gesamte Haut zur Verdickung 
bringt. Hier treten die oberflachlichen Erscheinungen 
fast zuruck hinter del' sich allmahlich einstellenden 
Massenzunahme, die sich vorwiegend nul' an del' 
Nase ausbildet, zu derben, harten, knolligen Aus
wUchsen und schliel3lich in seltenen Fallen zu den 
monstrosen Pfunilmasen fiihrt. Die Oberflache ist 
durchsetzt von den klaffenden, mit Talg vollgepfropf
ten Follikeln, die vergroBerten Talgdrusen scheinen 
als gelbe Flecke durch, dazwischen ausgedehnte 
groBere GefaBe und da und dort noch ein Knotchen 
als Zeichen, daB auch diese hypertrophische Abart 
zur Rosacea gehort. 

Die Rosacea ist anatomisch Entziindung mit del' 
Neigung zur Bindegewebsvermehrung. In den kleinen 
Knotchen ist letztere nur angedeutet, beim Rhino
phym ist sie in hohem Grad ausgebildet. 

U rsachen. Die Rosacea ist also in ihrem Wesen 
eine Zirkulationsstorung im Bereiche des Mittel
gesichtes. Verfolgt man zwei Generationen in bezug 
auf das Vorkommen von Rosacea, so drangt sich 
entschieden die erbliche Veranlagung hierzu auf. 
LESSER hat sic als erster in drei Generationen in 
mehreren Fallen beobachtet. Nimmt man nicht die 
vollausgebildete Erkrankung, sondern den Habitus, 
also gleichsam die Neigung zu kongestiven Rotungen 
als MaBstab, so liiBt sich vererbte Disposition in 
vielen Fallen auffinden, und die Schadlichkeiten, die 
allgemein als Ursachen del' Rosacea zugegeben werden, 
greifen eben an jener Stelle an, welche der ererbten 
Anlage entsprechend labil eingestellt ist. Natiirlich 
kann es den gleichen Schadigungen gelingen, auch 
ohne Erbanlage einen ahnlichen Zustand hervor-
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zubringen, dann, wenn dieselben oft und in gro.l3er 
Intensitat einwirken. Langere ausgiebige Mahl· 
zeiten mit wechselnden Getranken, alkoholische 
Getranke allein, wal'me alkoholische Getranke, heiJ3er 
Kaffee oder Tee mit Alkohol kombiniert, wirken 
provozierend. Aber auch der Alkohol kann nur als 
unterstutzendes Moment gelten und manche rote 
Nase wil'd mit Unrecht als Trinkernase bezeichnet. 
Nach KAPOSI kann man den Weintrinker mit seiner 
lebhaft roten Nase yom Biertrinker (zyanotische 
Knoten) und yom Branntweintrinker (dunkelblaue 
glatte Nase) unterscheiden. Genugen diese Schad· 
lichkeiten schon allein, so ist ihre Wirkung noch 
gesteigert dadurch, da.13 sie zu mehr weniger schwe· 
ren Magenaffektionen fiihren. Denn Storungen des 
Darmtraktes, Stauungen, abnorme Garungsvorgange 
daselbst, Leberleiden, chronische Stuhlverstopfung 
konnen Ursachen abgeben, ebenso Stauungen bei 
Herz· und Lungenkranken. Wenn cine Disposition 
vorhanden ist, wirken im selben Sinne Wind und 
Wetter, besonders Kalte, haufiger und krasser Tem· 
peraturwechsel, wahrend ein gesunder Mensch letztere 
Sehadigungen mit normaler Fluxion, eventuell mit 
der Wetterhaut beantwortet. Anomalien in der 
Menstruation, Dysmenorrhoe geben unter entspre
chenden Voraussetzungen Anla.13 zu einer Rosacea. 
Diese fiihrt mitunter erst zur Untersuchung des 
Genitales, wodurch entziindliche Erscheinungen, ein 
Myom oder starkere Lageveranderungen entdeckt 
werden. Aueh wahrend der Schwangerschaft kommt 
es nicht selten zu Verschlimmerungen, vielleicht 
infolge einer gleichzeitig bestehenden Hypochlor
hydrie. Sehr oft sieht man die Beziehung zur Meno
pause. Die stillgelegte Menstruation sucht sich gleich
sam einen anderen Ausweg. Ob es sich bei diesen 
Wallungen nur urn physiologische Umschaltungen 
handelt, in welcher Art innere Stoffwechselprodukte 
eingreifen und von auJ3en zugefiigte Gifte mitwirken, 
ist prazis nicht zu entscheiden. Auch Veranderungen 
im Naseninnern, in den Nebenhohlen, im Kiefer 
konnen eine Rolle spielen, wenn dies auch nicht so 
haufig der Fall ist als man friiher angenommen hat. 
P. LINSER sieht in der Rosacea eine allergische Reak
tion gegenuber Staphylokokken und empfiehlt als 
Therapie Injektionen von Staphylokokkenvakzine. 

Gar nicht so selten kombiniert sich die Rosacea 
mit der gleichen Erkrankung am Auge; diese kann 
entweder in Form einer Blepharitis auftreten, wobei 
ein kleines Knotchen auf dem Lidrand auf tritt, das 
von einem gelblichen Schuppchen bedeckt ist, oder 
es entsteht eine Conjunctivitis in Form einer ent
ziindlichen Rotung mit ausgedehnten Gefal3chen, 
seltener eine Episkleritis; schliel3lich sieht man auch 
Hornhauterkrankungen, beginnend mit der Rand
keratitis, weiters subepitheliale Infiltrate und sogar 
schwere ulcus-serpens-ahnliche Geschwiire. Die rich
tige Erkennung der Erkrankung ist deshalb von 
Wichtigkeit, weil sie am besten auf Einreibung einer 
Zink- (0,20), Ichthyol- (5,0), Vaselin- (20,0) Salbe 
reagiert; fiir die Infiltrate wird Buckybestrahlung 
empfohlen. 

Die Rosacea befallt Kinder kaurn, zuweilen tritt 
sie zur Zeit der Pubertat auf, am haufigsten im 
4.-5. Lebensjahrzent. 

Diagnose: Die Diagnose der Rosacea ist meist 
leicht, in seltenen Fallen sehr schwer. Bei vorwiegen
der Erkrankung der N ase und Wange ist es wichtig 
nachzusehen, ob sich nicht durch Beteiligung der 
Glabella oder des Kinns das Bild zu der Schmetter
lingsfigur erganzen lal3t. Lupus miliaris entsteht 
gewohnlich in einer Eruption, die Knotchen sind 
scharfer urnschrieben, Farbe mehr braunlichgelb, 
apfelgeleeartig, yom gleichen Alter, Haut dazwischen 
mehr oder minder normal. N och schwieriger ist 

mitunter die Differentialdiagnose gegenuber der 
Aknitis. Ihrem Wesen nach ebenfalls Tuberkulose, 
wird sie durch starkere, ausgesprochen entziindliche 
Erscheinungen, durch verschiedenes Alter der Knot
chen der Rosacea noch mehr ahnlich, Anamnese, 
Habitus, Driisenerkrankungen, Tuberkulinreaktion, 
weiche Konsistenz der Knotchen, vergebliche Schwe
feltherapie mussen herangezogen werden. Akne 
vulgaris - die gewohnliche Gesichtsfinne - allein 
oder zur Rosacea hinzutretend muJ3 durch ihr Her
vorgehen aus Seborrhoe, reichliche Mitesser diagnosti
ziert werden. Rosacea der Nasenschleimhaut ist 
schmerzhaft und wil'd rasch pustulOs, tauscht Folli
culitis urn die Haare des Naseneingangs vor, gleich
zeitige Knotchen der Nasenhaut erleiehtern die 
Diagnose. Luetische Spatformen zeigen geringere 
Ausstreuung und Neigung zur Gruppenbildung, 
hartere Konsistenz. 

Trotz ihrer guten Gefa.l3versorgung kann auch die 
Nase soweit erfrieren, da.13 lange Zeit ein paretisches 
Erythem, d. h. eine blaurote Farbung zuruckbleibt. 
Naeh kalten Gebil'gspartien, Automobilfahrten sieht 
man ab und zu dieses Ereignis eintreten. Kuhle 
Temperatur der Nase, blaulicher Farbenton im Kuh· 
len, Rotung in der Warme, kuhle, blauliche Hande 
und Ohren, Fehlen von Knotchen fiihren zur richtigen 
Auffassung. Sicherlich bestehen auch Beziehungen 
zurn Erythematodes, besonders zu dessen akuten 
und subakuten Erscheinungen, so konnen sich 
Rosaceaherde in Erythematodesplaques umwandeln, 
wenn dies auch nur selten zu beobachten ist. 

Prognose. Bei jungen Madchen in der Entwicklung 
sieht man Eruption und Neigung zur Eruption 
manchmal fast restlos verschwinden, auch in der 
Menopause kann die N eigung zur Erkrankung sich 
zeitlich begrenzen. In anderen Fallen gelingt es der 
Therapie, die Erkrankung und ihre Neigung zur 
Rezidive zu bekampfen, wenn del' Patient daneben 
eine zweckentsprechende Lebensweise fiihrt. Schwere 
Falle sind in ihrer Prognose als recht fraglich auf
zufassen. 

Die Behandlung zerfallt in eine ursachliche und 
eine ortliche. Erstere hat zu trachten, alle Momente 
auszuschalten, welche die Erkrankung zu erregen 
imstande sind. Es wil'd ganz von der Lage des 
Falles abhangen, wie weit dies moglich ist. Orga
nische oder funktionelle Storungen seitens des Magen
darmkanals, seitens der Genitalsphare der Frauen 
sind zu behandeln. Bestehen diese nicht und liegt 
nur eine angeborene oder erworbene Disposition vor, 
auf geringste Unregelma.l3igkeiten in der Emahrung 
mit Verschlechterung des Zustandes zu antworten, 
so wird viel von der Energie des Patienten abhangen, 
wie sein Gesicht aussieht. Der Kranke wil'd bei 
einiger Achtsamkeit selbst herausbringen, was ihm 
schadet. Befriedigendes kann manchmal el'l'eicht 
werden, wenn sich der Patient auf eine vollkommene 
reizlose Lebensweise einstellt oder sich auf ein Mini
mum von "Giften" und Schadlichkeiten beschrankt, 
uber welches er nicht herausgehen darf. Frauen sind 
in dieser Richtung willensstarker als Manner. Zu 
vermeiden ist, was kongestioniert, gro.l3e Mahlzeiten, 
welche eine Fulle des Magens bedingen, Alkohol, 
warme Flussigkeiten, Suppe, Tee, starker Kaffee u. a. 
Die Speisen sollen moglichst kiihl genossen werden. 
Obstipation wird zu beheben sein, und man kann 
durch verstarkte Kur eine Ablenkung auf den Darm 
anstreben. Die Art der Erkrankung des Intestinal
traktes muJ3 moglichst genau erhoben werden, ob 
eine Typhlitis, eine Hyper- oder eine Hypaziditat 
vorliegt, gerade letztere findet man bei der Rosacea 
gar nicht selten, und es hatte in einem solchen Falle 
natiirlich gar keinen Sinn, etwa urn die gleichzeitige 
Stuhlverstopfung zu bekampfen, eine Karlsbader 
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Die anfangliche Rotung verschwind~t im Verlaufe 
del' weiteren Behandlung und macht erner Abflachung 
und Abblassung Platz. Friih Was chung mit gewohn
licher Seife odeI' Schwefelseife, eventuell nachher 
Schwefelpuder. Bei empfindlicher Raut Verwendung 
einer Schwefel-Zink-Salbe: 

Rp. Ungt. Zinci oxydati.. 30,0 
Flor. Snlfuris ............. 1,0 

Kur anzuraten, weil ja dadurch del' Salzsauremangel 
noch verstarkt wird, wahrend Verordnung von Salz
saurepepsin odeI' Azidolpepsin oft ganz uber
raschende Besserungen herbeifiihrt_ Zu beachten 
sind ubrigens schon anamnestische Angaben des 
Patienten, wenn er beobachtet, daJ3 er nach den Mahl
zeiten Hitzegefiihl, eventuell voriibergehende Rotung 
an den praedisponierten Stellen verspiire, auch wenn 
objektiv noch nichts nachzuweisen ist. Emotionen 
hat del' Patient moglichst zu vermeiden, nach starker! del' Resorcin-Zink-Pasta: 
Kalteeinwirkung betrete er nicht sofort das warme Rp. Resorcini....... 1,5-3,0 
Zimmer, im kiihleren Vorraum werden die geroteten Ichthyoli ............ 2,0-3,0 
Partien leicht massiert odeI' mit einem heiJ3en Bau- Pastae Zinci. ............. 30,0 

schen kurz bedeckt. Baderbehandlung, Kaltwasser- Ichthyol-Zink-Pasta odeI' Schwefel-Sapolan-Pasta: 
kuren wirken im allgemeinen nicht giinstig. Ob' 
durch Kohlensaurebader, heiJ3e Biirstenbader eine 
Ablenkung zu erzielen ist, wird im einzelnen FaIle 
zu erproben sein, bei Frauenleiden kame Franzensbad, 
Solquellen, bei Anaemien As und Asbader (Levico) in 
Betracht. Eine bestimmte innere medikamentose 
Behandlung hat sich bisher bei del' Rosacea nicht 
zu bewahren vermocht, doch versucht man intern 
Schwefel, Ichthyol und andere Praparate, z. B.: 

Rp. Snlfoformii ........... 1,5 
Sapolani 
Pastae Zinci. ........ " aa 15,0 

kombiniert mit heiJ3en Waschungen, mit gewohn
licher odeI' Schwefelseife. Salbe nach 

Eichhoff's VOTschri/t: 

Rp. Camphor. 
Bals. peruv. . .......... aa 1,5 
Sulfur. praec. 

Cretae 
Zinc. oxyd. 
Amp. suiIlae ............ aa 5,0 Ichthyolkapseln 3mal taglich 

a 0,1-0,2 
oder 

Pnlv. rad. Rhei... . . . . . . .. 2,0 
Elaeosacch. Menth. pip. ... 1,0 I 
:Morgens und abends 1 Messer- I Dort wo Sal ben und Pasten nicht gut vertragen 

spitze zu nehmen. werden, versuche man Schwefel-Ichthyol-Schiittel-Rp. Ichthyoli 
Aq. dest ............... aa 10,0 Oder: , mixturen odeI' KU~DlERFELDSches Waschwasser. 
3mal tiiglich 20 Tropfen in Wasser 

Rp. Mentholi ............. 0,1 

Rp. Ichthalbini oder Sulfur. 
citrin. 

01. Olivar ................. 0,3 
Ad caps. gelatin. 

Tartar. depur .......... aa 10,0 S. 3mal tiiglich 1-2 Stuck. 

Innere Nase und Nebenhohlen sind zwar immer zu 
nntersuchen, Krankhaftes zu beseitigen, doch fiihrt 
auch dies nul' ausnahmsweise zum Ziele. In vielen 
Fallen ist recht wirksam die ortliche Behandlung del' 
Rosacea; bier kommen vorwiegend del' Schwefel 
und das verwandte Ichthyol als Medikamente in Be
tracht. Da del' Schwefel besonders in del' Kombination 
mit heiJ3en Abwaschungen wirkt, besteht eine ein- I 

fache, abel' doch wirksame Therapie in del' Ver
wendung einer Schwefel- odeI' Schwefelnaphthol-, 
Ichthyol-, Cehasol-, Schwefel-Campher-Perubalsam
Seife. Man kann hier beliebig verstarken durch 
Waschen friih und abends, Liegenlassen des Schaums 
iiber N acht. Letzteres entspricht schon einer Art 
Schalkur, d. h. Erzeugung einer leicht entziindlichen 
Rautrotung und Abschilferung. Man mache es sich 
zur Regel, bei beginnenden Erkrankungen und solchen 
mit starkerer Irritation moglichst milde Mittel zu 
verwenden, da sonst bedeutende Verschlimmerungen 
eintreten konnen. Da, wo starkere entziindliche Er
scheinungen vorhanden sind, solI erst antiphlogistisch 
vorgegangen werden. Es gibt genug F~lle, di~ das 
Wasser nicht vertragen, dann muJ3 1 %lger Sahzyl-, 
Bor- odeI' Resorcinspiritus an dessen Stelle treten. 
N ach dem Waschen wird ein Schwefelpuder einge
rieben, bei welchem del' Schwefel in feinster Vertei
lung sich befindet: Sulfoform, Sulfodermpuder, 
Schwefeldiasporal, Ichthosinpuder oder: 

Rp. Ichthyoli 
Sulfur praec ......... " aa 1,0 
Pulv. cuticolor ......... ad 10,0 

An Stelle kann Thigenol odeI' Thiol (5-10%) treten, 
z. B.: 

Rp. Thigenoli ............ 10,0 
Glycerini . .. . . . . .. . .. . . . .. 5,0 
Spiro Vini ............ ad 50,0 

Del' Schwefel wird als Salbe angewendet rn Form 
von: 
Rp. Flor. sulfuris . . . . . . .. 1,5 Sulfoformii . . . . . . . . . . . . . .. 1,5 
Vasclini .................. 30,0 Vaselini flavi ............. 30,0 

Rp. Sulfur. praec. ...... 5,0 
Zinc. oxyd. 
Ichthyoli .............. aa 10,0 
Glycerini ............... 15,0 
Aq. dest ............... ad 100,0 

Rp. Eutirsoli............ 3,0 
Ziuc. oxyd. 
Talc. veneto ........... aa 10,0 
Glycerini 
Aq. dest ............ aa ad 50,0 
_-I.bends auftragen, morgens mit 

01 abwischen. 

Bei Fallen mit groJ3eren Knotchen ist die Erzeugung 
einer starkeren Rautentziindung notwendig, hier 
kommen Bestrahlungen mit kiinstlicher Rohensonne, 
eventuell Waschungen mit Seifenspiritus, eventuell 
Schalkuren in Betracht; oft wirkt natiirliche Sonne 
giinstig schon aus dem Grunde, weil die Rotungen 
in einem abgebrannten Gesicht weniger deutlich 
sind und weil die Entziindung von auJ3en del' Wallung 
von innen entgegenwirkt. Doch sei man auch mit 
del' Lichtbehandlung vorsichtig und erprobe zunachst 
die individuelle Toleranz und Reaktion, nicht gar 
so selten verschlimmert eine allzu starke Besonnung 
das Leiden, was einem del' Patient natiirlich sehr 
veriibelt. Man kann sich schon vorstellen, daJ3 durch 
eine Autointoxikation eine Sensibilisierung del' Raut 
fiir Lichtstrahlen erfolgt, wie wir dies auch bei 
manchen Arzneiexanthemen kennen. Bei sehr hart
nackigen Fallen wird man eventuell zu del' h~ute 
wenig mehr geiibten Pflasterbehandlung grelfen 
miissen, einige Nachte Auflegen von 5% odeI' 10% 
Emplastrum saponatum salicylicum und erst dann 
Ubergang zur obigen Schwefelbehandlung. Einzelne 
resistente Knotchen und Pustelchen kann man nach 
ZEISSL durch 20-30 Minuten, eventuell auch langeI' 
mit 
Rp. Sulfur. praec. Spiro Vini ............ aa 10,0 
Glycerini Acid. acet. glaciale ......... 3,0 

betupfen, nach trockenem Abwischen wird eine milde 
Salbe angewendet. Sehr hartnackige Erkrankungen 
werden mit einer Schalkur mittels del' LASsARschen 
odeI' del' UNNAschen Resorzinschalpasta angegangen, 
die mehrere (3-4) Tage morgens und abends aufge
tragen wird, wobei dieselbe an Aug~nlidern, 
Stirnhaargrenze, Schleimhautoffnungen fern ve~
strichen wird. "Cnter indifferenter Salbe solI dIe 
Rornschicht sich in toto ablosen, ein stiickweises 
LosreiJ3en ist zu vermeiden. Solche Schalkuren 
miissen gewohnlich 4-6mal wiederholt werden. -
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von OLLIER als "Decortication du nez" bezeichnet. 
Urn einen Widerhalt bei der Ausfiihrung des Ein
griffes zu haben, wird das N aseninnere tamponiert: 

Recht gute Wirkungen sieht man von den Fanghi di I 

Sclafani, einem Schwefelschlamm aus Sizilien. Davon 
reibt man eine kleine Messerspitze mit einem Tee
IOffel Wasser in einer Glasschale an und bestreicht 
damit uber N acht die Haut. 

Ausgedehnte groLlere HautgefaLle werden durch die 
obige Behandlung nicht mehr beein£luLlt und erfor
dern ein anderes V orgehen. Die alteste Behandlung 
bestand in Skarijikation, wobei die GefiiLle durch viele 
oberflachliche, dicht beieinander stehende, parallele 
Schnitte mittels eines Skarifikationsmessers oder 
einer Lanzette zerschnitten werden. Eine Wirkung , 
ist nach mehrfacher Wiederholung zu sehen, nach 
welcher aber nicht selten weiLle Narbchen bleiben, 
auch ist die Methode nicht verliiLllich und schmerzhaft. 
Heute beniitzt man zur GefaLlverodung lieber die 
heiLle Nadel, den ]Iikrobrennel' nach UXNA, den I 

Spiralbrenner nach 'VIRZ oder den Kaltkauter. Die 
einfachRtA Methode ist die erste. Eine Niihnadel, 
mit der Spitze in pinen Holzgriff getrieben, wird am 
stumpfen Ende iiber der Spiritus£lamme oder dem 
Bunsenbrenner erhitzt und, nachdem ihr Gli.lhen I 

erblaLlt, rasch auf das GefaLl an mehreren Stellen 
aufgesetzt, worauf dasselbe verodet. Der Schmerz ist 
unbedeutend und die Verodung dauerhafter als bei I 

der Skarifikation. ohne daLl spater sichtbare Narben 
hinterbleiben. Bei groLleren Flachen kann mit 
mehreren an einem Griff armierten Nadeln gearbeitet 
werden. Eventuell kann der Patient selbst unter 
Leitung des Spiegels die Prozedur vornehmen. Das i 

gleiche wird mit dem .:\Iikrobrenner lmd Kaltkauter 
erreieht, nur ist die Apparatur umstiindlicher, der 
Schmerz etwas groLler und e8 kann auch leicht der 
Effekt etwas groLl werden, denn die Verodung solI 
ohne sichtbare Narbe VOl' sich gehen, was in der 
Hand des Kundigen gewiLl moglich ist. 

i in jedes Nasenloch wird ein mit Xeroform- oder 
Dermatolgaze umwickelter Gummidruckschlauch ein
gefiihrt und neben diesem die Nasenhohle kraftig 

I mit Xeroform- bzw. Dermatolgaze austamponiert. 

Auch durch Finsenbestrahlung und besonders 
Quarzdrucklicht lassen sich feinsto GofiiLlchon zur 
Riickbildung bringen, lotztere kame besonders bei 
einer gewissen Gewebshypertrophie zur Verwendung, 
wodurch eine Ab£lachung erzielt wird. 1st die GefaLl
parese ganz im Beginne, so vermag schon Massage 
Gutes zu leisten. Mit Kohlensaureschnee sei man 
recht vorsichtig, da sonst die behandelten Partien 
zu weiLl werden, man verwende ihn unter gelindem 
Druck nicht langer als 3-4 Sekunden; einzelne 
Knoten des Rhinophyms konnen nach I-F/2 ::\1inu
ten CO2 zur Nekrose gebracht werden. Kohlen
saureaceton in Salbenkonsistenz liiLlt man 2-3 
Sekunden einwirken. Rontgen soIl vor allem dort 
gegeben werden, wo die Rosacea mit stiirkerer Akne 
vulgaris vergesellschaftet ist, bei ersterer allein hat 
es hochstens bei intensiverer Pustelbildung Effekt. 
Auch Doramad wurde empfohlen, womit nur die er
krankten Partien zu behandeln sind, 1 g oder 1 ccm 
entsprechen etwa der Haut£lache von HandtellergroLle. 

Gegen beginnendes Rhinophym (K nollennase) wur
den Rontgenbestrahlungen versucht. Sie scheinen 
nur dann eine Wirklmg zu haben, wenn die Haut 
eine gewisse Schadigung, Verdiinnung, Atrophie er
fiihrt, ~as zu anderen ublen Folgezustanden Hlhren 
kann. Ahnliches konnte auch nach der Verwendung 
von Radiumstrahlen eintreten. Bei bereits bestehen
der Knollennase gibt die chirurgische Behandlung 
befriedigende Resultate. Richtige Technik voraus
gesetzt, darf man dem Kranken einen vollen Erfolg 
versprechen. 1m Prinzip handelt es sich urn die Ent
fernung der hyperplastischen Haut parallel zur 
normalen Hautober£lache; der Ersatz der Haut er
folgt durch Aussprossen der Epithelinseln, welche 
nach der Abschalung der hyperplastischen Haut
massen von seiten der Talgdrusen auswachsen. 

Technik der Abschalung (Dekortikation): Zuerst 
von LANGENBECK im Jahre 1851 ausgefiihrt, spater 

Wird der Eingriff in Aethernarkose durchgefiihrt, 
so verbietet sich die Verwendung des Kauters und 

I der Diathermieschlinge wegen Explosions- und Brand
gefahr. Die Operation laLlt sich jedoch ebensogut, 
ja besser in ortlicher Anaesthesie durchfiihren. Bei 
alteren Leuten sieht man mit Riicksicht auf das 
GefaLlsystem von einem Suprareninzusatz ab, statt 
dessen eventuell Sympatobeigabe. Die Nasenspitze 
wird mittels eines zweizinkigen, stumpfen "'Tund· 
hakens, welcher in den Spitzenteil der N asenlocher 
eingesetzt wird, in der Richtung des N asenriickens 
nach unten gezogen. GroLle, speziell im Bprpiche dpr 
Nasenfliigelpartien gclappte Knollen triigt man vor 
der eigentlichen Dekortikation abo Hierdurch wird 
die Orientierung ilber die Nasenkonfiguration wesent· 
lich erleichtert und damit die Sicherheit der Schnitt· 
fiihrung erhoht. Die mitunter betriichtliche Blutung 
aus der Stielarterie wird durch eine Umstechung 
beherrscht. Die Dekortikation kann man sich tech· 

I nisch dadurch sehr erleichtern, daLl man mittel,; 
Chloraethylspray (Augenschutz!) das hyperplastische 
Gewebe kriiftig einfriert; den Eingriff lediglich in 
Vereisung vorzunehmen, empfiehlt sich nicht. Das 
.:\Iesser wird flach auf die normale Haut mit der 
Schneide gegen die hyperplastische Zone aufgesetzt 
und ziigig, entsprechend der Profilierung der N ase, 
in gleicher Hohe bleibend, durch das geirorene, 

! hyperplastische Gewebe gefiihrt. Eine Gewiihr damr, 
daLl man in der richtigen Schichthohe schneidet, 
bietet die Beobachtung der Wund£lache: solange das 
Auge nach Wegnahme des TupfeI'B VUll ..IeI' Llutenuen 
Fliiche kaum steeknadelkopfgroLle gelbliehweiLle 
Piinktchen wahrnimmt, ist man in der riehtigen 
Schieht; die weiLl en Pilnktchen sind die Talgdrilsen, 

I von denen aus die Regeneration des Epithels erfolgt. 
Eine Verletzung der Nasenseitenwand· und .£liigel. 
knorpel ist zu vermeiden. Am schwierigsten ist die 
Dekortikation im Bereiche der N asenfliigelpartie 
durchzufiihren; hier bedient man sich sehr scharfer, 
gebauchter Skalpelle (sehr geeignet sind die aus· 
weehselbaren Blairmesser); stellenweise liiLlt sich die 
Abtragung mittels gebogener Scheren leichter als 
mit dem Messer durchfiihren. Geringe Unebenheiten 
bleiben auch bei bester Technik zuriick, doch gleichen 
sich diese erfahrungsgemaLl durch die Narbenretrak· 
~ion vollig aus, so daLl in den meisten Fallen nach 
Uberhautung der Wundflache sich jede Nachkorrek
tur eriibrigt. Da Ligaturen ohne Umstechung leicht 
abgleiten, ist die Umstechung der aus der Art. max. 
externa entspringenden und mit der Art. frontalis 
anastomosierenden Art. angularis empfehlenswert; 
iiber ihren Verlauf orientiert man sich zuvor durch 
leichtes Aufsetzen der Zeigefingerkuppe. Die Um
stechung erfolgt am besten im Bereiche der intakten 
Raut. Sehr gut bewahrt sich zur Stillung der paren
chymatosen Blutung das Auflegen von Mullkompres
sen, welche mit der offizinellen 10%·Eisenchloridlosung 
getrankt sind. Es bildet sich ein fester, antiseptischer 
Schorf, unter welchem sich die Epithelisierung schnell 
vollzieht. Am 10.-12. Tage liiLlt sich der Verband 
wie eine Pech- oder Zinkleimkappe von der Nase 
abheben, ohne daLl noch nennenswerte Verklebungen 
zwischen Nase und Verbandmaterial bestehen. Eine 
Atzschiidigung oder Intoxikation wurde mit diesem 
Verfahren bisher nicht beobachtet; man gewinnt 
vielmehr den Eindruck, daLl die eisenchloridgetrankten 
Mullagen die Glattung, eventuell noch nach der 
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Dekortikation vorhandene Unebenheiten giinstig 
beeinflussen. Ohne die festgeklebten Mullkompressen 
von del' Wundflache zu losen, werden notigenfalls 
die perkutanen Umstechungen der Art. angulis und 
dorsalis nasi am 3. Tag entfernt. 

FUr gewohnlich ist die Wundflache spatestens i 

15-18 Tage post op. vollig iiberhautet; die nach ! 

Abnahme del' Eisenchloridmullkompressen noch nicht 
epithelisierten Stellen werden mit Salbenflecken 
(1 % Borvaselin, epithelisierende Wundsalben) bedeckt. 

VON BRUNS hat ahnlich wie DIEFFENBACH mit 
einem kreuzformigen Schnitt groJ3ere Teile der Ge· 
schwulst aus dem N asenriicken und den N asenfliigeln 
entfernt. 

SICK hat dann vorgeschlagen, die hypertrophierte 
Haut durch glatte Schnitte so weit abzutrennen, daJ3 
noch Reste des Epithels an den Talgdriisen zuriick· 
bleiben, um dann von da aus eine Regeneration des 
Epithels zu erhalten. Diese Methode hat sich als 
zweite, heute noch geiibte erhalten. 

SEELIG ging ahnlich VOl' wie SICK. Er lieJ3 bei 
Exstirpation del' Geschwiilste wenige Epithelinseln 
zuriick und sorgte fUr das Erhaltenbleiben eines 
Epithelsaumes in der Umgebung del' Nasenlocher, 
um hier Schrumpfungen zu vermeiden. • 

GRATTAN praparierte einen diinnen Hautlappen ab 
und exstirpierte den darunterliegenden Tumor, um 
dann den Hautlappen zur Deckung zu verwenden, 
ahnlich wie schon WEINLECHNER 1901 subkutan das 
erkrankte Gewebe entfernt hatte. 

MONT R. REID entfernte den ganzen Tumor und 
belegte den Defekt mit THIERSCHschen Lappchen. 

Die beiden letzten Methoden sind bei richtiger Be· 
herrschung der Dekortikation meist iiberfliissig. 

In Zukunft wird die Operation wohl auch mittels 
del' Hochfrequenzchirurgie ausgefiihrt, nachdem man 
vorher die Nase durch Lokalanaesthesie unempfind. 
lich gemacht hat; man vermeidet dadurch die starkere 
Blutung. Wo diese vorhanden ist, wird ein Druck· 
verb and fUr mehrere Tage angelegt, doch solI er nach 
3-4 Tagen gewechselt werden, da zu diesel' Zeit 
einzelne Unebenheiten noch leicht korrigiert werden 
konnen. 

Schliel3lich hat JOSEPH bei leichteren Fallen mit I 

im wesentlichen nur verdickter Haut intranasal Yom 
Nasenloch aus die verdickte Haut parallel zur Ober· 
flache in eine diinne oberflachliche und eine dicke 
tiefere Schicht geteilt. Die letztere wurde dann ent· 
fernt, nachdem ein weiterer Schnitt parallel zum 
ersten bis auf das Knorpelgeriist gefiihrt worden war. 
Nach seinen Angaben heilt dann die diinnere zuriick· 
gelassene Hautschicht auf dem Knorpel an und er· 
halt auch eine normale Farbe. Bei ausgesprocheneren, 
sich besonders auf den unteren Teil del' Nase er· 
streckenden Fallen hat JOSEPH die ganze veranderte 
Haut entfernt. Da ein groJ3er Hautdefekt iibrigblieb, 
verkleinerte er das knorpelige Nasengeriist und damit 
den Defekt. In einem ahnlichen FaIle hat er den 
zuriickgebliebenen Defekt der Nasenspitze durch 
einen gestielten Lappen aus Nasenriicken und Stirn 
verschlossen. Bei noch ausgedehnteren Fallen, bei 
denen auJ3er der Nase auch die benachbarte Wangen. 
haut beteiligt ist, wird ebenfalls die ganze veranderte 
Haut abgetragen und nach Verkleinerung des knorpe. 
ligen N asengeriistes mit einem gestielten Lappen aus 
del' Stirn odeI' Wange gedeckt. Man reicht aber wohl 
fast immer mit den anderen Methoden aus, das 
kosmetische Resultat ist durchaus befriedigend. 

Weiter6 Rezepte gegen GesidlUriite: 

Rp. Zinc. sulfuric. .••.... 2,0 
Tannini •.•........••... " 2,0 
Aq. Rosar ................ 10,0 
Ungt. lenient ............. 30,0 

Rp. Ammon. chlorat. ... 5,0 
Camphorae . . . . . . . • . . . . . • 1,0 
Aq. dest ................. 300,0 

(GuILLOT) 

Rp. Ungt. Glycerini ..•..• 30,0 
Ichthyoli ................ 2,0 
Bism. 8ubgaJI. •... . . • . . . •• 1,0 

Rp. Lanolini ............ 60,0 
VaseJini ................. 60,0 
Tannini . • . . • . . • • . . • . . • . .. 5,0 
Bals. peruv. ...••..•••..• 1,0 
Bals. tolut. .............. 1,0 
Styracis depur. . . . .• • . . . •. 1,0 
Acid. salicy!. .....•••....• 0,5 

Rp. Zinc. oxydat ......... 10,0 
Plumb. acetic. •.......... 1,0 
LanoJini. . . . . . . . . . . . . . . . .. 5,0 
Linim. Calcar ............. 15,0 
VaseJini ................. 10,0 

(GUILLOT) 

Rp. Zinc. oxydat ......... 10,0 
OJ. Amygdalar ............ 10,0 
Vaselini ................. 15,0 
Aq. Plumbi .. . . . . . . . . . . .. 2,0 
Tinct. Benzoes............ 1,0 

Rp. Zinc. peroxydat...... 2,0 Linim. Calcar ............. 40,0 
LanoJini. . . . . . . . . . . . . . . . .. 5,0 Tinct. Qnillaiae .......... 2,0 
Vaselini .....••.......... 15,0 (GASTOU) 

S. auch Diathermie; Ernahrung; Filiforme Dusche; 
Hydrotherapie; Kaustik; Kohlensaureschnee; Kro
mayerlampe; Massage; Psyche; Radium; Rontgen; 
Schalkuren; Schwefel; Seborrhoe; Skarifikation; 
Thorium. 
Rose (Gesichts-, Kopf-), s. Alopecia symptomatica; 
Rotlauf. 
Rosenbliitenbliitter, Flores Rosae. Die Rosenbliiten· 
blatter werden im Juni vor dem volligen Entfalten 
gesammelt und rasch im Schatten getrocknet. Geruch 
angenehm, Geschmack etwas herb. Abkochungen 
dienen auch als Mund· und Gurgelwasser. Zur Her· 
stellung von Aqua Rosarum, Rosenwasser, Extractum 
Rosae fluidum, Rosenfluidextrakt, Mel rosatum, 
Rosenhonig, Unguentum Rosatum, Rosensalbe (s. 
dort), auch zu Rauchermitteln. 
RosenO! (Oleum Rosae). Die groJ3e .. Mehrzahl der 
Rosenole des Handels sind destillierte Ole bulgarischer 
Provenienz. Die franzosischen Rosenole (Essence 
absolue usw.) sind durch Ausziehen del' Bliiten mit 
f'etrolaether gewonnen und werden seltener verwendet. 
01 von feinem Rosengeruch, der aber erst in ent· 
sprechender Verdiinnung auftritt. 1m Handel findet 
man auch sehr gute kiinstliche Rosenole. 

RoserWl, kii1l:~tlich, wird haufig als Ersatz des 
teuren echten Oles verwendet. 

Rose. 

I. Citronellol ............ 100 g II. Geraniol............ 500 g 
Geraniol ................ 100 " Phenylaethylalkohol. . .. 130 " 
GeraniumOl span. . . . . . . .. 30 " PatschuliOl . . . . . . . . . . . . . 5" 
Phenylaethylalkohol ..... 40 " Geraninm afro . . . . . . . . .. 200 " 
Rosenol bnlg............. 15" Maigliickchen kiinstl. . . .. 100 " 

Rosenwasser, Aqua Rosarum, wird als Nebenprodukt 
bei der Wasserdampfdestillation des aetherischen 
Rosenoles gewonnen. ZweckmaJ3ig stellt man das· 
selbe kiinstlich her, indem man 0,2 g echtes bulgari. 
sches Rosenol mit Magnesiumkarbonat vel'l'eibt und 
in einer verschlossenen Flasche mit 1 Liter heiJ3em 
Wassel' iibergieJ3t. Nach 8-14 Tagen (Of teres Urn· 
schiitteln) filtrieren. 
RosmarinO! (Oleum Rosmarini). Zu Parfumerien 
aller Art, zu Eaux de Cologne, zu Haarwassern (Spiri. 
tus Rosmarini) usw . .<?rut sind nur die franzosischen 
Sorten. Dalmatiner 01 und spanisches Rosmarinol 
sind minderwertig im Geruch. 

Rosmarinseije, Sapo Rosmarini. 
Rp. OJ. ROBmar. .......• 5,0 
Sap. kal. alb. . ........... 95,0 

Bei Alopezie empfohlen. 

RoJlkastanienrinde, Cortex Hippocastani, stammt von 
Aesculus hippocastanum. Die Rinde des Baumes 
enthalt ein Glykosid Aesculin, dessen Losung stark 
fluoresziert und das das Schillern del' Ausziige del' 
Rinde bewirkt. Dient zur Hel'stellung des Aesculins 
(s. dort) (s. auch RoJ3kastaniensamen, Semen Hippo. 
castani). 
RoJlkastaniensamen, Semen Hippocastani, Semen 
Castaneae equinae. Die RoJ3kastanien enthalten 



Rotation der Wange 545 Rotationsinstrumente 

30--40% Starke, die aber schwer rein darzustellen AbfluJ3 zu lassen. Das Stanzen ist nicht besonders 
ist, weil ihr Bitterstoffe und Saponin beigemischt schmerzhaft (eventuell Vereisung mit Chloraethyl) 
bleiben. Durch Ausziehen mit Weingeist lii.J3t sich und muJ3 nach verschiedenen Richtungen in den 
die Starke entbittern, ebenso durch Behandlung mit Knoten hinein ausgefiihrt werden, weIlll, wie haufig, 
Natriumkarbonatlosung. AuBerdem sind 5% Fett die tiefliegenden Akneknoten aus mehreren kleinen, 
darin enthalten. Die Kastanien selbst enthalten nebeneinanderliegenden Abszessen bestehen. 
kein Aesculin. RoBkastanien werden in der Kosmetik In gleicher Weise laBt die chirurgische Behandlung 
meist in Form von Pulver zu Handpasten, wie Mandel- , eines Furunkels durch Kreuzschnitt eine kosmetisch 
kleie, verwendet. WeIlll man den Saponingehalt der nicht einwandfreie Narbe zuriick; so daB auch gerade 
Droge ausniitzen will, verwendet man die Kastanien fiir Furunkel kleinerer und groBerer Art das Stanz
ungeschalt, da die Hauptmenge des Saponins in verfahren mit dem besten Erfolg angewandt werden 
den Schalen enthalten ist. Eine Abkochung der kaIlll_ Man wahlt das Zylindermesser je nach GroBe 
mit der Schale zerriebenen Frucht dient ahnlichen des Furunkels so aus, daB die nekrotische zentrale 
Zwecken wie Quillayatinktur. In den Schalen der Gewebspartie vollkommen in die Stanzoffnung flillt_ 
RoBkastanie ist ein mit Wasser und Alkohol aus- Dadurch wird das entziindete Gewebe nach allen 
ziehbarer gelber Farbstoff enthalten, welcher zum Seiten hin entspaIlllt und der Eiter hat von allen 
Blondfarben weiBer Haare beniitzt werden kaIlll. I Seiten her einen natiirlichen AbfluJ3 in den Stanz-
Rotation der Wange, s. Wangenplastik. kanal hinein und von dort nach auJ3en. Der Eingriff 

kaIlll, falls die gesamte Nekrose oder der groBte 
Rotationsinstrumente fiir die kosmetische Chirurgie. Teil der nekrotischen Partien in dieser Weise entfernt 
Durch Verwendung dieser Instrumente ist es moglich, " wurde, direkt abortiv wirken und zu einer narben
die Narbe unauffallig, fast unsichtbar zu gestalten, losen Heilung fiihren. Handelt es sich um einen sehr 
weil sich der verursachte Substanzverlust nur auf groBen Furunkel, so durchstanzt man ihn am besten 
die Epidermis (Oberhaut) und die unter ihr liegende siebartig, um so aIle Abszesse in der Tiefe zu treffen 
Cutis vasculosa (GefaBbindegewebshaut) beschrankt und dem Eiter ausreichend AbfluB zu schaffen. 
und die Cutis propria als solche unverletzt laBt; Z B -t- d .. dUb des 
schlimmstenfalls ist der Substanzverlust der Cutis ur esel 19ung er m81st ill er mge ung 

Auges auftretenden 
propria so klein, daB bei Heilung per primam weiBlichen, steck-
unter dem Schorf ein tadelloser kosmetischer Effekt nadel- bis hirse- 0 ES" , 
erreicht wird. korngroBen harten 

Es kommen hierfiir eine Reilie spezieller Opera- Einlagerungen in 0 Q"i!!i!!!e~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_""_;l'P! 
tionsmethoden in Betracht, die Prof. KROMAYER schon der Haut, Milien, 
vor langerer Zeit angegeben hat (narbenloses kosmeti- HautgrieB, eignen 0 
sches Operationsverfahren KROMAYER)_ Die ver- sichkleineZylinder
schiedentlich geauJ3erten Befurchtungen und Ein- messer mit einer 0 
wendungen, daB nach diesen kleinoperativen Ein- schneidenden Weite 
griffen doch Narben zuriickbleiben, bestehen zu von 0,8-1,2 mm. 0 

F 
, 

Abb. 1. 

Unrecht, da bei richtiger Technik und Ausfiihrung Die Haut iiber den 
eine narbenlose Heilung erfolgt, wio es Prof. KRO- Milien wird mit 
MAYER und seine Mitarbeiter in jahrzehntelanger Hilfe dieser Messer, 
Tatigkeit praktisch bewiesen haben. die s9 gewahlt werden, daB das Milium vollkommen in 

Zur Ausfiihrung dieser kosmetischen Operationen die Offnung des Messers hineinpaBt, eingestanzt und 
werden die sogenaIlllten Rotationsinstrumente ver- das Milium so rings umschnitten, ohne selbst verletzt 
wendet: das Zylindermesser und die aus der Zahn- zu werden. Man faBt daIlll mit der Pinzette das 
heilkunde bekaIlllten "Frasen" und "Bohrer". Die leicht hervortretende Hautstiick, das das Milium 
Handhabung dieser verschieden geformten Instru- einschlieBt, an und schneidet es mit der COOPERschen 
mente ist die gleiche. Sie werden in die Fassung einer i Schere abo Die kleine Wunde heilt sehr rasch und 
gewohnlichen Bohrmaschine eingefiigt, durch den hinterlaBt keinerlei Delle und Hautveranderungen. 
elektrischen Strom in schnelle Rotation versetzt und Bei Milien kaIlll man aber dieses immerhin kompli
umschneiden (stanzen) das zu entfernende Gewebe zierte Verfahren ohne weiteres entbehren, man sticht 
oder schaben (raspeln) es abo , sie an und hebt sie heraus. 

Stanzen (s. Abb. 1). Die Zylindermesser sind Um den Nachteil einer Narbe zu vermeiden, ver-
Rotationsinstrumente, deren Hauptbestandteil ein I wendet man auch das Zylindermesser zur operativen 
gerader Hohlzylinder ist, mit einer schneidenden Entfernung von Atheromen. Diese Geschwiilste von 
Weite von 0,8-10 mm. In Rotation befindlich, Erbsen- bis HaselnuJ3groBe und dariiber liegen meist 
schneiden sie bei senkrechter Fiihrung zur Haut eine leicht verschieblich im subkutanen Gewebe. Man 
runde Haut- bzw. Gewebsaule oder Scheibe heraus, stanzt das Atherom in der Mitte seiner Vorwolbung 
die der Offnung (dem Durchmesser) des Zylinders bis in den Griitzbrei hinein ein, quetscht durch seit
entspricht (auch zur Probeexzision oft gut verwend- lichen Druck aus der runden Offnung den Brei 
bar). Bei paralleler Fiihrung zur Hautoberflache heraus und versucht daIlll, durch besonders starken, 
schalen sie einen mehr oder minder schmalen und konzentrischen Druck auch die Atherommembran 
diiIlllen Streifen abo Ihre Verwendung auf klein- selbst in die Stanzoffnung hinein zu stiilpen. Der Balg 
chirurgisch-kosmetischem Gebiet ist maIllligfach. wird daIlll mit der Pinzette gefaBt und herausgezogen, 

Zur Eroffnung der in der Cutis propria oder in indem man mit Schere und Skalpell die losen Verbin
subkutanem Gewebe liegenden schmerzhaften Akne- dungen des Balges mit dem subkutanen Gewebe lOst. 
known machte man friiher einen tiefen Einschnitt Die Wunde, eine kleine StanzOffnung, heilt mit runder 
mit Hilfe eines schmalen scharfen Messers, was I gedellter Narbe, die weit unauffalliger ist als der 
zumeist eine kosmetisch nicht erwiinschte Narbe zur sonst iibliche lange Schnitt und in vielen Fallen fUr 
Folge hatte. Zudem schloB sich gewohnlich die das Auge vollkommen verschwindet. 
Wunde so schnell, daB sich darunter wieder von Auch bei der Beseitigung kosmetisch stOrender 
neuem Eiter ansammeln kOIlllte. Mit Hille des Keloide wurde das Stanzverfahren von KROMAYER 
kleinen Zylindermessers kaIlll man nun einen Kanal verwendet, da die chirurgische Exstirpation des 
aus der Haut herausstanzen, der keine Narbe hinter- ganzen Keloids zumeist ausgedehnte Rezidive zur 
laBt und doch weit genug ist, dem Eiter geniigend Folge hat, wenn nicht Nachbestrahlung erfolgt. Bei 
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der "subepidermoidalen Exzision" nach Prof. KRo
MAYER wird das Keloid mit einem Zylindermesser 
von 2-4 mm Durchschnitt senkrecht bis ins sub
kutane Gewebe hinein, und zwar siebartig multipel 
in Abstanden von 2-3 mm durchstanzt. Nachdem 
man die Epidermis durch parallel zu ihr von den 
StanzOffnungen aus gefiihrte Schnitte mit einem feinen 
Skalpell von dem eigentlichen Tumor des Keloids 
getrennt hat, wird das Keloidgewebe selbst mit 
Pinzette, Schere und Messer wiederum von der 
StanzOffnung aus lo!!getrennt und zerstuckelt aus 
den verschiedenen Offnungen herausgeholt. Die 
Heilung erfolgt unter Schorf und wird zweckmaBig 
von einer physikalischen Behandlung mit Licht und 
Radium gefolgt, urn jeglichem Keloidrezidiv vorzu
beugen. 

Verbindungen mit Skalpell und Schere herausgelost. 
Die Wundheilung erfolgt ohne Narbe und rasch, da 
es bei diesem V orgehen zu keiner Verletzung der 
Cutis propria gekommen ist. J edenfalls sind die 
Resultate mit Atzmitteln oder Elektrolyse infolge 
ihrer nicht zu kontrollierenden Tiefenwirkung un
genauer und geben zu narbiger Heilung Veranlassung. 

Ganz ahnlich liegen die Verhaltnisse fUr die weichen 
Yaevi. Der Tumor, der zum groBen Teil in der Cutis 
propria liegt und nicht selten sogar die ganze Cutis 
propria durchsetzt, wird unter Lokalanaesthesie 
herausgestanzt. Man wahlt das Zylindermesser so 
groB, daB der Naevus vollkommen in die Offnung 
hineinpaBt, stanzt bis in die Cutis propria hinein, 
faBt den Naevus mit der Pinzette an und lOst ihn 
mittels Schere oder Skalpell von der Umgebung abo 
Zeigt die Unterflache der Hautscheibe in dem sonst 
derben, weiBen Cutisgewebe noch einzelne transpa
rente weiche Stellen, die fUr Tumorgewebe sprechen, 
so verschorft man am besten die Wunde noch mit 
dem Spitzbrenner an diesen verdachtigen Stellen. 
Es bleibt nach Abheilen des Defektes eine wenig 
sichtbare, weiche Narbe zuruck, die ja nicht ganz zu 

i vermeiden ist, da Teile der Cutis propria mitentfernt 
werden muBten. 

In ahnlicher Weise mit Hilfe multipler kleiner 
Stanzoffnungen entfernt man Tatauierungen, deren 
Farbkorner aus chinesischer Tusche oder Zinnober 
meist die ganze Cutis bis in die Subcutis hinein an
fUllen und fest im Gewebe eingekeilt sind. Mit einem ! 

Zylindermesser von 2 mm Durchmesser stanzt man 
die Linien und Punkte der Tatauierung senkrecht 
durch die ganze Cutis hindurch so ein, daB eine Stanz
offnung dicht neben die andere zu liegen kommt, 
ohne mit ihr zusammenzuflieBen und entfernt die 
ausgestanzten Gewebszylinder mit Pinzette und 
Schere. Am zweckmaBigsten erleichtert man sich 
das Herausarbeiten des tatauierten subkutanen Ge
webes, indem man von einer Stanzoffnung aus mit 
einer Kopfsonde das lockere Gewebe in eine andere 
Stanzoffnung schiebt und aus ihr herausdrangt, so 
daB es fUr die Pinzette leichter zu fassen ist. Nachdem 
diese Stanzoffnungen unter trockenem Verb and in 
zirka 10 Tagen abgeheilt sind, nimmt man in einer 
zweiten und eventuell dritten Sitzung in gleicher 
Weise den noch stehengebliebenen Rest der Tatauie
rung heraus, bis aIle Farbkorner entfernt sind. Die 
kleinen Defekte konnen jedesmal unter Schorf heilen I 

und es resultiert schlieBlich eine nur wenig sichtbare I 

Narbe. 
Auch zum Beseitigen derber Haare (Hypertrichosis) 

leistet die Stanzmethode gute Dienste (KROMAYER). 
Die Wurzel der starkeren Haare reicht bis ins sub
kutane Gewebe hinein und ist dort locker beweglich. 
Man wahlt ein kleines Zylindermesser von zirka I 

0,6-0,8 mm Durchmesser und stUlpt es uber das ' 
kurzgeschnittene Haar, so daB dieses mitten in der 
Zylinderhohlung liegt. Das Messer wird in der Rich
tung des Haares gehalten, in Rotation versetzt und 
durch die ganze Cutis bis in die Subcutis hinein ein- , 
gefuhrt und wieder herausgezogen. Das ausgestanzte I 

Hautsaulchen mit der Haarwurzel in der Mitte hebt 
sich dann etwas uber die Hautoberflache hinaus und ! 

kann be quem ganz herausgezogen und abgeschnitten 
werden. Am geeignetsten fUr diese Methode sind 
einzelne starke, senkrecht stehende Haare an Kinn und 
Backen, weniger an der Oberlippe, da dort das sub
kutane Gewebe schwach ausgebildet und zudem sehr 
fest ist. -

Abb.2. 

Unter Raspeln versteht man das flachenhafte Ab
schaben weichen Gewebes oder eines Gewebes, das 
zum Erfrieren gebracht wurde und sich infolge der 
dadurch erzielten Erhartung besonders gut abschaben 
laBt. Die Frasen oder Schaben (s. Abb. 2), die dazu 
verwendet werden, sind Rotationsinstrumente, bei 
denen der Instrumentenkopf mit schrag- oder gerade-
gestellten, dicht aneinandergereihten schneidenden 
Zahnen versehen ist, die an die elektrische Bohr
maschine angeschlossen werden. Sie werden, je 
nachdem die schneidenden Zahne rechts oder links 
gestellt sind, rechts oder links rotierend in Bewegung 
gesetzt und schaben strichformig, oberflachlich oder 
in die Tiefe gehend, je nachdem, welcher Druck 
angewandt wird, das zu entfernende Gewebe abo 
Auch hier ist die Anwendungsmoglichkeit eine mannig
fache. 

Die besonders yom weiblichen Geschlecht als 
storend empfundenen Epheliden lassen sich bequem 
mit Hilfe dieses Instrumentariums entfernen. Man 
kann das Abraspeln unter Zuhilfenahme von Chlor-

I aethyl vornehmen oder unter Lokalanaesthesie mit 
einer dUnnen N ovokainlosung; in vielen Fallen wird 
aber der kleine Eingriff ohne ortliche Betaubung 
ausgehalten. Man wahlt die Frase so, daB ihr Durch-

Die Verruca vulgm'is verlangt nicht nur eine kos
metisch einwandfreie, narbenlose Entfernung, da sie 
vielfach multipel an den Handen auf tritt, sondern 
auch eine exakte und sichere Wegnahme, um Rezidive 
zu vermeiden. Unter Lokalanaesthesie - infolge der 
anaesthesierenden Flussigkeit, die direkt unter die I 

Haut eingespritzt wird, hebt sich die Warze aus der 
Druckstelle, in der sie liegt, heraus - trennt man 
durch kurzes Aufsetzen des rotierenden Stanz
messers, dessen Durchmesser genau der GroBe der 
Warze entspricht, die gesunde Epidermis in der 
allernachsten Umgebung von der Peripherie der 
Warze abo Die Warze hebt sich sogleich aus der Haut 
heraus und wird aus ihren unteren und seitlichen 

messer der GroBe der Sommersprosse entspricht. 
Sie schabt, in rasche Rotation versetzt und mit 
leichtem Druck uber die Haut gefiihrt,. in wenigen 
Sekunden die Epidermis und mit ihr die pigment
bildenden Epithelzellen abo Die geringen Verletzungen 
heilen ohne Narbe in ein paar Tagen und die zunachst 
noch roten Flecke verschwinden bald vollkommen. 
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Auch die Lentigines, die Linsenflecke, und die 
LeberjZecke, die in. Form und Gr~J3e d~n So;mmer
sprossen ahneln, SlOh aber durch mtenslve Plgmen
tierung und groJ3eren Reichtum an Bindegewebszellen 
auszeichnen, konnen auf diese Weise (am besten unter 
Erfrierung der Haut) abgeraspelt und entfernt werden. 
Handelt es sich um ausgedehnte, handtellergroJ3e 
Leberflecke, so ist es ratsam, diese nicht in einer, 
sondem in mehreren Sitzungen abzuraspeln, um je
weils immer erst eine kleine Stelle unter dem Schorf 
zur Abheilung kommen zu lassen und das kosmetisch 
einwandfreie Endresultat nicht durch eine zu groJ3e 
Wundflache mit geringer Heiltendenz zu gefahrden. 

Bei der im Laufe des Lebens erworbenen Pigment
losigkeit bestimmter Hautpartien der Vitiligo be
steht die Moglichkeit, durch Abraspeln des Randes 
den auffallenden Farbunterschied zwischen den 
weiJ3en Flecken und ihrem sie umgebenden, meist 
stark pigmentierten Rand zu mildem bzw. zu be
seitigen. 

Die aus der Zahnheilkunde bekannten Bohrer 
(s. Abb. 3) werden yom Kosmetiker fast ausschlieJ3-
lich zur Beseitigung der kleinen verhomten Mitesser 
angewandt, einer den Teint und das Aussehen sehr 
beeintrachtigenden Affektion. Der Spitzbohrer wird, 
in Rotation versetzt, in den Follikel eingestoJ3en 
und sofort wieder herausgezogen. Der Stich verur
sacht, sofem nur mit der Spitze des Bohrers die 
Follikeloffnung genau getroffen wurde, weder Schmer-

II 

Abb.3. 

zen noch Bluten. Erst nach dem Ausbohren laJ3t sich 
mit Hilfe des Komedonenquetschers das gestaute 
und verdickte Sekret leicht herausdriickAn. 

S. auch Elektrolyse. 
Rote Hinde. Nicht zu den seltensten kosmetischen 
Hauterkrankungen miissen wir die "roten Hande" 
zahlen. Es sind zwei Hauptformen zu unterdcheiden. 
Die erste - die ofter vorkommt - ist eine in spateren 
Lebensjahren erworbene, die zweite eine angeborene 
Veranderung der Haut. Die erste ist mehr auf dem 
Handrucken und den Fingern ausgebreitet und dunk
ler, die zweite Form, auch in der Atiologie von der 
ersten ganz verschieden, kommt meist an den Hand
tellern vor und zeigt eine hellere Farbe. Die erste 
und gewohnliche Form kommt bei beiden Geschlech
tern vor, doch ist das weibliche Geschlecht davon 
haufiger befallen. Das Haupt- und hervorspringendste 
Merkmal dieses Hautleidens ist die rote Verfarbung 
der Haut, besonders an den Fingem, an den Hand
rucken und oft auch auf den Handtellern. Die Er
scheinungen sind symmetrisch und oft mit den glei
chen Symptomen an den Zehen zu finden. AuJ3er 
der Hautrote gehort zum charakteristischen Zeichen 
dieser Erkrankung die auffallende Kalte der Haut. 
Diese ist auch an den Zehen zu fUhlen. Berii.hren 
wir mit unserem Handrucken Finger oder Zehen 
dieser Individuen und vergleichen die Hautwarme 
der Hand und Finger z. B. mit der des Unter
armes, so werden wir leicht den groJ3en Unterschied 
zwischen beiden Regionen erkennen. Indessen herrscht 
die Kalte nicht dauemd. Bei Erregungen, im warmen 
Zimmer, kann die Haut, trotzdem die Rotung gar 
nicht nachla13t, plotzlich und fUr Iangere Zeit eine 
auffallende Warme annehmen, die bei dem Kranken 
auch subjektive brennende und stechende Empfin
dung hervorruft. 

Die Erkrankung ist als chronische Hyperaemie der 
Haut aufzufassen. Die "roten Hande" lassen jedes 
Symptom einer Entzundung vermissen, stehen jedoch 

klinisch am nachsten der Akrozyanose, nicht selten 
der sogenannten Perniosis, jedoch ohne die bei 
letzteren typischen zinnoberroten Hautflecken. 

Die Rote ist das Zeichen einer chronischen erhohten 
Vasolabilitat, die sich in den abwechselnden Zustan
den der aktiven und passiven Hyperaemie auJ3ert, 
wobei auf ganz geringe Reize, z. B. auf auJ3eren 
Temperaturwechsel, auf eine Tasse Tee p16tzlich 
die passive Hyperaemie in eine aktive ubergeht. 
Teleangiektasien fehlen. 

Endokrine U rsachen, wie wir solche bei der diesen 
Erscheinungen ahnlichen Erythrocyanosis cutis fin
den, werden angenommen, doch mussen das noch 
weitere Studien entscheiden. In einigen Fallen waren 
- wie bei der Erythrozyanose - in der Ovarfunktion 
tatsachlich Storungen feststellbar. Die Einwirkung 
der Kalte ist auch wichtig, spielt aber dabei keines
falls die Hauptrolle. Andere innere Ursachen (Herz, 
Hypertonie, Chlorose) sind nur ausnahmsweise fest
stellbar. Unbedingt kommen sie aber bei Menschen 
vor, deren Vasomotoren-Kapillarsystem schon bei der 
Entwicklung minderwertig ist (Vasodebilitat, Vaso
labilitat, Vasoneurose) und wo dann auJ3ere (Kalte) 
und innere Ursachen (vielleicht Hormone) bei der 
Entwicklung der Hautrote zusammenwirken. 

Die Parese der Kapillaren und Prakapillaren wird 
vor allem bei jenen Personen angetroffen, welchI' sich 
kuhleren Temperaturen, besonders aber krassem 
Temperaturwechsel aussetzen mussen, viel mit 
Feuchtigkeit zu tun haben, also Kellner, Kochinnen, 
Bedienerinnen, Wascherinnen, Kommis usw., bei einer 
gewissen Disposition, bei verhaltnismaJ3ig geringer Ab
kii.hlung kommt es zur Stauung im gefaJ3system. Bei 
langerem Bestehen tritt ein teigiges Odem auf, die Fin
ger erscheinen verdickt, wurstformig (s. auchKaltescha
digungen). Solche Hande neigen zu Rauhigkeit, leich
ter Rhagadenbildung und ekzematosen Veranderungen. 

Ahnliche Erscheinungen kommen auch bei der 
Akroasphyxie und dem Frost (Perniosis) der Haut 
vor, sind jedoch von den "roten Handen" zu unter
scheiden. Auch ist manchmal das Anfangsstadium 
der RAYNAUDSchen Krankheit etwas ahnlich. Die 
Haut ist jedoch bei den erwahnten Erkrankungen 
eher blaulich livid als rot. Das allein macht schon 
eine Unterscheidung moglich. Bei der ausgesproche
nen Akrozyanose, welcher die "roten Hande" am 
nachsten stehen, so daJ3 man sie auch als ihren 
leichtesten Grad betrachten kann, sind die Extremi
taten oder nur die Hande und Fii.l3e blaulichrot odpr 
zinnoberartig verfarbt. Diese Erscheinungen beruhen 
hier auf einer chronischen, passiven Hyperaemie. 
Die Zirkulation ist an den asphyktischen Stellen etwas 
geringer, die Haut an den Handen und FuJ3en kuhl 
anzufuhlen und oft feucht. In schweren Fallen sind 
diese Symptome auch an den Unter- und Oberarmen 
zu finden. Oft ist die Haut gedunsen und laJ3t den 
Fingerdruck zurUck. Die Akroasphyxie der Hande 
lmd Fii.l3e disponiert leicht zum Entstehen von 
Pemionen. 

Ebenso ist das erste Stadium der Perniosis von 
den "roten Handen" zu trennen. Auch hier ist die 
Hautveranderung mehr ins Blauliche umschlagend 
als Zeichen dessen, daJ3 das Erythem die Folge 
der passiven Hyperaemie ist: Typisch sind dabei 
die zinnoberroten FZecken; dann sind an umschrie
benen Stellen schon odematose Schwellungen im 
Entstehen, was ebenfalls eine Differenzierung zulaJ3t. 
Druck auf die zyanotischen Hande bringt die 
zinnoberroten Flecke, wenn die anfangs vorhandene 
weiJ3e Anaemie vergangen ist, fUr kurze Zeit hervor, 
genau wie diese auch auf gestauter livider Haut 
erscheinen. 

Die "roten Hande" zeigen sich entweder als par
tiplle oder als eine sich auf die ganze Hand diffus 
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ausbreitende Erscheinung. Die Rote iiberzieht ent
weder die Dorsal- oder Palmarflache. Bei der partiel
len Form findet man gewohnlich die ersten Finger
glieder rot. Die Hautrote schreitet manchmal auch 
iiber die zweiten Fingerglieder, doch nicht immer ' 
iiber samtliche Finger. Bei der diffusen Form ist 
gewohnlich die Haut des ganzen Handriickens mit , 
den Fingern rotlich verfarbt. 

Hautentziindung, die sich durch scharfrandige, 
schmerzhafte Rotung und Schwellung, durch Neigung 

I zum flachenhaften Fortschreiten und zum Wechsel 
des Krankheitssitzes ("Wanderrose") sowie durch 
den Befund eines bestimmten Infektionserregers 
(Erysipelstreptokokkus) auszeichnet; letzterer erfiillt 
massenhaft die Lymphspalten des erkrankten Haut
gewebes. Die Krankheitskeime finden durch kleinste 
Abschilferungen der Oberhaut, unscheinbare Einrisse 
und Wunden aller Art Eingang. Gewohnlich geht die 
Krankheit in Heilung aus; nur selten fiihrt sie zu 
bleibenden Hautschiiden, zu brandiger ZerstOrung 

Die zweite Hauptform wurde als "Erythema pal
mare hereditarium" beschrieben. Diese seltene Ver
anderung zeigt sich an den Handtellern als lebhaft 
rote, chronische Hyperaemie der Haut, welche gegen 
das Handgelenk zu scharf abgegrenzt ist. Die rote 
Farbe ist so lebhaft, da13 die Veranderung mit einer 
akuten Hautentziindung verwechselt werden kann. 
Auch nur einzelne Teile der Hande konnen befallen 
sem. 

I mit nachfolgender Narbenbildung oder zur Eiter
ansammlung unter del' Haut, die zu Einschnitten 
notigt und Opel'ationsnarben zur Folge hat. Ver
einzelte FaIle verlaufen von vornherein als schwere 
allgemeine Infektionskrankheit und enden todlich. 
Jede Korperstelle kann ergriffen werden; bevorzugt 
sind vol' allem Kopf und Gesicht (Kopfrose, Gesichts
rose), wo meist die Mundgegend, Nase, Augenlider 
den Ausgangspunkt abgeben. Hande und Finger 
sind der Erkrankung namentlich bei Arzten und 

Wichtig sind vol' aHem prophylaktische Ma13nah
men, Bekampfung der Chlorose, Tragen von warmen 
bequemen Handschuhen schon bei leichter Tempera
turerniedrigung, eventuell Faustlingen, nicht Leder
handschuhen, so weit als moglich Vermeidung der 
schadlichen Einfliisse, Warmhalten durch reizende 
Salben (Dermotherma). Massage del' Hande in Form I 

von Effleurage und Knetungen sollen den Gefa13- i 

tonus heben, die Stauung beseitigen. Auch andere 
physikalische Ma13nahmen, so Diathermie, warme 
Bader, Biirsten del' Hiinde, Handarbeit mit feinen I 

Fingerbewegungen, sollen die Blutzirkulation heben. 
Das Waschen der Hande ist moglichst einzuschranken, 
das Wasser, dem Mandelkleie, Borax, etwas Milch I 

zugesetzt wird, sei lauwarm. Nur sehr milde Seifen 
verwenden, parfumierte Seifen vermeiden. Auf die I 

noch feuchte Haut bringt man einige Tropfen Gly
zerin und verreibt es gut, statt dessen ist auch Ein
fetten mit Lanolin-, Lenicet-, Elida-, Niveacreme, 
SCHLEICHSC~,? Hautcreme, Quimbo zu empfehlen, 
wovon 4er Uberschu13 mit einem Tuche abgewischt 
wird. Uber Nacht sind die Hande etwas starker 
einzufetten und Zwirn- oder Leinentrikothandschuhe 
anzulegen. - Rhagaden lasse man mit 5%igem 
Salizylpflaster bedecken. VOl' allem miissen die 
Ma13nahmen durch lange Zeit fortgesetzt und vor 
Eintritt del' kalten Jahreszeit begonnen werden. 

S. auch Kalteschadigungen; Raynaud. 
Rote Lider, s. Lidrandentziindung. 
Rote Nase, s. Alterserscheinungen; Diathermie; Kalte
schadigungen; Kromayerlampe; N ase; N asenekzem; 
Nasenflu13; Nasenrote. 
Rote des Gesichts, s. Innere Krankheiten; Nerven
leiden. 
Rotenon. Extrakt aus der Derriswurzel odeI' die 
gepulverte Droge selbst; auch in isoliertem Zustand 
als weiJ3es kristallinisches Pulver. Dient als Insekten
vertilgungsmittel wie Pyrethrumprodukte. 

S. auch Insektenstiche. 
Roter Bund, s. Tropen. 
Rotholz, Brasilienholz, Fernambukholz, Lignum Fer
nambuci. Enthalt einen gel ben Farbstoff, Brasilin, 
del' durch Oxydation odeI' mit Alkalien in den roten 
Farbstoff Brasilein iibergeht. Aus diesem Grunde 
sind frische Abkochungen des Rotholzes auch gelb
rot und werden erst beim Stehen an del' Luft odeI' 
beim Behandeln mit Alkalien rot. Brasilein ist del' 
eigentliche Farbstoff des Rotholzes. Mit Aluminium
salzen erhalt man rote Lacke, mit Chromsalzen braune, 
mit Eisensalzen violette und mit Zinnsalzen orange
farbene Lacke. Die roten Aluminiumlacke des Rot
holzes, in alkalisiertem Wasser gelOst und mit Zitronen
saure ausgefallt, sind gute Schminkfarben. 
Rotlauf (stabiles Odem), ETysipel (Rose, Rotlauf, 
Wundmsc), nennt man eine infektiose fieberhafte 

Krankenschwestern ausgesetzt. Oft geht die Rose 
von Beingeschwiiren aus, nicht selten von den Ge
schlechtsteilen, besonders bei Kindem; endlich als 
gefiirchtete, meist todliche Krankheit von der Nabel
wunde der Neugeborenen. Es wird natiirlich Aufgabe 
der arztlichen Behandlung sein, den Einzelschub 
moglichst rasch und griindlich zu heilen, neben medi
kamentosen Ma13nahmen wird Eigenblutinjektion, 
andere Reizkorpertherapie, Hohensonne und Rontgen 
in Betracht kommen. 

Die kosmetische Bedeutung des Erysipels liegt in 
seinen Folgen. Die Erkrankung hinterla13t zwar, 
wenn sie einmalig auftritt und ohne die erwahnten 
seltenen Komplikationen der Gewebseinschmelzung 
und -zerstorung, keinerlei Spuren. Aber eine kosme
tisch nicht gleichgilltige Folgeerscheinung nach ein
maligem Erysipel ist haufig del' Haarverlust. Der 
Haarausfall kann schon kurz nach Abklingen der 
Entziindung einsetzen oder sich erst nach W ochen 
bemerkbar machen; er fiihrt zu starker Lichtung, 

, zu teilweiser odeI' vollstandiger Kahlheit. Die Schadi
! gung del' ernahrenden Haarpapille ist zuweilen so 

nachhaltig, da13 dauernde Verminderung des Kopf
haares oder Kahlheit hinterbleibt; viel haufiger 
freilich tritt N euwuchs mit volliger oder teilweiser 
Wiederherstellung ein. Die Heilmittel, die zur Be
lebung des Haarwachstums in diesen Fallen ange
wendet werden, unterscheiden sich in nichts von den 
sonst bei "toxisch-infektiosem" Haarverlust ge
brauchten (s. a. a. 0.). 

Die einmalige Roseerkrankung heilt somit meist 
ohne Dauerschiiden abo Ihre Wiederholung bildet 
abel' eine urn so gro13ere, auch kosmetisch schwer
wiegende Gefahr. Neuerkrankungen und Riickfalle 
sind gar nicht selten; hinterla13t doch die einmal 
durchgemachte Erysipelinfektion oft eine erhohte 
Bereitschaft zur neuen Erkrankung! So konnen sich 
Riickfalle ("rechutes" del' Franzosen) in kiirzeren 
oder langeren Zwischenraurnen jahrelang attacken
artig wiederholen. Dies gerade sind die FaIle, die 
den Kosmetiker angehen und vor schwierigste Auf
gaben stellen. Del' immer wieder die gleiche Stelle 
treffende Entziindungsreiz bewirkt zunachst eine 
chronische Lymphstauung, dann e.tne standige Ge
websdurchqueHung, das "stabile Odem", aus dem 

I sich durch die einsetzende Bindegewebswucherung 
schlie13lich der Zustand chronischer Hautverdickung 
(PachydeTmie) entwickelt. So kommt es allmiihlich 
zu sackartiger W ulstung der Lider, Vergro13erung der 

I Ohrmuscheln, riisselformiger Lippenvergro13erung 
( M akrocheilie ) , zu dauemder Fingerverdickung, 
Unterschenkelschwellung - Folgezustanden, die den 



Rouge 549 Russisches Eau de Cologne 

Kranken ebenso durch die Entstellung wie durch die 
Behinderung bei der Arbeit oder beim Gehen lastig 
werden. Sie konnen infolge der Verunstaltung zum 
ernsten Nachteil bei Berufsbewerbungen werden, 
.Arzten das Operieren erschweren u. dgl. Bei ho~hster 
Steigerung dieser Gewebsumwandlung haben WIT das 
Bild der chronischen Elephantiasis (E. nostras) vor 
uns. Groteske Schwellungen kommen an den Geni
talien zustande; die Massenzunahme kann hier sogar 
den Harnabflu13 behindern. Es ist schwer zu ent
scheiden, wie weit im Einzelfall ein unveranderliches, 
wirklich "stabiles" Vergro13erungsstadium oder ein 
noch fortschreitender oder steigerungsfahiger infek
tioser EntzUndungsproze13 vorliegt. Nur hiernach 
aber sind die Aussichten einer kosmetischen Behand
hmg zu beurteilen. 

Die Kosmetik steht hier vor schweren, oft unlOs
baren Aufgaben. Die Herstellung einer normalen 
Blut- und Lymphzirkulation in derart verandertem 
Gewebe ist schlechterdings unmoglich. Urn Bes!'ierun
gen, Aufsaugung des riickbil.dlmgsfahigen Odem
anteils und Nachlassen der Bmdegewebswucherung 
zu erzielen, stehen manche Hilfsmittel zur Verfiigung, 
z. B. die kunstgerechte Massage, unterstiitzt von 
elastischen Einwicklungen an hierfiir geeigneten 
Stellen, von Baderbehandlung usw.; nur mu13 mit 
mechanischen Prozeduren solange Zuriickhaltung 
geiibt werden, als die ~nwesenheit von ~rysipel
erregern in den Schlupfwmkeln der Haut mcht aus
geschlossen werden kann, d. h. die Gefahr des Wieder
aufflackerns des aktiven Krankheitsprozesses noch 
besteht. Zur Behebung der chronischen Schwellun
gen und Verdickungen wird neuerdings a~ch ~ie 
Hohensonnenbestrahlung sehr empfohlen, dIe mIt
unter noch weitgehenden Riickgang anbahnen soIl. 
Mit chirurgischen Ma13nahmen ist aus gleichen GrUn
den gro13te Vorsicht geboten, solange noch die An
nahme begrUndet ist, da13 man in infiziertem Gewe.be 
operiert. Erst nach langerem unveranderten StIll
stand der elephantiastischen Umwandlung ware der 
Zeitpunkt gekommen, llID: b~i enormer Massenver
dickung, z. B. an den Gemtahen (Hodensack), durch 
keilformige Gewebsherausnahme und sonstige pla
stisch -kosmetische Behelfe eine U mfangsverminderung 
anzustreben. Bei Gesichtselephantiasis nach haufig 
riickfalligem Erysipel ist nach neueren Beobachtungen 
ein Versuch mit Rontgenstrahlenbehandlung gerecht
fertigt; bisweilen wird eine deutliche Riickbildung 
der Hautverdickung erzielt. Auch fiir andere LokaJi
sationen der Krankheit kame diese Behandlung in 
Betracht, da nach unserer Kenntnis der Strahlen
wirkung neben dem umstimmenden Einflu13 auf das 
Gewebe auch die Riickentwicklung chronisch-ent
zUndlicher Restinfiltrate urn die besonders betroffenen 
Lymphwege sowie der Bindegewebswucherung und 
damit eine Besserung des elephantiastischen Prozesses 
erwartet werden darf. ARZT und FURS empfehlen 
fiir solche Nachbestrahlungen nach Roseriickfallen 
im entzUndungsfreien Zwischenstadium eine Dosis 
von 4-5 H, gefiltert durch 2-3 mm Aluminium. 

S. auch Atemstorungen; Elephantiasis; Innere 
Krankheiten; Lippen; Mundhohle; Nasenekzem; 
Ohrringe; Rontgen. 
Rouge, s. Gesichtspflege; Schminken. 
Rowlips, s. Tropen. 
Royal Beauty Clay, s. Gesichtspflege; Royal-Moorbad. 
Royal-Moorbad ist angeblich eine amerikanische 
Moorerde (Royal Beauty Clay) "in der Tube". 
Schonheitsmittel gegen Falten und unreinen Teint 
des Gesichts. (Vertrieb A. Bornstein & Co., Berlin 
W62.) 

Rubans de Bruges, s. Rauchermittel. 
RiibiiI, Oleum Rapae. Das gereinigte 01 verschiedener 
Brassicaarten. Billiger Ersatz fiir Olivenol, aber 
wenig geeignet . 
Riicken, hohlrunder, s. Gymnastik und Sport. 
Riicken, runder, s. Haltungsfehler. 
Riicken, fIacher, s. Massage. 
Riickenmuskelschwiiche, s. Haltungsfehler. 
Ructus (Riilpsen, Aufsto13en). Man unterscheidet 
zwei Arten von Aufsto13en: das falsche und das echte. 
Falsch hei13t das Aufsto13en deswegen, weil der Patient 
Luft auszusto13en glaubt, wahrend er in vVirklichkeit 
die Luft mit einem riilpsenden Geriiusch schluckt. 
Unter der Kontrolle des Rontgenschirmes sieht man 
Luft plotzlich in die Speiserohre dringen und der.en 
lmteren Anteil aufblahen. Das Gerausch der em
stromenden Luft (eben das Riilpsen) entsteht in der 
Speiserohrc. N ach einigen Sekunden wird dann durch 
Zusammenkrampfen der Speiserohrenwande die Luft, 
ohne den Magen betreten zu haben, in den ~Iund 
zuriickbefordert, was ebenfalls ein Gerausch vcr· 
ursacht. Bei einem Teil der FaIle von falschem Riilp
sen gerat die Luft bis in den Magen; in diesen Fallen 
sieht man unter dem Rontgenschirm deutlich eine 
Zunahme der in jedem Magen befindlichen Luft
menge. Ursache fiir das falsche Aufsto13en ist stets 
eine nervose Erkrankung; die Behandlung wird daher 
auf diese gerichtet sein miissen. Das echte .. Auf
sto13en hat seine Ursache in einer allzu gro13en Uber
lastung des Magens mit Speisen oder mit Luft. Die 
Belastung des Magens mit Gasen entsteht entweder 
durch Luftschlucken oder durch iiberma13igen Genu13 
gashaltiger Fliissigkeiten (Sodawasser, Sa~erling~, 
Schaumwein usw.) oder Verzehren von Speisen, dw 
zu Garungserscheinungen im Magen fiihren (Germ 
usw.). Ein Teil der Magengase sprengt den Verschlu13 
der Cardia, wobei manchmal etwas fliissiger oder 
fester Mageninhalt durch die unter Druck aus dem 
Magen entweichende Luft in den Rachen mitge:r:~ssen 
wird. Das echte Aufsto13en kommt au13er bei Uber
fiillung des Magens auch noch sehr. hauf!g beim 
chronischen Magenkatarrh, ferner bel SpelChelflu13 
(s. dort) vor, bei letzterem dann, wenn die iiberma13ig 
abgesonderte Speichehnenge verschluckt und nicht 
ausgespuckt oder aus dem Mund ausflie13en gel~ssen 
wird. Die Therapie richtet sich nach dem Grundlelden. 
Sowohl gegen das falsche als auch gegen das echte 
Riilpsen la13t sich mit Hausmitteln nichts ausrichten. 
Auch von Seiten des Arztes kann nur wenig sympto
matisch geleistet werden. Nur eine geduldige Behand
lung der Grundursachen kann das last~ge, uniistheti
sche und sozial auBerst st6rende Leiden beheben. 
Nicht bei allen Volkern wird das Riilpsen als unschon 
gewertet. Bei einigen Volksstammen in Siidosteuropa, 
bei Indianern, Negern u. a. gilt das AufstoBen nach 
der Mahlzeit als Hoflichkeitspflicht fiir den Gast 
als Zeichen. daB es ihm geschmeckt habe. 
Runzeln, s. Alterserscheinungen; Faltenbildung; 
Massage. 
Rull ist sehr feine Kohle. Er wird durch Auffangen 
der entweichenden Dampfe bei der Verbrennung 
von harzreichen Holzern oder besonders kohlenstoff
reichen Korpern (Naphthalin u. dgl.) als feines, 
leichtes, schwarzes Pulver gewonnen. Dient zur 
Herstellung schwarzer Schminken (s. auch Lampen
schwarz; Schminken). 
Russische Frostschutzseife ist nach Angabe eine Lo
sung von Leim und Seife in etwa 50%igem Weingeist. 
(Dr. Soldau, Niirnberg.) 
Russisches Eau de Cologne, s. Eau de Cologne. 
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s 
Sabadillsamen, Semen Sabadillae. Die Droge enthalt i Salrol, aromatisches Prinzip des Sassafrasoles. Wird 
Veratrin und wird in Form der Tinktur 1: 10 ver- , zum Parfumieren billiger Kokosseifen beniitzt. 
diinntem Alkohol als Zusatz zu haarwuchsfordernden Sagrotan ist eine Rizinusolseife, die p-Chlor.m.Kresol 
Mitteln beniitzt. Ein essigsaurer Auszug ist unter und Chlorxylenol enthalt. Als Desinfiziens bei konta
dem N amen Sabadillessig ein bekanntes Mittel gegen giosen Rautkrankheiten in 0,5-5 %iger Losung 
Kopflause. (s. auch Grotan). 
Siibelscheidentibia (Tibia en lame de sabre) ist eine Sakralisation, s. Skoliose. 
Verkriimmung der Tibia nach vome. A.tiologie: 
Rachitis, hierbei besteht auch zumeist eine mehr Salbe. graue, s. Quecksilber. 
weniger starke Seitenabweichung; kongenitale Lues, Salbeibliitter, Folia Salviae, stammen her von Salvia 
hier handelt es sich um eine Verdickung und meist officinalis L., vielfach kultiviert. Die Blatter ent
auch Verlangerung der Tibia infolge diffuser Periost- halten u. a. aetherisches 01, 5% Gerbstoff, 6,2% 
itis. Die Ursache des Leidens ist zu behandeln. Die gummiahnliche Stoffe, 1,4% kleberahnliche Stoffe. 
Kriimmung kann beseitigt werden durch AbmeiJ3e- Aqua Salviae, Salbeiwasser, 1 Teil Blatter wird 
lung des vorderen Bogens, besser jedoch, und dies mit 10 Teilen Wasser mazeriert und abdestilliert. 
gilt vor allem fUr das rachitische Sabelbein, durch' Tinctura Salviae, Salbeitinktur, wird hergestellt 
Keilosteotomie auf der Rohe der Kurvatur. Der Raut- durch Mazeration von 1 Teil Blatter mit 10 Teilen 
schnitt wird bogenfOrmig iiber die mediale Tibia- verdiinntem Weingeist. 
flache gelegt, nicht iiber den Scheitel der Kriimmung, I Gepulverte Blatter zu Zahnpulvern, Aufgiisse von 
da hier die Raut diinn, gespannt und schlecht ernahrt den getrockneten Blattern werden zu Mund- und 
ist. Bei Verkriimmungen starkeren Grades reicht Gurgelwassem bei Zahnfleischleiden gegeben. Die 
der Keil nicht aus, dann ist Osteotomie an zwei Tinktur wird zu 30-50 Tropfen mehrmals taglich 
Stellen zu empfehlen. Nach SCHEPELMANN kann man gegen iibermaDige SchweiDabsonderungen gegeben. 
den verkriimmten Knochenteil subperiostal auslOsen Rp. Fol. Salviae Rp. Folior. Salviae pul.. 0,5 
und den extendierten Periostschlauch mit Mosetig- I Flor. Malv. sil.. Tannini ................... 0,1 
plombe ausfiillen; SPRINGER zerlegt den ausgelosten Flor. Sambuci ......... aa 10,0 Sacchari alb ............... 1,0 
Knochen in mehrere Segmente, die in den Periost- Zur Bereitung von Gurgelwasser. D. tal. Dos. XII. 
schlauch wieder eingepaDt werden. KIRCHNER spaltet Abends ein Pulver beim Schlafen-
den Knochen mehrmals langs und splittert ihn auf, gehen. Gegen Nachtschweil3e. 
wahrend LOEFFLER einen "Knochensalat" herstellt.! S. auch Mundhohle; SchweiJ3absonderung. 
Im allgemeinen jedoch kommt man auch bei hoch- ' 
gradigen Verkriimmungen mit zwei Osteotomiestellen SalbeiOl (Oleum Salviae). Bisweilen zu Mundpflegc-

mitteln verwendet. Viel feiner ist das aus. Die Achillessehne, die den Bogen straff tiber-
spannt, muD eventuell verlangert werden. Gips- ]}[ uskateller-Salbeiol (Oleum Salviae sclareae) , da~ 
verband bis Mitte Oberschenkel, an Kondylen gut zu vielen Modeparfums verwendet wird. 
anmodelliert. Salben, s. Pharmakologie der Raut; U nguenta. 
Sabinapriiparate, s. Kondylome; Sadebaumspitzen. Salben, kosmetische, s. Cold Cream; Lanolincremes; 
Saccharin, Saccharinum. WeiJ3es Pulver von intensiv Stearatcremes; Unguenta; Vaselincremes usw. 
siiJ3em Geschmack. 1 g Saccharin entspricht etwa Salbengesicht, s. Fettbeseitigung; Innere Krankheiten; 
450-500 g Zucker. Saccharin wird in der Kosme- , Seborrhoe; Trophische Storungen. 
tik hin und wieder bei der Rerstellung von Salbenkorper, s. Unguenta. 
Mundwassern usw. mitherangezogen, es soIl auch 
antiseptisch wirken. Man vermeide die Verwendung Salbenkorper, saurebestiindige, s. Lanettewachs; Ce
kochenden Wassers zum Losen von Saccharin oder tylalkohol. 
Kochen der Losungen, weil Saccharin hierdurch einen I Saibenmulle (Pflastermulle). Die Saibenmulle be-
unangenehmen, bitteren Geschmack bekommt. , stehen aus einem diinnen, engmaschigen Mullgeriist, 
Saccharum, s. Zucker. welches mit Salben vollig durchtrankt ist und durch 

einfaches leichtes Verstreichen mit der Raut in innige 
Sachetpulver (Riechkissenpulver) bestehen aus ge- Beriihrung gebracht wird. Infolge der Feinheit des 
pulverten aromatischen Drogen, fur billigere Sorten Gewebes und der Geschmeidigkeit der Salbengrund
nimmt man Sagespane als Pulvergrundlage, manche lage wird ein vollkommen hermetischer AbschluD 
~~~ets werden auch mit parfumierter Watte ge- der Raut erzielt, da sich die Salbendecke mit Leichtig-

keit allen U nebenheiten, Falten, V orspriingen der 
Diese Pulver konnen beliebig variiert werden, auch Raut innig anschmiegt und auf ihr haften bleibt. 

unter Beniitzung kiinstlicher Riechstoffe. Man fiillt FUr vorspringend angeordnete Rautfalten, wie die
sie in geeignete Sackchen oder Kissen, die gut ver- jenigen von Nase, Ohr, Nabel, Genitalien, Finger 
schlossen werden. Am besten erhalteIl;. die fertigen I und Zehen sind Salbenmullverbande die iiberhaupt 
Kissen einen luftdicht schlieDenden Uberzug, der beste Form des Salbenverbandes und durch nichts 
erst im Augenblick der Ingebrauchnahme abgerissen anderes zu ersetzen. Aber auch an kegelformig und 
wird (Stanniol, Paraffinpapier usw.). zylindrisch geformten Rautabschnitten der Extremi
Sadebaumspitzen, Sup:1mitates Sabinae, enthalten ein taten iibertreffen sie die iibrigen Verbiinde infolge 
giftiges aetherisches 01, so daD bei Gebrauch Vorsicht ihrer Schmiegsamkeit; denn eine einzige Mullage 
geboten ist. In Tinktur 1: 100 Alkohol von 70% geniigt, um einen festen, innigen Kontakt der Salbe 
als Zusatz zu haarwuchsfOrdernden Mitteln. Der mit der betreffenden Rautstelle herzustellen. 
Gebrauch als Mund- und Gurgelwasser (wasseriges Weniger eignet sich dieser Verband fUr Stellen, 
Infus) ist obsolet und als zu gefiihrlich verlassen. wo der Kontakt nicht gelingt oder nicht von Dauer 
Safran, Krokus, Bliitensporen von Crocus sativus. ist, wie z. B. fUr den Rumpf, wo eine Fixierung durch 
Vorzuglicher gelber Farbstoff fUr aIle Zwecke. Das Mullbinden notwendig wiirde, ferner fUr behaarte 
farbende Prinzip des Safrans ist lOslich in Wasser, Korperstellen, die erst von den Raaren befreit werden 
Alkohol, Aether und Fetten. Tinktur 1,0: 20,0 Alkohol. miiDten. Eine besonders wichtige Indikation bilden 
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aber noch die Grenzgebiete zwischen Haut und 
Schleimhaut, namlich die Augenlider, die Nasen-
6ffnungen, der auJ3ere Gehorgang, die Lippen, der 
Praputialsack, die Vulva und die Ana16ffnung. Bei 
akuten und subakuten Erkrankungen der Augen
lider wird durch Abdecken mit Zinkichthyolsalben
mull oder Zinkoxyd- Quecksilberoxyd-Salbenmull 
haufig in kurzer Zeit ein qualvoller und hartnackiger 
Reizzustand radikal beseitigt. 

Auch bei nassenden Ohrekzemen ist der Salben
mullverband mit Zinkichthyolsalbenmull oder Zink
oxyd -Quecksilberoxyd -Salbenmull unersetzlich, eben
so bei Pyodermien und Furunkel der Ohrmuschel. 
Bei Sauglingen, welche an Impetigo vulgaris der 
Ohr· und NasenOffnung leiden, ist der schmerzstillende 
und gut abschliei3ende Salbenmullverband, der im 
Nu auch bei schreienden Kindern anzulegen ist, 
allen anderen Verbanden vorzuziehen. Eine weitere 
wichtige Indikation bildet der Salbenmullverband 
des Gesichtes im Anschlui3 an die Schalkur bei Ro
sacea und Pigmenterkrankungen des Gesichtes (s. 
Schalkuren) . 

Die Salbenmulle werden von P. Beiersdorf & Co., 
A. G., Hamburg, hergestellt in Breite von 20 cm. 
Die Dosierung der Arzneimittel wird wie bei den 
Guttaplasten angegeben und bezieht sich auch auf 
1/5 qm u. zw.: 
Acidum boricum .....•... 10,0 
Acidum carbolicum ....... 10,0 
Emp!. Lithargyri. ......... 30,0 
Acidum carbolicum •.•.... 5,0 
Zincum oxydatum ........ 10,0 
Camphora ............... 2,5 
Chloralum hydrat. ........ 2,5 
Emp!. Lithargyri (Ungt. dia-

chylon Hebra) 

S. auch Schnellverbande. 

Hydrargyrum •........... 33,3 
Hydrarg. oxyd. rubr. .•.... 5,0 
Zincum oxydatum ........ 20,0 
Ichthyolum ............... 10,0 
Ichthyolum. .. . . . . . . .. . ... 2,0 
Zincum oxydatum .•...... 10,0 

Salbenrohrchen. FUr ekzematose Schleimhaut
katarrhe der Nase hat UNNA die Salbenrohrchen an
gegeben: Quadratische Stuckchen Postkartenkarton 
von 21/ 2-3 cm Seitenlange werden zu einer zirka 
2-3 mm weiten Rohre zusammengerollt und von 
aui3en mit Zinkichthyolsalbenmull bekleidet, so dai3 
der Salbenmull die Kartonenden etwas uberragt. 
Diese Rohrchen werden mit spiraliger Bewegung zur 
Halfte in die Nasenlocher eingefUhrt und das heraus
sehende Ende durch radiare Einschnitte in mehrere 
Lappen gespalten, die umgeschlagen an der Nasen
offnung bef~stigt werden konnen. Der Patient kann 
durch die Offnung des Rohrchens frei atmen. Bei 
den kosmetisch so storenden Ekzemen der Lippen 
und Naseneingange sowie bei chronischen Rhini
tiden haben sich diese Salbenrohrchen aufs beste 
bewahrt. 
Salbenstengelchen, s. Hypertrichosis. 
Salbenstifte, Styli unguinosi, werden hergestellt aus 
Gemischen wie: 10 Teilen Kakaobutter, 2 Teilen 
festem Paraffin und 10 Teilen Olivenol, oder aus 
-? Teilen Kolophonium, 45 Teilen Wachs und 40 Teilen 
01 oder aus 30 Teilen Wachs und 70 Teilen wasser
freiem W ollfett. Der Masse, die in Stangen gegossen 
wird, konnen Arzneimittel zugefUgt werden. Die zu 
behandelnden Korperstellen werden mit dem Stift 
bestrichen. Bei dieser schwerer schmelzenden Salben
form lai3t sich eine strengere Lokalisierung der Arznei
mittel erzielen als mit den auf der Hautflache ver
laufenden weicheren Salben, was fUr manche diffe
rentere Arzneimittel, wie z. B. Chrysarobin, von 
Wichtigkeit ist. Sie gestatten gerade in kosmetischer 
Hinsicht eine saubere, elegante und doch wirksame 
Anwendung von bestimmten Arzneimitteln. Salben
stift nach UNNA mit 30% Chrysarobin in ZinnhUlse 
mit verschiebbarem Boden. (P. Beiersdorf & Co., 
Hamburg.) 

Von W. Mielck, Schwan-Apotheke, Hamburg, 
werden noch Salbenstifte nach UNNA mit folgenden 
Arzneimitteln in den Handel gebracht: 
Acid. boric. . ........... 20 % 
Acid. salicy!. .........• 10 % 
Borax ..••............. 10 % 
Cantharidini . . . . . . . . . . .. 0,5 % 
Chrysarobini ........... 30 % 

Chrysarobinl ..•..•...... 20% 
Acid. salicy!. .•..•....... 10% 
Zinc. oxydat. ........... 20 ~~ 
Zinc. oxydat ...•........ 10% 
Hydrarg. oxydat ......... 10% 

Karper jilr Salbenstijte. 
Rp. But yr. Cacao ....... 10,0 
Cer. flav .........••..•... 25,0 
Axung. Porci ............. 25,0 
Adip. Lanae ..•..•.....•• 40,0 

Rp. Ceresin! ............ 20,0 
Cetacei. •......•••.••..... 23,0 
But yr. Cacao ..••........ 23,0 
Adip. benzoat. • .. 24,0 bis 30,0 

8ehr leicht bei Karperwarme schmelze1Ule 8albenkarper jester Konsistenz 
(nach Art der Suppositorienk6rper usw.). 

Rp. Ceresini •........... 1,0 Rp. Cer. flav. ...••.•...• 3,0 
Adip. Lanae ............. 4,0 Cetacei. ••...••.••......•. 36,0 
Bntyr. Cacao ............ 20,0 O!. Olivar ...••.•••....... 36,0 

Auch die Lippenpomadon sind zu den Salbenstiften 
zu rechnen (s. dort). 

S. auch Furunkulose; Hypertrichosis. 
Salbenverband, s. Masken. 
Salbola-Zahnpasta. Nach Angabe Glyzerin, Pflanzen
schleim, Calciumkarbonat, Bolus, Salol und Pfeffer
minzol. (Lohmann A. G., Fahr, Rhld.) 

Auch ein Salbola-Zahnpulver ist im Handel. 
SalbOle, s. Hautole. 
Salepknollen, Tubera Salep, werden zur Herstelhmg 
schleimhaltiger kosmetischer :I\,fittel verwendet. 

Salepschleim. 1: 100. 
Saligallol ist Pyrogallol-Disalizylat. Als Ersatz des 
Pyrogallols empfohlen. 
Salipine sind flussige, uberfettete Seifen mit Zusatzen, 
wie Jod, Salizylsaure, Guajakol. (Dr. Karl Aschoff, 
Schwanen-Apotheke, Bad Kreuznach.) 
Salit, Bornylsalizylat, Borneolum .. salicylicum, der 
Salizylsaureester des Borneols. Olige, in Wasser 
unlosliche Flussigkeit, wenig loslioh in Glyzerin, 
mischbar mit Alkohol, Aether, Chloroform, fetten 
Olen. Durch Kochen mit Alkalien wird es verseift. 
Rein oder zu gleichen Teilen mit Olivenol. Verwen
dung bei den gleichen kosmetischen Leiden wie 
l\'[esotan (s. dort). (Chemische Fabrik von Heyden 
A. G., Dresden-Radebeul.) 
Salivation, s. Speichelflui3. 
Salizyl-Mundwasser Dr. Hoffmann (Budapest) soIl 
3 p. c. Salizylsaure, ferner gewurzige Stoffe und 
Pfefferminzol enthalten. 
Salizylsiiure, Acidum salicylicum (Orthooxybenzoe
saure). WeWe Kristalle, wenig loslich in kaltem 
Wasser (1: 500), in kochendem Wasser (1 :J5), leicht 
in Alkohol und Aether (1: 2,5), in fettem 01 (1: 80). 
Die Loslichkeit in Wasser wird durch Borax, Natrium
phosphat, zitronensaures Ammonium und andere 
Zusatze erhoht. Alkalische Zusatze erhohen die 
Loslichkeit, setzen aber die Salizylsaurewirkung durch 
Bildung fast unwirksamen Natriumsalizylats erheb
lich herab. Aus diesem Grunde sind auch Salizyl
saureseifen so gut wie wertlos. 

Therapeutische Wirkung. In schwachen Konzen
trationen bis zu 5% wirkt Salizylsaure keratoplastisch, 
antiseptisch, entzu.ndungswidrig und juckstillend, 
wird aber meist in schwacheren Mengen verwendet 
(1-2%). In Mengen uber 5% beginnt die kerato
lytische Wirkung der Salizylsaure, die indes in 
energischerer Form erst bei Konzentrationen von 
etwa 10% einsetzt. Es empfiehlt sich, beiAtzungen von 
Hyperkeratosen mit Salizylsaure die umliegenden 
Hautpartien gut zu schutzen. Die keratolytische "Vir
kung der Salizylsaure wird nach UNNA durch Applika
tion unter Luftabschlui3 (Pflaster) erheblich intensiviert. 
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Bei entsprechender Konzentration wird eine pro
gressive, schmerzlose Absto13ung auch ausgedehnterer 
hornig degenerierter bzw. hyperpigmentierter Haut
partien in Lamellen der bei der Erweichung weil31ich I 

verfarbten Hornschicht erzielt. Bei empfindlichen 
Personen, besonders bei Kindern, losen hohere Dosen 
oft bedenkliche Reizerscheinungen aus, auch konnen 
hier infolge Resorption durch die Haut Nierenrei
zungen oder Vergiftungssymptome allgemeiner Art 
(Ohrensausen, Erbrechen, Durchfall, Kopfschmerzen, 
Ausschlage usw.) auftreten, namentlich bei Behand
lung ausgedehnterer Hautflachen. 

Kosmetisch-therapeutische Verwendung. Als Streu
puder (2-5%) mit Amylum, Talcum usw. bei nas
sendem Ekzem, gangraenosen, jauchigen Ulzerationen, 
auch als Fu13streupulver bei Bromhidrosis und Hyper
hidrosis aller Arten, hier oft mit Borsaure, Weinsaure 
u. a. kombiniert. In wasseriger oder alkoholischer 
Losung zu Mund- und Gurgelwassern, uberhaupt als 
Zusatz zu Zahn- und Mundpflegemitteln (Zahnpulver, 
Zahnpasten und Mundwasser). Ais Salizylspiritus 
(2-3%) zu Abreibungen der Gesichtshaut, sehr oft 
auch mi13brauchlich verwendet. Abgesehen von patho
logischen Fallen, bei denen Verwendung gro13erer 
Mengen Salizylsaure in konzentrierter alkoholischer 
Losung indiziert ist (Seborrhoe usw.), bringt das 
oft gewohnheitsma13ig geubte Abreiben des Gesichtes 
mit kauflichem Salizylspiritus (5%ig in konzentrier
ter alkoholischer Losung) gro13e Schaden. Zu regel
ma13igen Waschungen des Gesichtes sollte, so
weit solche uberhaupt zweckma13ig erscheinen, ein 
schwacher (1 %iger) Spiritus salicylatus cosmeticus, 
mit verdiinntem Alkohol hergestellt, Verwendung 
finden (s. unten Spiritus cosmeticus). Mit Nutzen 
wird 5-10%iger Salizylspiritus bei oberflachlichen 
parasitaren Hautinfektionen (Pityriasis versicolor, 
Erythrasma usw.), bei Haarerkrankungen (Tricho· 
phytie, Alopecia areata und anderen Formen usw.) 
verwendet, auch bei seborrhoischen Affektionen des 
Gesic./:ttes und der Kopfhaut. 5-1O%ige Salben 
oder Ole bei Psoriasis, Lichen pilaris, Ichthyosis u. a., 
ebenso bei ausgedehnten Hyperkeratosen und Pig
mentanomalien (Ephelides usw.), gewohnlich kom
biniert mit anderen Mitteln. Zur Erweichung und 
Absto13ung lokaler Hyperkeratosen, wie Clavi, Tylo
mata, Verrucae (fiir letztere seltener), benutzt man 
Salizylkollodium (10% und mehr) oder Salizyl
pflaster (schwache mit 5%, starke mit 10% und mehr). 

Der Zusatz von Extractum Cannabis indicae zu 
Huhneraugenkollodium solI bei eventuellem Schmerz
gefiihllindernd wirken. UNNA hat auch Anaesthesin
zusatz empfohlen. 

Bei Verwendung von Salizylsaure zu Mundpflege
mitteln ist immer an ihre die Schleimhaute reizende 
Wirkung zu denken und vorsichtig zu dosieren. 
Salizylsaure wird auch als Konservierungsmittel fiir 
kosmetische Zubereitungen (Schleime usw.) benutzt, 
nur ist hier zu beachten, da13 sie oft zu Verfarbungen 
(rotlich) Anla13 gibt. 

Rp. Extract. Cannab. ind.. 1,0 
Acid. salicy!. ............. 10,0 
Terebinthini .............. 10,0 
Collodii .........•........ 77,0 
Acid. lact. •.............• 2,0 

S. Hiihneraugenkollodium. 

Rp. Acid. salicy!. ... 5,0-10,0 
O!. Ricini .••.•..•........ 20,0 
U ngt. diachylon ..•... ad 100,0 

S. Salizyl·Diachylon-Salbe. 

Spiritus cOBmeticu8. 

Rp. Acid. salicy!. . . . . . . .. 1,0 
8pir. Vini. .........•..... 30,0 
Aq. dest ...............•. 70,0 

Rp. Acid. sallcy!. ........ 10,0 
Extract. Cannab. indo . . . .. 2,0 
Emplastr. adhaes. . ....... 83,0 
Terebinth. ............... 5,0 

S. Hiihneraugenpflaster. 

Rp. Acid. sallcy!. . . . . . . .. 1,0 
Tinct. Myrrhae ... . . . . . . .• 5,0 
Tinct. Benzoes............ 5,0 
01. Menth. pip. •...•.•.•. 1,5 
Mentholi . • . • • . . . . . • . • . . •• 0,5 
01. Anisi .......•........ 1,0 
O!. Caryophyll. . . . . . . • . . .. 0,3 
O!. Cinnam. Cey!. .......• 0,2 
Spiro Vini ............... 80,0 

S. Mundwasser. 

Rp. Acid. salicy!. . . • . • . .. 5,0 
Acid. boric. . •............ 10,0 
Zinc. oxydat. • ........... 15,0 
Talci ...•...........•.... 70,0 
S. Streupnlver bei Fu/lschweiJ3. 

Rp. Acid. salicy!. ......... 4,0 
Creosoti .................. 8,0 
Ungt. cerei .....•......... 5,0 
Cerae flav ...•......•...... 3,0 
S. Kreosot-Salizyl-Salbe nach 

UNNA. 

Rp. Acid. saUcy!. • . . . . . .. 2,0 
Acid. acet. glac. . . . • . . . . .. 5,0 
O!. Ricini ................ 60,0 
Spir. Vini ............... 60,0 

S. Gegen Alopezie. 
Abends die Kopfhaut einreiben. 

Salizylsliureliniment (nach EICK). 

Rp. Acid. salicy!. . . . . . . • 2,0 
Tragacanth. ............. 5,0 
Glycerini ............... 2,0 
Aq. dest ...•......... ad 100,0 

La8sars Benzoe-Salizyl-Vaselin. 
Rp. Acid. saUcy!. . . . . . . .. 1,0 
Tincturae Benzoes ........ 2,0 
Vaselini .............•... 47,0 

Salizylsliurebleip!laslersalhe. 

Rp. Acid. saUcy!. .... 2,5-5,0 
O!. Ricini ................ 10,0 
Emplastri Lithargyri ...... 22,5 
Adipis snilli .•.•......• ad 50,0 
Zum Aufweichen tylotischer und 

schuppiger Verhornungen. 

SaUzylsliure-Menthol-Pasla. 
Rp. Acid. salicy!. •... 0,6-1,5 
Mentholi ................ , 0,3 
Past. Zinc. moll ........ ad 30,0 

Gegen Pruritus. 

Zusammenge8etzte Schwe!elsalbe 
(nach SCIIAFFER). 

Acid. salicy!. 
Resorcini ........ aa O,75~1,5 
Sulfur. praec.............. 3,0 
Vaselini .••.....•..... ad 30,0 

BorBalizylsliureW8ung. 

Rp. Acid. borici 
Acid. salicy!. ........... aa 6,0 
Aq. dest ..•......•....... 988,0 

Zu Umschl1igen bei akuten 
Ekzemen. 

S. auch Alopezieformen; Huhnerauge; Lithantrol; 
Pharmakologie; Schwielen; Sommersprossen; Warzen. 
Salizylsiiureamylester (Amylsalizylat, Amylium sali
cylicum). Ein wichtiger Bestandteil der Kleeparfums 
und zahlreicher Phantasieprodukte. W ohl einer der 
wichtigsten Riechstoffe der J etztzeit. 

Salizylsauremethylester (M ethylsalizylat, M ethylium 
salicylicum). Kiinstliches Wintergreenol. Findet 
haufige Verwendung als Ersatz des echten Winter
greenoles und zu zahlreichen Phantasiekompositionen. 
Auch gegen Frostbeulen. 
Salizylsaures Natrium, Natrium salicylicum, bildet 
farblose, geruchlose, seidenglanzende Schuppen. Durch 
Einwirkung von Licht und Luft, namentlich bei 
Gegenwart von Ammoniak, kann es rotliche bis 
braunliche Farbung annehmen. Ein geringer Gehalt 
an freier Salizylsaure verhindert die Farbung. 1 Teil 
lost sich in etwa 1 Teil Wasser oder in 6 Teilen 
Alkohol. Aus cler gesattigten wasserigen Losung 
scheidet sich bei niedriger Temperatur zuweilen das 
Salz in gro13en, farblosen Kristallen abo Antisepticum, 
nur in innerlichen Gaben. Bei Urticaria innerlich 
0,5--1,0, 3-4mal taglich in Losung, in Pulver oder in 
Tabletten. Intravenos gibt man 20%igeLosung, 10--
15--20 ccm, also 2-3-4 g jeden 2.-3. Tag bis zur 
Gesamtdosis von 21-28 g bei Psoriasis (SACHS). 
20-30%ige Losung nimmt man besonders in Frank
reich zur Verodung von Krampfadern. 

Rp. Boracis..... • . . • • . .. 9,0 
N atrii salicylic. • . . . • . • • . .. 5,0 
Tinct. Myrrhae •.•. . • . . . .• 4,0 

Sir. Mori 
Aq. dest .•.•..•........ aa 15,0 
Zum Pinseln von anfgelockertem 

Zahnfleisch. 

Salizylseifenpflaster, s. Emplastrum saponatum cam
phoratum; Schalkuren. 
Salizyltalg, Sebum salicylatum. 2 Teile Benzoesaure 
und 1 Teil Salizylsaure werden in 97 Teilen geschmol
zenem Talg gelOst. Bei intertriginosen Erscheinungen, 
bei wundgelaufenen Fu13en und bei anderen Scheuer
wunden. 
Salmiakgeist, S. Ammoniak. 
Salol, Phenylsalizylat. Weil3es Kristallpulver, fast 
unloslich in Wasser, lOslich in 10 Teilen Alkohol. 
Mit Campher oder Menthol 2: 1 verrieben, olige 
Flussigkeit (Camphersalol, Menthosalol). Innerlich 
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wie N atrimnsalizylat, Salol hat .. aber weniger un· 
angenehme Nebenerscheinungen. Au13erlich als Streu· 
puder gegen Pruritus oder in Salben (5%) als keim· 
t6tendes Mittel bei parasitaren Hautleiden. Auch zu 
Mund. und Gurgelwassern (Vorsicht, Salol ruft 
haufig Stomatitis hervor). 
Saloxylsalbe, Unguentmn 
toxylsalbe (s. dort) mit 
thyol.Gesellschaft, Cordes, 
burg.) 

Saloxyli, ist eine Ich· 
Salizylsamezusatz. (Ich. 
Hermanni & Co., Ham· 

Salpeter, Kalium nitricmn, Kalimnnitrat, farblose 
Kristalle, loslich in 4 Teilen Wasser von 15°, in 
0,4 Teilen siedendem Wasser. Beim Auflosen findet 
eine starke Abkiihlung des Wassers statt, die bis 
unter 0° gehen kann. In Weingeist ist er unloslich. 
Zu Mund· und Gurgelwassern sowie zum Impra. 
gnieren von Raucherpapieren verwendet, damit diese 
nicht entflammen. 
Salpetergeist, versiillter, Spiritus aetheris nitrosi. 
Farblose Fliissigkeit von obstartigem Geruch. vVird 
durch Destillation von 3 Teilen Salpetersaure mit 
5 Teilen Alkohol erhalten. Gemisch von Salpeter. 
saureaethylester (Hauptbestandteil), Aethylacetat und 
Acetaldehyd. Zu Fruchtaethern und divers en Aro· 
maticis. 
Salpetersiiure, rohe, Acidmn nitricum crudum. 
Klare, farblose oder schwach gelblich gefarbte, an der 
Luft rauchende, beim Erhitzen fliichtige Fliissig. 
keit. Wie rauchende Salpetersaure (s. dort). Die 
Nebenwirkungen sind nicht so unangenehm wie die 
der rauchenden Salpetersaure. 

Sandarakharz, Resina Sandaraca, ist das Harz von 
Callitris quadrivalvis. Das Harz schmilzt bei etwa 
135°, lOst sich leicht in Alkohol von 96%, Aether, 
Amylalkohol, Aceton sowie in heiBem Leinol. Dient 
zm Herstelhmg von Rauchermitteln und Nagel. 
poliermitteln. 
Sandelholz, rotes, Lignmn santalinmn rubrmn, ent· 
halt einen roten Farbstoff Santalin, der in Wasser 
unloslich ist, leicht loslich in Alkohol und alkalischen 
Fliissigkeiten. Wird haufig fiir Mundwasser ver· 
wendet (5-8 g per Liter). Die erhaltene Farbung 
ist aber nur wenig intensiv. Auch zu roten Raucher. 
kerzchen. 

Sandelholz, weifJes, wird zu Rauchermitteln ver· 
wendet. 
Sandelholzgeruch, Oleum Santali compositum, ein 
Phantasiegeruch mit Sandelholztonung. 
SandelOl (Olemn Santali orient. oder Oleum Santali 
citrin.). Besonders wichtig ist das ostindische Sandel· 
01 von Sant.~lum album (Citrinum). Sehr haufig 
gebrauchtes 01 von sehr feinem Geruch. Das soge· 
nannte westindische Sandelol ist iiberhaupt kein 
Sandelol, sondern stammt von einer anderen Spezies. 
Es hat nur einen schwachen Geruch, der mit jenem 
des echten ostindischen Sandelols nicht zu ver· 
gleichen ist. 
Sandlloh, s. Insektenstiche. 
Sandmandelkleie. 
Mandelmehl ............. 250 g 
lrispulver ............. " 50 " 
Kieselgur ................ 400 " 
Borax .................. 15 " 
Seifenpulver .....•...... 18" 
Pottasche ............... 2" 

Mandelmehl ...•.•.•..... 230,0 
VeUchenwurzelpulver . . . .. 50,0 
Feingemahlenes Quarz· 

pulver .......•....•... 440,0 
Borax ....•............. 14,0 
Glyzerin ....•..•........ 12,0 
Blausaurefreies Bitterman· 

deWl ................. 8,0 

Salpetersiiure, rauchende, Acidum' nitricum jumans, 
ist eine klare, rotbraune Fliissigkeit, die gelbrote, 
die Schleimhaute stark reizende Dampfe abgibt. 
Als Atzmittel bei Warzen, Naevi, auch GefaBnaevi 
usw., ist aber nur mit groBer Vorsicht zu verwenden. 
Man tupft zuerst die Saure mit einem Glas· oder 
Holzstabchen auf, dann in gleicher Weise Phenolum 
liquidmn. Bei Gebrauch ist die Umgebung der zu 
veratzenden Geschwiilste durch Einstreichen mit 
Vaselin zu schiitzen (Schwarzbraunfarbung durch 
Nitroglyzerin); ohne diese Nachbehandlung bilden , 
sich haufig haBliche hypertrophische Narben. Es ist 
daher allgemein von der Verwendung der Same allein 
abzuraten. 

Mandelkleien, die gleichzeitig bleichende Eigen. 
schaften haben sollen, erhalt man dadurch, daB man 
zu etwa 1000 g Mandelkleie 80 g Natriumperborat 

i zusetzt (s. auch Mandelkleie). 

Saltrate Rodell ist ein sauerstoffhaltiges FuBbade· 
pulver. Ein ahnliches Produkt kann man wie folgt 
erhalten: 
Rp. Natr. perboric .•..... 17,0 
Acid. boric. ............•. 7,0 
Boracis ...........•....•. 5,0 

Natr. bicarbon ............ 25,0 
01. Pini sUv. .. . . . . . . • . . .. 1,0 

Sandseife. Meist eine kaltgeriihrte Kokosleimseife 
mit etwa 25-30% feinem FluBsand. .~ls Hande· 
reinigungsmittel und Schleifmittel zur Offnung der 
Follikel, z. B. bei Seborrhoea oleosa. 
Sanerva-Haarkur. Nach Angabe: 

Euresol Tinct. Jaborandi 
Sulfidal ................ aa 2,0 Tinct. Chamomillae .... aa 10,0 
Acid. salicylic. Spiritus ............. ad 100,0 
Chinin. hydrochlor ....... aa 1,0 Gegen Haarausfall, Kopfjucken, 

Schuppen anzuwenden. 

(Schwanen.Apotheke, Worms a. Rh.) Nach neueren Untersuchungen solI dieses Praparat 
auch 6-7% Natrimnthiosulfat enthalten (s. auch Sanidozon, eine Haarfarbe, nach GRIEBEL parfu. 
Badezusatze; Sauerstoffu13bader). mierte ammoniakalische Silbernitrat16sung. 
Salumin ist Aluminium salicylicmn (S. insolubile) , Sanodont ist eine Zahnpasta, die nach Angabe 
bzw. Almninimn.Ammonium salicylicmn (S. solubile). Kalium chloricmn enthiHt. (Pharm. Industrie G. m. 
Beide dienen als Antisepticmn u. a. bei Ekzem, I b. H., Offenbach a. M.) 
Intertrigo und anderen Hautreizungen. (J. D. Riedel .. Sanopudrol ist nach Angabe ein Wismut enthaltender 
E. de Haen A. G., Berlin·Britz.) I Streupuder gegen Hyperhidrosis. (Merz & Co., Frank· 
Salusil ist ein pulverf6rmiges Kieselsamegel. Es bildet furt a. M.) 
ein staubfeines weiBes Pulver. E.·T.·Salusil enthalt Sapalcol ist eine Alkoholseifenmischung, die mit 
5% basisches Almninimnacetat. Zm Behandlung verschiedenen Zusatzen, wie Schwefel usw., in den 
von intertrigin6sen Erscheinungen. Handel kommt. Sehr geeignet bei Behandlung der 
Salutol, Spezial.Pickelcreme. Analyse GRIEBEL: Seborrhoe. 
Schwefel, Zinkoxyd, wenig Salizylsame, Vaselin, Sapamine. Unter dieser Bezeichnung versteht man 
Parfmn. (A. Bleichroder & Co., Berlin C 19.) Fettsamederivate des Diaethylaethylendiamins (Sap. 
Salvysat, s. SchweiBabsonderung. aminbasen). Das eigentliche Sapamin ist Diaethyl. 

aethylendiaminoleat (OleyIsapamin), aber auch 
Salzarme Kost, s. Ernahrung; Tuberkulose. Stearylsapamin und andere Fettsamederivate des 
Salze, harnsaure, s. Ernahrung. Diaethylaethylendiamins werden unter dem Namen 
Samenstrangunterbindung, s. Verjiingung. Sapamine gebraucht. 
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Diese neuartigen Korper besitzen seifenahnliehe 
Eigensehaften und werden als "saure Seifen" bezeieh
net, denn sie zeigen aueh in saurer Losung gutes ' 
Sehaumvermogen und groBe Reinigungskraft. Die I 
Sapamine geben mit der Mehrzahl organiseher und ' 
anorganischer Sauren Salze, die mit wenigen Aus
nahmen leicht in Wasser lOslich sind, ebenso in Alko
hoI. 

Sapo medicatus, medizinische Seife, ist eine Natron
kernseife, die aus gleichen Teilen Schweineschmalz 
und Olivenol dargestellt wird. WeiJ3es Pulver von 
schwach seifenartigem Geruch, in \Veingeist klar, 
in destilliertem Wasser fast klar loslich. Die medizi
nische Seife darf nicht ranzig riechen. Sie wird in 
Salben verarbeitet zur Erweichung von Verhornungs
anomalien, wie Ichthyosis, Lichen pilaris, Huhner

In der Regel verwendet man solche sauren Salze, 
wie z. B. Sapaminacetat, Sapaminzitrat, Sapamin
phosphat, Sapaminlaktat, Sapaminsalizylat u. a. 
In konzentriertem Zustande sind diese Sapamin
saureverbindungen mehr oder minder dickfliissige 
olige Substanzen, die sich nur allmahlich in Wasser 
lOsen und in konzentrierter wasseriger Losung meist 
schmierseifenahnliche, dicke Massen darstellen. Mit 
Wasserstoffsuperoxyd geben die Sapamine bestandige 
Mischungen, die beim Lagern keinen Sauerstoff 
abspalten. 

! augen, Schwielen usw. Auch wird sie gebraucht zur 
Herstellung von Zahnpasten und Zahnseifen, als Zu
satz zu Kopfwassern und Kopfwaschpulvern. 

Die Sapamine bilden mit den Erdalkalien des 
Wassers keinen Niederschlag, ihre Waschwirkung 
wird also durch hartes Wasser nicht beeintrachtigt. ! 

Die Sapamine sind auch vorzugliche Mittel, um fette 
Ole und Fettstoffe aller Art emulgieren zu helfen, 
dies bezieht sich aber nur auf die Sapaminsalze 
organischer Sauren, die leicht in Fetten lOslich sind. i 

In entsprechender Konzentration in wasseriger 
Losung, die auch stark sauer sein kann (Saurezusatz , 
begiinstigt die Reinigungswirkung), schaumen die : 
Sap amine uppig und reinigen vorzuglich. Sie sind I 

aber unverwendbar in alkalischer Losung, auch Alko
holzusatz beeintrachtigt ihre Scha~kraft ganz er· 
heblich (ahnlich wie bei Saponin). Uber die Inten
sitat der durch die Sap amine entwickelten Schaum· 
kraft gehen die Ansichten auseinander. Yom kosmeti
schen Standpunkt aus ist die detersive Wirkung der 
Sapamine (ahnlich wie jene der Fettalkoholsulfonate) 
wohl oft zu brutal und schadigt das Haar durch 
Entzug von Nahrstoffen. Zufolge ihrer Alkaliempfind. 
lichkeit konnen Sapamine nieht mit Seife kombiniert 
zur Anwendung kommen. J edenfalls steht fest, daB 
die Sapamine gute Seife keinesfalls ersetzen konnen, 
es solI aber nicht verkannt werden, daB dieselben 
als reinigende Mittel in vielen Fallen auch in der 
Kosmetik berufen sein konnen, nutzlich zu werden 
(z. B. bei Seborrhoea oleosa u. a.). 

S. auch Onalkali (Nonalkali); Shampooniermittel. 
Sapindusnu8 ist eine saponinhaltige Droge, die ahn
lich wie Seifenwurzel oder Quillayarinde Verwendung 
findet. 
Sapo cutifricius Unna, Schleifseife nach UNNA, eine 
salbenartige, weiche Seife mit Bimssteinpulver. 

Rp. Gelanthcreme .....•• 10,0 01. Verbenae 
Sapo. kalin ....... , •••.... 45,0 01. Lavandul. aa gtts. V. 
Lapis Pumic. pulv ....•••• 45,0 01. Flor. Aurant. gtt. I. 

Die hornschichtlOsenden Eigenschaften dieser Seife 
werden benutzt zur Behandlung von unschonen Nar
ben nach Verbrennungen, Akne, Skrophulodermen, 
Furunkulose u. dgl. (s. auch Narben; Pulvis cuti
fricius [UNNA]; Schleifmittel). 
Sapolorm ist ein fliissiges Formaldehydseifenpraparat 
mit 6 Vol.- % Formaldehyd. 

Sapoform-Medizinalpuder ist nach Angabe ein 
Fettpuder mit 35 p. c. Zinkoxyd und 6 p. c. Chlor
lebertranextrakt. Es solI bei der Sauglingspflege, 
zur \Vundtrockenbehandlung bei Brandwunden an
gewendet werden. (Pharmazeutica Karl Max Blesch, 
Dresden-Loschwitz.) 
Sapolan, Naphthasapol, ein dem Naftalan ahnliches 
Praparat aus Lanolin, Seife und einem Naphtha
derivat. Mildes Hautpflegemittel und Salbengrund
lage. (Jean Zibelli & Co., Triest.) 

Leider sind die V orschriften der Pharmakopoe 
zur Herstellung des Sapo medicatus auJ3erst mangel
haft und miissen eine total versalzene, alkalisch 
reagierende Seife ergeben, die fUr den medizinischen 
Gebrauch ganzlich ungeeignet ist. Praktisch wird 
denn auch in der Kosmetik unter Sapo medicatus 
reine, neutrale, ausgesalzene N atronkernseife ver
standen, die im groBen hergestellt und von vertrauens
wfudigen Fabrikanten bezogen wird. Frisch aus der 
Form kommend solI kosmetisch einwandfreie Seife 
(Sapo neutralis cosmeticus) folgende Konstanten 
zeigen: 
freies Alkali, M~x:imum ..... . 

MlIllIllum ...... . 
0,05--0,06% NaOH 
0,03% NaOH 

Salzgehalt, maximal ........ . 0,4% NaCl 
63,5-64% Fettsaurehydrate ........... . 

Wasser ..................... . 31% 
Sie darf nur unter Verwendung nicht ranziger 

N eutralfette unter AusschluJ3 freier Fettsauron (mit 
Ausnahmo von Stoarin und eventuell Rizinolsaure) 
hergestellt soin und soIl nicht erheblich mehr als 
10-12% Kokosol, auf den Fettansatz borechnet, 
enthalten. 
Sapones medicinales, s. Seife. 
Saponimente, Saponimenta, sind seifenhaltigo Lini· 
mente. Ihr typischer Vertreter ist der Opodeldolc. 

1. Fliissig. 2. Dick. 
Camphergeist • . . . . . . . • . •. 60 g )[edizinische Seife ........ 120 g 
Seifenspmtus ............ 175 " Campher . . . . . . . . . . . . . . .. 96 " 
Ammoniak 10~~ ......... 12 " Ammonia.k 20 ~'~ ......... 40 " 
Rosmarinol ............. 2" Alkohol 95% . .. . ... . ..•. 1 1 
Thymianol .... . . . . . . . . . . 1" RosmarinO! ............. 24 g 

Thymianiil .......••....• 8" 

, Saponinum, Saponin. Saponino sind glykosidartige 
Stoffe, meist aus Quillajarinde gewonnen. WeiBes 
amorphes Pulver, das heftig zum Niesen reizt. In 
Wasser ist es leieht lOslich. Die wassorigen Losungen 
schaumen noeh bei oinem Gehalt von 0,1 %. Wein
geist vermindort die Schaumfahigkoit. In kaltem 
Weingeist ist es schwer lOslich, leichter in heillem 
Weingeist. In Aether is~ es unlOslich. Die wasserige 
Losung emulgiert fette Ole. Als Schaumcrzeugungs
mittel bei kosmetischen Zubereitungon, auch als 
Detersivum zu Kopfwaschpraparaten (Shampoons 
usw.) (s. auch Schadigungen). 
Sapo unguinosus (MOLLIN). Die Pharmakopoe laBt 
dieso Salbenseife aus Schwoinefett, Kalilaugo und 
Glyzerin mit einem Gehalt an unverseiftem Schweine
fett (etwa 10%) bereiten. Ein solches Praparat kann 
aber lediglich als Ex-tempore-Zubereitung Wert 

i habon, nicht aber als kosmetische Salbengrundlage 
fUr Dauerpraparate (wird rasch ranzig !). Man bereitet 
diese Salbenseife besser auf Basis einer vollstandig 
verseiften noutralisierten Schweinefett-Kali-Seife, die 
mit Glyzerin auf die erforderliche Konsistenz gobracht 
wird, z. B.: 

Schweinefett •••••..•••••. 100 g 
Kalilauge 21 :Be ••.•••.•. 105 " 
Alkohol . • • • . . • . . . • . . . . .. 10 " 

Man bereltet I. a. eine 
Seife, neutralisiert etwai-

gen Alkaliiiberschull mit 
Stearin und fiigt dem er
haltenen Produkt 

Glyzerin 28 Be ........ .. 
zu. 

38 g 
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Eine noch bessere Salbenseife, fUr medizinischen 
und kosmetischen Gebrauch gleich gut geeignet (auch 
fUr Dauerpraparate), laBt sich unter Verwendung von 
Stearinkaliseife (s. Rasierseifen; Stearinseifen) her· 
stellen, die schlie13lich mit Glyzerin auf die gewiinschte 
Konsistenz gebracht wird (s. Rasiercremes, schau· 
mendel. Dient als Salbengrundlage fUr erweichende I 

Salben bei Psoriasis, Lichen pilaris usw. 
Sarcoma idiopathicum Kaposi, S. Lippen; Sarkom. 
Sarkom. Bosartige Geschwulst, vom Bindegewebe 
ausgehend (die bosartige Geschwulst mit epithelialem 
Ausgang und Hauptbestandteil ist das Karzinom). 

Da es sich um eine lebensbedrohende Krankheit 
handelt, kommen kosmetische Gesichtspunkte trotz 
oft sehr schwerer Entstellung im Gesicht nur wenig 
in Betracht. 

Strahlenbehandlungen (Rontgentiefenbestrahlung, 
Radium und Thorium) haben bei der frUber nur durch 
unzulanglichc Opcrationen angrcifbarcn Gcschwulst 
gar nicht so selten vollkommene Heilungen hervor· 
gebracht. Ganz besonders gilt dies fUr eine von I 

friiher her zum Sarkom gestellte und auch heute noch 
nicht mit Sicherheit von ihm abtrennbare Gruppe 
von ausgebreiteten Bindegewebsgeschwiilsten. Es 
sind die sogenannten sarkoiden Geschwiilste, die 
nicht gutartig sind, aber doch nicht so bosartig wie 
das soli tare Sarkom. Es gehort hierher vor allem das 
haemorrhagische (fruher Pigment.) Sarkom KAPOSIS. 

Die Erkrankung ist ziemlich selten. Sie besteht 
in blauroten Knoten, vor allem an den FiiBen und 
den Handen, die haufig sehr schmerzhaft sind. N och 
viel starker ist die Entstellung beim ausnahmsweisen 
Sitz im Gesicht, mit ihren hier sehr auffallenden 
dunkelblauen Knoten. Die haufige Lokalisation am 
Rachendach hat dagegen wieder in der hier behan
delten kosmetischen Hinsicht gar keine Bedeutung. 
Die iibliche Arsenikbehandlung hat nur geringen 
Erfolg; dagcgen wirkt die Rontgentiefenbestrahhing 
vollkommen. 

Hier seien auch angefuhrt die Hauterscheinungen 
der HODGKINSchen Krankheit, der malignen Lym. 
phome, der Anaemia splenica, der BANTISchen Krank· 
heit und all der unklaren, nichtleukaemischen, mit I 

LymphknotenvergroBerung einhergehenden Krank
heiten, die Lymphogranulome, ferner die .Mykosis 
fungo ides, der machtigste Ausdruck geschwulst. 
artiger Hautveranderung. 

Glykol vorzuglich bewahrt, ebenso sind Zusatze von 
Estern der Paraoxybenzoesaure (Nipagin u. a.) zu 
empfehlen. 

Rp. Natr. perboric ...... 17,0 
Acid. citro .............. 7,7 
Ungt. Paraffini ...•....•. 140,0 

Rp. Zinci perboric..... .. 10,0 
Ungt. Paraffini . . . . . . . . .. 90,0 

Rp. Natr. perboric ....... 32,0 
Rp. Zinci peroxydatl •.. 15,0 Acid. phosphor. sirup ..... 12,0 
Vaselini alb. ............ 85,0 Ungt. Paraffini ........... 60,0 

S. Bleichende antiseptische Haut· 
salbe. 

S. auch Sommersprossen. 
Sauerstoffentwickelnde Salze, s. Persalze und die 
einzelnen Salze. 
Sauerstoffpackungen, s. Gesichtspackungen; Gesichts
pflege. 
Sauerstoffpulver. 
Rp. Natr. perboric ....... 17,0 
Acid. boric. .............. 7,0 
S. Antiseptisches und bleichendes 
Streupulver gegen Hautriitungen. 
In 10 Teilen Wasser geliist, gibt 
dieses Pulver eine antiseptische 
und bleichende Spiilfliissigkeit 
(entsprechend einer 3%igen 

Wasserstoffsuperoxydliisung). 

Rp. Natr. perboric. 
Boracis ............... aa 20,0 
S. Teintwaschpulver im warmen 
Wasser liisen (1 Kaffeeliiffel fiir 

1 Waschschiissel). 

Rp. Natr. perboric ....... 70,0 
Sapon. med. pulv ......... 30,0 

S. Haarwaschpulver. 
Zum Waschen 25 g des Pulvers 
in einer Waschschiissel warmen 
Wassers liisen. Zum Aufhellen 
(Blondieren) der Haare nimmt 
man 50 g Pulver und Hillt am 

Licht (Sonne) trocknen. 

Rp. Natr. perboric ....... 15,0 
Acid. boric. .............. 6,0 
Talci .................... 79,0 

S. StreupulYer. 

S. auch Gesichtspackungen; Persalze; 
Shampooniermittel; Wasserstoffsuperoxyd. 

Seife; 

Sauerstoffseifen, s. Seife. 
Sauerstoffspraybebandlung wird in Schonheits· 
pflegeinstituten geiibt, indem die Sauerstoffbombe 
mit einem Zerstaubergefti13 ill Vel'l).imlung gebl'acht 
wird und nach Fiillung des Zerstaubers mit Gesichts· 
wasser (meist adstringierende Praparate) dieses durch 
einen Strom von Sauerstoff auf das Gesicht aufge. 
sprayt wird. Es ist nicht zu leugnen, da13 diese Be· 
handlung im Prinzip therapeutische Vorteile bringen 
kann, Erfahrungen hieriiber fehlen zurzeit noch. 
Saugbebandlung nach BlER·KLAPP. Dazu wurden 
kleine Glasglocken konstruiert, welche mit einem 
Gummiballon armiert sind. Nach Kompression 
werden die verschieden groBen Glocken aufgesetzt 

, und durch Loslassen des Ballons die entsprechende 
gen. Hautpartie angesaugt; das soIl nur so ~eit geschehen, 
Sarsaparill-Entfettungsessenz solI aus einer Abkochung I daB eine leichte Zyanose auf tritt, VOl' Ubertreibungen 
aus 20,0 Radix Sarsaparillae, 10,0 Fructus Aurantii, hiite man sich . .Man kann sich solche Saugapparate 
10,0 Rhizoma Rhei, 10,0 Lignum Santali mit 140,0 leicht und billig improvisieren, indem man einen 
Aqua dest. und Zusatz von 10,0 Vinum aloeticum, Glastrichter mit einem Gummischlauch armiert, 
10,0 Sirupus simplex bestehen. mittels einer Spritze ansaugt und dann mit einer 

S. auch Geschwiilste; .Mundhohle; Radium; Ront· 

Satyrohr, S. Ohr. ! Klemme absperrt. Die Saugung wird mit Vorteil 
Sauerstoff, Oxygenium, wird technisch aus der Luft angewendet bei Driisenentziindungen, Furunkeln. 
und aus Wasser gewonnen, ein farb. und geruchloses groBeren und phlegmonosen Akneknoten, wobei man 
Gas. Kosmetisch zu Sauerstoffbadern und Sauer. mit kleinsten Inzisionen auskommt. Auch zur Be
stoffspray (s. auch Badezusatze; Sauerstoffspray; seitigung von Runzeln wurde sie empfohlen (ZA-
Wasserstoffsuperoxyd). BLUDOWSKI). 
Sauerstoffcremes (s. auch Sauerstoffpackungen; Sauer. I Siiuregelb R, Echtgelb, ein gelber Azofarbstoff, los· 
stoffpulver). Die im Kontakt mit der Haut aktiven , lich in Wasser. Farbt rein gelb ohne Fluoreszenz. 
Sauerstoff abgebenden Cremes und Pasten miissen i Savonal ist eine neutrale Kaliolseife, die als Arznei· 
unter AusschluJ3 katalytisch wirkender oder ander. mitteltrager dienen solI. (Alexander.Apotheke, Berlin 
weitig die Zersetzung des Praparates unter Abspal. C 25.) 
tung von Sauerstoff bedingender Bestandteile her· Scabies (Kratze). Langbestehende und ausgebreitete 
gestellt werden. Bei der Bereitung solcher Praparate Kratze, bedeckt den ganzen Rmnpf, auch die Arme 
sind also Wasser, Glyzerin, Alkalien, tierisches oder und Oberschenkel mit kleinen blutigen Schorfen, 
pflanzliches Fett jeder Art, organische Substanzen, I die durch das Zerkratzen des juckenden Ausschlags 
wie Gummischleime usw., auszuschlie13en. Ais fettes entstanden sind. Besonders dicke Knoten sitzen an 
Vehikel kommt ausschlie13lich Vaselin in Betracht. den vorderen Achselfalten und am GesaB sowie an 
Als Ersatz des Glyzerins hat sich in letzter Zeit den mannlichen Genitalien. Bei weitem nicht aIle 
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Kratzefalle sind in so starkem MaJ3e ausgepragt. 
Bei zarter empfindlicher Haut ist das Jucken so 
storend, daJ3 schnell arztliche Hilfe aufgesucht wird, 
noch ehe groJ3ere Ausbreitung der Milbe oder nennens· 
werte Kratzfolgen entstanden sind. 

Aber auch an den frischesten und leichtesten 
Kratzefiillen ist die Krankheit an unbedeckt getra. 
genen Korperstellen, namlich an den Handen, be
sonders Fingern und Handgelenken, bei Kindem in . 
den Handtellem zu sehen. Gesicht und Hals sind i 
dagegen frei. 

Die Erkennungszeichen der Kratze sind: 1. Die 
eier- und embryonenerfiiUten Kriitzegange. Sie sind 
von der Kratzemilbe im Oberflachenepithel ausge
bohrt, die Milbe erzeugt ein heftiges Jucken, wahrend I 

sie fressend vorwartskriecht; die Milbenmutter sitzt ' 
am V orderende des Ganges als kleines gelbliches 
Hugelchen mit schwarzlichem Punkt; sie ist leicht 
mit einer Nadel herauszuholen, da sie, klebrig, an 
der Nadelspitze hangenbleibt. 2. Wasserhelle Blas
chen, die wohl durch eine giftige Substanz uber den 
Kratzegangen und auch ohne deren Nachbarschaft 
entstehen. Perubalsam, Peruol, Peruscabin, Scaben, 
Risin, oft auch Mitiga161, Wilkinson, Schnellkur mit 
HARDYScher Salbe heilen die Kratze meistens ohne 
aIle Hautreizung. ,B-Naphthol und Epicarinsalben ver
trocknen die oberflachlichen Hautschichten sehr stark 
und erzeugen durch starke Schalung wunde schmer- I 

zende Fliichen, besonders an der weichen Haut der 
Ellbogen, des Bauches, der Beine und der Genitalien, 
sind auch giftig. Schwefelsalben rufen recht haufig I 

ausgedehnte Hautentztindungen hervor, die oft 
schlimmer als die Kratze aussehen und erst langsam 
unter Puder und milden Salben zur Abheilung ge
langen. 

S. auch Lichtbehandlung; Schwefel. 
Scabrities unguium syphilitica, s. Syphilis. 
Scammonium (Aleppo), s. AbfUhrmittel. 
Schaben, s. Rotationsinstrurnente. 
Schiidigungen durch Kosmetica. Eine Darstellung 
der moglichen Schadigungen durch Kosmetica, d. h. 
durch zur Hautpflege auJ3erlich verwendete chemische 
~ilfsmittel, erfolgt im Interesse einer moglichst klaren 
Ubersicht am besten von zwei Gesichtspunkten aus: 

A. Die verschiedenen Alten und Erscheinungs
formen der Schadigungen. 

1. Die Schadigungen der Haut. 
1. Farbveranderungen. In der Mehrzahl der FaIle 

handelt es sich urn Ablagerungen eines Farbstoffes 
oder eines farbenden Medikaments in den obersten 
Epidermisschichten, mit denen sie sehr bald wieder 
abgesto13en werden. Diese Form ist daher harmlos, 
ja sogar unvermeidlich, wenn ein zur Behandlung 
unumganglich notwendiges Mittel an sich schon 
farbt, wie Jod, Teerpraparate, Anthrarobin, Pyro
gallol, Chromo, Pikrinsaure, Hollenstein, Kaliper
manganat. 

Unerwarteterweise ist dagegen nach Verwendung 
von quecksilberhaltigen Pudern und Salben eine 
eigenartige schmutziggraue Verfiirbung der Haut 
mit zurn Teil stark hervortretenden geschwarzten 
Follikelmtindungen beobachtet worden. Vielleicht 
handelt es sich urn eine durch stiirkeren Schwefel
gehalt der Haut bedingte Reduktion des Quecksilbers; 
andere suchen die Ursache in einem besonderen 
Alkalireichturn der Haut. 

Intensiver in Mitleidenschaft gezogen wird die 
Haut bei der sogenannten Berl{)que- oder Kolnisch
wasser-Dermatitis. Dies~. wird nach Verwendung 
spirituoser, aetherische Ole enthaltender Losungen, 
deren besonders haufiger Vertreter das Kolnisch
wasser ist, beobachtet, wenn diese Losungen auf 
sonnenbestrahlte und von Schwei13 durchfeuchtete 

Haut gebracht werden, Es tritt eine mehr oder 
weniger intensive Braunfiirbung auf mit oft dem 
Herablaufen der Flussigkeit uber die Haut ent
sprechender streifenfi:irmiger Zeichnung. Der Ver
fiirbung liegt eine entztindliche Reizung der Epidermis 
mit starkerer Verschorfung der obersten Schichten 
und einer gewissen Pigmentvermehrung zugrunde. 
Da nur die Oberhautschichten befallen sind, verliert 
sich auch diese Verfarbung durch das AbstoJ3en dicser 
Lagen nach einiger Zeit wieder. Der wirksame Stoff 
scheint hauptsachlich das in diesen Losungen fast 
immer cnthaltene Bergamottol zu sein. 

Eine starkere Braunfarbung der Haut zum Tcil 
mit keratotischen Auflagerungen und verrukosen 
Wucherungen wurde zur Kriegszeit als Folge der 
Verwendung schlechten Vaselins oder schlecht en 
Paraffins beobachtet (Vasolinoderma verrucosum et 
pigmentosum). Auch hier handelte es sich urn ent
ztindliche Reizungen, die zu einer intensiven Ver
mehrung des Pigments der Basalschicht und zu 
scholliger Einlagerung von Pigment im Corium fUhr
ten. Hier war die Ruckbildung des Pigments deshalb 
bereits wesentlich schwieriger, wenn uberhaupt zu 
erreichen. 

Urn bleibende Verfarbungen handelt es sich schlieJ3-
lich bei der lokalen Argyrose, meist dadurch verur
sacht, daJ3 im AnschluJ3 an haufig wiederholte 
Hollensteinatzungen reichlicher Silber ins Corium 
gelangte. Auch bei Behandlung von Schurfwunden 
konnen gefarbte Puder, wie Vioform, Dermatol, 
Airol, nach Art einer Tatauierung im Bindegewebe 
liegen bleiben und eine dauemde Verfarbung bedingen. 

2. Hautjucken. Jucken ist keine eigentliche Schadi
gung, jedoch stets eine unangenehm empfundene Er
scheinung, die rein nur durch Reizung der nervosen 
Elemente der Raut entsteht. 

Jucken kommt schon nach einfachem Baden vor. 
Seifenanwendung wirkt dabei verstar:~end, ebenso 
manchmal Badezusiitze (aetherische Ole, Terpene, 
Lysoform). Ferner haben manche unserer Medika
mente, wie Resorzin, Salizyl, Schwefel, ,B-Naphthol, 
eine leicht reizende, zu Jucken fUhrende Nebenwir
kung. 

Mit dem Weglassen der auslosenden Ursache ist 
d>1s Leiden in der Regel rasch behoben, gelegent
lich ist sie aber Vorlaufer starkerer entzundlicher 
Erscheinungen, besonders bei allergischen Patienten. 

3. Sprodigkeit der Haut. Die Geschmeidigkeit der 
Haut ist individuell sehr verschieden. Sie wird durch 
medikament6se Einwirkungen sehr stark beeinfluJ3t. 
Starkeres Sprodewerden tritt besonders auf nach der 
Verwendung entfettender Behandlungsmethoden, z. B. 
Wasser und Seife, alkalische, spirituose und aetheri
sche Losungen, Glyzerin, Trockenpinselungen, Puder. 

Durch Verlust des nattirlichen Fettgehaltes bietet 
die Haut allmahlich das GefUhI der Trockenheit und 
einer gewissen Spannung, zu der sich weiterhin 
Rauhigkeit und Schuppenbildung gesellen. Durch 
Platzen der sproden Hornschichten entstehen ober
flachliche Einrisse (etat craqueIe), die oft zu richtiger 
Ekzembildung uberleiten. Ebenso siedeIn sich auf 
der ladierten Haut leicht Infektionen an. N achteilig 
sind austrocknende Einfltisse auch auf die Haare. 
Diese verlieren ihren Glanz, werden bruchig (Tricho
klasie), spalten sich an den freien Enden der Lange 
nach (Trichoptilosis) oder splittern etwas yom Ende 
entfemt pinselartig auf, urn darnach dort auch ab
zubrechen (Trichorrhexis nodosa). 

4. Veratzungen. Es handelt sich urn Zerstorung 
der Haut durch Koagulation (Gerinnung) oder Kolli-
quation (verflussigende Erweichung). .. 

Bei den zu Heilzwecken vorgenommenen Atzungen 
wird man durch sorgfaltigste Anwendung ~d durch 
Berucksichtigung der Tiefenwirkung der Atzmittel 
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Sehadigungen vermeiden. ::\lan erhalt sonst tief- Bei Vernaehlassigung der Erseheinungen und ge
greifende, sehwerheilende Gesehwiire, die bei der legentlieh aueh bei sehr gro13er Ausdehnung und 
Vernarbung zudem leieht in ha131iehe Keloidbildungen langerdauerndem Bestehen der Entzfuldungen sehlie
ubergehen. 13en sieh leieht sekundare Erkrankungen an. In der 

Zu anderen Zweeken kommen Sauren und Alkalien entzfuldlieh geloekerten, odematos durehtrankten, 
nie in soleher Starke zur Verwendung, da13 sie Atzun- von Serum und Krusten bedeekten Haut finden Eiter
gen bedingen. Immerhin sind Sehadigungen dadureh erreger ein gfulstiges Feld zu intensiverer Entwieklung. 
sehon vorgekommen, besonders bei der Haarpflege, So treten im Ansehlu13 an Hautreizungen Pyodermien 
da13 irrtumlieherweise zu konzentrierte Losungen versehiedenster Art auf (Impetigo, Furunkulose, 
verwendet wurden oder da13 an sieh riehtige Losungen Sehwei13drusenabszesse, Phlegmonen, Vereiterungen 
dureh zu langes Verweilen und begfulstigt dureh der zugehorigen Lymphdrusen, im sehlimmsten Falle 
undurehlassige Verbande zu intensiv auf die Haut septisehe Allgemeinerkrankungen). Werden dureh 
einwirkten. Aueh mit Wasserstoffsuperoxyd kam auf I diese Eiterprozesse ausgedehntere Gewebszerstorun
diese "\Veise sehon eine ausgedehnte N ekrotisierung gen gesetzt, so fUhrt die auf ihre Heilung folgende 
der Kopfhaut zustande. Narbenbildung unter Umstanden zu unangenehmen 

Eine gewisse atzende Wirkung kommt manehen Entstellungen. b) Die chronischen Entzundungen ver
unserer kosmetisehen Heilmittel zu (Resorzin, Salizyl, laufen demgegenuber wesentlieh milder, zum Teil 
Pyrogallol, Enthaarungsmittel, Sehwefel, Sehmier- besteht nur leiehte Rotung und Sehuppung, zum Teil 
seife), so da13 aueh bei diesen die Konzentration odor ist die Haut im Sinn eines Ekzems stiil'kel' verdiekt, 
die Einwirkungsdauer nieht zu sehr erhoht werden mit parakeratotischer Sehuppung (Lichenifikation). 
darf. Au13erdem ist daran zu denken, da13 auf die Bei starkerem Abblattern der Sehuppen kommt es 
individuelle Empfindliehkeit der Haut Rueksicht zu zu erosiven, leieht nassenden Stellen, ferner finden 
nehmen ist. sieh aueh immer wieder kleinste Blaschen in diesen 

5. Entziindungen. Die haufigste lmd wohl auch die Bezirken. 
unangenehmste Nebcnerscheinung kosmetiseher An- Diese chronisehen Herde entwiekeln sieh entweder 
wendungen sind die entziindliehen Veranderungen, von Anfang an als solehe odeI' sie gehen aus ursprfulg
die je nachdem als akute ganz plotzlich und oft lich akuten Entzfuldungen hervor, wenn diese naeh 
sehr heftig einsetzen oder als ehronische mehr all- dem Aussetzen der Sehadigung nieht vollig bis zur 
mahlieh und mit mildcren Symptomen sieh ent- Heilung abklingen, sondern dureh irgendwelehe 
wickeln. a) Die akuten Entziindungen weisen ver- Umstiinde ein gewisser Reizzustand der Haut weiter 
sehiedene Krankheitstypen auf. Man begegnet blo13 unterhalten wird. 
ganz einfaehen fleckigen Rotungen, dann odematosen, Die ehronisehen Herde sind im allgemeinen weniger 
geroteten, nesselartigen Anschwellungen, weiter I storend als die akuten. Doch sind aueh sie meistens 
blasenartigen Abhebungen der obersten Epidermis- von starkem Juekreiz begleitet, so da13 sie zum 
schiehten uber wenig geroteter Haut, gelegentlich Kratzen veranlassen und damit wieder zu Sekundar
aueh Blutungen. Weitaus am haufigsten aber ent- infektiop.en und unter Umstanden zu langwierigen 
wiekelt sieh eine akute Dermatitis oder ein akutes Eiterungsprozessen fuhren. 
Ekzem. Nauh der Art ihrer Entstehung sind die entzfuld-

Bei der akuten Hautentzfuldung handelt es sich liehen Hautreizungen dureh Kosmetiea in zwei 
urn eine mehr oder weniger ausgedehnte, fliiehenhafte, Gruppen einzuteilen: 
ziemlieh gleiehma13ige, sehmerzhafte Rotung der Die eine Gruppe umfa13t diejenigen Dermatitiden, 
Raut, die dann weiterhin zu starkerer Ansehwel- I welche durch kosmetisehe Praplirate hervorgerufen 
lung und bis zu blasiger Abhebung der obersten werden, die von vornherein eine gewisse Reizwirkung 
Hornsehichten mit profusem Nassen verbunden sieh I besitzen. Werden diese in starkerer Konzentration 
steigern kann. Beim Abklingen des Prozesses tritt verwendet oder bei Menschen, welehe eine individuell 
eine mehr odeI' weniger starke Sehuppung auf. I erhohte Empfindliehkeit der Haut aufweisen, so ist 

Beim akuten Ekzem dagegen sehie13en eine Menge , es leieht verstandlieh, da13 darnach Reizungen sieh 
kleinster juckender Papulovesikeln, die Primiiref- entwiekeln. In einer zweiten Gruppe sind alle die 
floreszenzen des Ekzems, dieht nebeneinander auf. Beobaehtungen einzureihen, in denen wir p16tzlieh 
J e naeh der Intensitat des Prozesses bleiben sie einmal eine Hautreizung auftreten sehen dureh ein 
mehr minder stark juckend isoliert stehen oder kon- Praparat, das an sieh kein Reizstoff, ja sogar eine 
fluieren zu gro13eren, leieht hoekerigen, roten, ge- chemiseh vollkommen indifferente Substanz ist und 
sehwollenen einheitlichen Flaehen. Bei sehwaeheren das dementspreehend von der Mehrzahl seiner Ge
Reizungen bleibt es bei del' Knotehenbildung, bei : braucher anstandslos vertragen wird. 
starkeren entwiekeln sieh auf deren Kuppe Blasehen,' Eine Erklarung dieser Tatsaehe finden wir darin, 
die platzen und reiehlieh seroses, zu dieken Krusten I da13 die Haut maneher Individuen eine besondere 
auf der Haut eintroeknendes Sekret austreten I Eigensehaft, eine Idiosynkrasie besitzt. Diese Idio
lassen. . synkrasie, die gegen einen odeI' mehrere Stoffe ge-

Akute Dermatitis und akutes Ekzem konnen sieh riehtet sein kann, bedingt es, da13 die Haut, sobald 
in manehen Stadien so ahnlieh sein, da13 es nicht sie mit dem betreffenden Stoff in Beruhrung kommt, 
moglieh ist, sie voneinander sieher zu unterseheiden. mit entzfuldliehen Erseheinungen reagiert. Die 

Beide Entzfuldungen treten zunaehst an der Stelle Idiosynkrasie kann angeboren sein und zeigt sieh 
auf, an der die kosmetisehe Einwirkung stattgefunden dann gleieh beim ersten Zusammentreffen mit del' 
hat. Haufig greifen sie noeh etwas auf die benaeh- I entspreehenden Substanz, sie kann aber auch er
barten Gebiete uber, hie und da aber dehnen sie sieh I worben werden, so da13 ein ursprfulglieh nieht sehadi
uber den ganzen Korper aus. Aueh ein Auftreten gender Stoff in spaterer Zeit nieht mehr vertragen 
blo13 einzelner Herde an anderen Korperregionen wird. In diesem Fall ist die Haut, wie man sagt, 
kommt vor, gewohnlieh dadureh, da13 Teile der "sensibilisiert" worden odeI' "allergisch" geworden. 
reizenden Substanz dureh die Hande dorthin uber- Es ist von gro13ter Wiehtigkeit, in all diesen Fallen die 
tragen worden sind. I reizende Substanz (das Allergen, Antigen) ausfindig zu 

Der Verlauf der akuten Dermatitis wie des Ekzems maehen, indem man mit der JADASSOHN-BLOCHsehen 
hangt in der Hauptsache davon ab, da13 die aus16sende Lappchenprobe die Haut gegen die einzelnen in Frage 
Ursaehe mogliehst raseh erkannt und ausgesehaltet kommenden Stoffe pruft. Auf diese Weise konnen 
wird. weitere Sehadigungen verhindert werden. 
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II. Die Schadigungen der Schleimhaute. maBig wenig orientiert. Eine Rolle spielt dabei sicher 
Wie die Haut sind auch die die K6rperOffnungen der Grundstoff, welcll;!;lm sie beigemengt sind. So 

auskleidenden Schleimhaute der direkten Einwirkung erleichtern Fette und Ole das Eindringen OffeIh'licht
kosmetischer Praparate zuganglich. lich. Gr6Bere Wundflachen begfulstigen eine Auf-

In del' ~~Iundhohle erzeugt Kaliumpermanganat saugung del' ihnen aufgelegten Mittel natiirlich sehr 
durch Niederschlage eine braune Verfarbung. Auf wesentlich, so daB dieser M6glichkeit bei Verwendung 
gewisse Zusatze zu desinfizierenden odeI' desodorieren- von Pellidol, Resorzin, Pikrinsaure, Quecksilber, 
den Pastillen (Kokain, Menthol, Bor) wird von man- Karbolsaure stets Rechnung getragen werden muJ3. 
chen die Entstehung del' braunen bzw. schwarzen Anderseits k6nnen die auf die Haut aufgetragenen 
Haarzunge zuruckgefiihrt, bei der sich neben der I Stoffe auch in der Weise in den K6rper eindringen, 
Verfarbung auch noch eine Hyperkeratose der Schleim- daB sie unter dem EinfluB der Warme an der K6rper
haut mit Verdickung und Verlangerung der Zungen- oberflache verdunsten und dampff6rmig eingeatmet 
papillen ausbildet. Kohlehaltige Zahnpulver k6nnen werden. Sie gelangen dann entweder durch die 
durch Einpressen der Kohlepartikel ins Gewebe an Lungen in den Blutkreislauf odeI' sie schlagen sich 
der Gingiva einen dunklen Saum erzeugen. an den Schleimhauten der oberen Luftwege nieder, 

Eine andere Art von Saum an der Gingiva wird werden mit dem Speichel in den Magendarmkanal 
durch Metallablagerung verursacht (Hg, Pb, Au, Bi), geschwemmt und von dort aus resorbiert. 
doch dringen diese nicht von auJ3en her in die Schleim-! Die Art del' auftretenden Schadigungen ist natur
haut ein, sondern gelangen erst nach Resorption im lich von den Eigenschaften der resorbierten Substanz 
Kq!-,per auf dem Blutweg dorthin. I abhangig. 

Atzwirkungen im Bereiche del' Mundh6hle sind Besonders bekannt sind die Vergiftungserscheinun-
nicht so selten und meist durch Zahnwasser und die gen durch Metalle (Blei, Quecksilber, Zink, Wismut, 
ihnen zugesetzten Desinfizientien bedingt. Sie machen Thallium, Jod, Arsen) , daneben finden sich solche 
sich subjektiv durch Brennen und Schmerzhaftigkeit abel' auch nach Phenol, Resorzin, Pyrogallol, Salizyl
bemerkbar, objektiv zeigt sich teils eine gewisse saure, ,B-Naphthol, Pellidol, Chrysar.0bin, Teer, Peru
Lockerung del' Schleimhaut, teils eine Ab16sung I und Styraxbalsam, aetherischen Olen und Anilin
weil3licher Schleimhautfetzchen, zum Teil auch etwa I farben. Besonders gefiihrlich ist das als Haarfarbe
tiefergreifende Ulzeration. mittel frUber viel verwendete Paraphenylendiamin. 

Bei der eigentlich entzfuldlichen Veranderung ist das deshalb wie auch viele Metalle fast in allen Landern 
die ganze Mundh6hlenschleimhaut geschwollen, hell- zur Verwendung fiir kosmetische Zwecke verboten ist. 
hochrot, leicht blutend und verursacht heftige Die Erscheinungen der einzelnen Vergiftungen 
brennende und stechende Schmerzen. Nicht selten machen sich in der Hauptsache in Veranderungen 
ist die Haut der Umgebung des Mundes mit entzfuldet. der Blutzusammensetzung und -beschaffenheit, an 

An del' Oonjunctiva auJ3ern sich die Schadi- den Nieren, am Nervensystem und im Magendarm
gungen durch Kosmetica zum Teil als T:dinenfluJ3, kanal geltend. Auf die Symptome im einzelnen kann 
zum Teil als Brennen und Fremdk6rpergefUbI, ferner i hier nicht eingegangen werden. 
mit Blepharitis, haufig mit mehr oder weniger heftiger i B. Die einzelnen kosmetischen Anwendungen und 
Conjunctivitis, ausnahmsweise mit Ulzerationen der die durch sie bedingten Schadigungen. 
Cornea und Iridocyclitis. Beim Auftreten einer Schadigung durch ein 

Die Entzfuldungen finden sich se1ten auf die I Kosmeticum ist stets auf zwei verschiedene Faktoren 
Schleimhaut allein beschrankt, meist gehen sie gleich- i als m6gliche Ursachen zu achten, einerseits auf die 
zeitig mit einer Entzfuldung del' Haut der Lider und I zur Verwendung gelangte Methode als s01che, d. h_ 
der Umgebung der Augen einher. Als Ursachen auf die sie charakterisierenden Grundbestandteile, 
kommen in Frage eingetropfte oder in Sa1benform oder anderseits auf die dieser Grundlage zu kosmetischen 
als Schuttelpinselung nicht nur an den Augen, sondern Zwecken zugesetzten chemisch-pharmazeutischen 
auch sonst im Gesicht aufgetragene Medikamente, Praparate. J eder dieser beiden Faktoren kann fur 
Puder und besonders die zur Haarpflege verwendeten sich eine Schadigung bedingen. 
Sal ben und spiritu6sen L6sungen sowie die Haar- Bei der Applikationsmethode kann es sich um eine 
fiirbemittel. Die Haar- und Gesichtspflegemittel sch1echte. Beschaffenheit ihrer Bestandteile handeln, 
rufen manchmal Reizung (besonders Brennen) der es kann aber auch bei einwandfreier Grundlage die 
Konjunktiven hervor, ohne daB die Haut selbst Methode als solche von einer Haut nicht vertragen 
beteiligt sein muB. werden. 

Die Nasenschleimhaut ist verhaltnismaBig selten Den zugesetzten chemisch-pharmazeutischen Pra-
betroffen. Sie wird nur gelegentlich durch Einatmen paraten kommt, wie wir im ersten Abschnitt schon 
von Puderstaub oder fluchtigen Bestandteilen aus gesehen haben, zum Teil bereits eine reizende Wirkung 
L6sungen zum NieBen und zu ser6ser Sekretion ge- zu, zum Teil aber k6nnen sie auch infolge einer be
reizt. Selbst bis zur Bronchialschleimhaut k6nnen stehenden Idiosynkrasie des Gebrauchers unerwarte
diese letzterwahnten Substanzen hinabgelangen und terweise eine Reizung erzeugen. 
dort bei bestehender Idiosynkrasie Asthmaanfalle! Gerade diesen Punkt, daB an sich einwandfreie 
erzeugen. Stoffe und harm10se Substanzen infolge einer Idio-

Auch bei den Schleimhautreizungen ist es wichtig, synkrasie Schiidigungen erzeugen, muJ3 man den 
das ursachliche Moment herauszubekommen, da erst i Betroffenen gegenuber, die natiirlich stets geneigt 
nach seiner Entfernung Ruckfalle verhindert werden sind, eine schlechte Beschaffenheit des verwendeten 
k6nnen. Mittels anzunehmen, immer wieder betonen, und man 

III. Schadigungen des Gesamtorganismus. kann sagen, daB es woh1 kaum eine Substanz gibt, 
Bei jeder Auftragung eines Medikaments auf die gegen die nicht gelegent1ich einmal eine Idiosynkrasie 

Haut besteht die M6glichkeit, daB mehr oder weniger vorhanden sein k6nnte. 
groBe Mengen davon in den K6rper gelangen und auf Einen Uberblick uber die verschiedenen kosmeti
den Gesamtorganismus oder einzelner Organe eine schen Anwendungsarten und uber die bei ihnen teils 
schadigende Wirkung ausuben. durch die methodische Gnmdlage, teils durch Zusatze 

Die Aufnahme in den K6rper erfolgt einerseits I bedingten Schadigungen m6ge etwa folgende Zu
durch die Haut hindurch. Wir sind zwar daruber, sammenstellung bieten: 
wie weit verschiedene chemische Stoffe durch die 1. Wasser und wdsserige Losungen. Bereits die 
Haut hindurch resorbiert werden, noch verhaltnis- Verwendung des Wassel'S zn gew6hnlichen Reinigungs-
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zwecken wird bekanntlich nicht von allen Menschen 
in gleicher Weise vertragen. Es kommt dem Wasser 
eine austrocknende und entfettende, vielleicht auch 
noch andersartig reizende Wirkung zu, welche 
Sprodigkeit und Reizbarkeit, bei starkerer Empfind. 
lichkeit die Entwicklung chronischer Ekzeme zur 
Folge hat. Bekannt ist, daLl hierbei geographische 
Verschiedenheiten in der Zusammensetzung des 
Wassers eine Rolle spielen. Bei Badern erzeugen 
auLlerdem Zusatze, wie Sole und andere Salze, 
Schwefel, Quecksilber, terpenhaltige Essenzen, Lyso. 
form usw., selten Kamillen, Reublurnen, gelegent· 
lich Jucken oder ausgesprochen entziindliche Er· 
scheinungen. 

In Form feuchter Umschlage bringt das "Vasser 
die Raut zu starker Quellung und Erweichung und 
leistet so unter Umstanden Sekundarinfektionen 
Vorschub. 

Resorptive Nebenwirkungen sind im ganzen selten, 
bei Schwefelbadern solI es gelegentlich zu leichten 
Schwefelwasserstoffvergiftungen kommen. 

2. Seifen. Diese werden gewohnlich in Verbindung 
mit Wasser verwendet und verstarken als alkalische 
Produkte durch Entfettung das Sprodewerden der 
Raut. Besonders deutlich zeigt sich dies bei den 
Schmierseifen, die auf zartere Raut sogar eine aus· 
gesprochene Atzwirkung ausiiben. Die Zusatze zu 
den Seifen, die teils medikamentoser Art (Schwef.el, 
Teer, Quecksilber, Lysol), teils aetherische Ole 
(Rasierseifen) und Farbstoffe sind, rufen manchmal 
ebenfalls Reizlmgen meist in Form von Ekzem oder 
Dermatitis hervor. Der Zusatz von Nitrobenzol 
(;\1irbanol) zwecks Yerbesserung des Geruches solI 
resorptive Vergiftungserscheinungen bedingt haben. 

3. Toilettewasser und ·essenzen. Da diesen Fliissig
keiten meist Alkohol, Borax, Essigsaure und ahnliches 
zugesetzt sind, wirken sie als solche austrocknend 
auf die IIaut. Auch das Glyzerin, das sich ofter 
beigemengt findet, daneben abel' auch aHein nicht 
selten gebraucht wird, hat infolge seiner hygroskopi
schen Eigenschaft austrocknende Wirkung, die haufig 
nicht genugend beachtet ~!rd. Auf die fast regelmaLlig 
beigefiigten aetherischen Ole und Riechstoffe konnen 
entziindliche Rei:Z:).IDgen zuriickzufiihren sein. Unter 
den aetherischen Olen ist es besonders das Bergamott-
01, welches fiiI' die Berloque. odeI' Kolnischwasser· 
Dermatitis verantwortlich gemacht wird. 

4. ]I{ undwasser und Zahnpasten. Losungen, wie 
Wasserstoffsuperoxyd, Kalipermanganat und Kali· 
chloricum, bedingen in zu starker Konzentration 
Atzung oder Lockerung des Zahnfleisches. Auch 
Zusatze, wie Nelken·, Eukalyptus., Zimt·, Gaul
theriaol, Salol, Phenol, Menthol, Thymol, Ratanhia-, 
Benzoe-, Myrrhentinktur und viele andere, konnen 
bei zu starker Konzentration odeI' zu intensiver An
wendung Atzungen verursachen. Bei vorhandener 
Idiosynkrasie erzeugen sie entziindliche Reizung der 
Mundhohle, sehr haufig aber auch bloLl Ekzeme del 
Raut in der Umgebung des Mundes. Bei derart 
lokalisierten Ekzemen ist daher stets an Mundpflege. 
mittel als Ursache zu denken, auch wenn die Schleim
haut selbst keine Veranderung zeigt. 

Die Zahnpasten weisen ahnliche Zusatze auf wie 
die Mundwasser und bedingen daher gleiche Folgen. 
AuLlerdem schadigen bei ihnen grobkornige odeI' 
scharfkantige Puderzusatze mechanisch den Zahn
schmelz und das Zahnfleisch. Kohlezusatz kann 
Verfarbung des Zahnfleisches zur Folge haben. 

Beim chlorsauren Kali besteht die Moglichkeit, 
daLl durch Resorption Vergiftungserscheinungen zu· 
stande kommen. 

5. Haarwdsser. Auch hier handelt es sich urn 
Losungen mit meist starkerem Zusatz von Alkohol, 
von Seifenpraparaten, Borax, Ammonkarbonat und 

damit wieder urn eine austrocknende, die Raut 
sprode machende Wirkung. Da zudem, dem haupt
sachlichsten Zwecke der Raarwuchsforderung ent· 
sprechend, starker reizende Stoffe zugesetzt werden, 
wie Phenol, Menthol, Thymol, Salizyl., Essigsaure, 
Resorzin, Benzoetinktur, Kanthariden- und Capsicum. 
tinktur, Sublimat, Chinin usw., kommen nicht so 
selten gerade bei ihrer Verwendung Dermatitiden 
oder Ekzeme zustande. Vergiftungserscheinungen 
durch Resorption sind bei ausgie biger Verwendung 
von Quecksilber oder Anilinderivate enthaltenden 
Losungen beobachtet worden, ebenso nach der 
saponinhaltigen Quillayatinktur. 

6. Losungen und Tinlduren in Alkohol, Aether, 
Benzol, Chloroform. Auch hier ist wieder anf die 
entfettende Wirkung der Losungen zu achten. Ferner 
kommt den kosmetischen Zusatzen, wie Salizyl, 
Resorzin, Campher, Methylsalizyl, Anthrarobin, 
Chrysarobin, Sublimat usw., reizendo Wirkung zu. 
Bei J odtinktur ist besonders daran zu denken, daLl 
alte und dadurch konzentrierte Losungen geradezu 
Verbrennungen erzeugen konnen, ferner daLl die 
Empfindlichkeit gegen Jod stark variiert (Basedow). 

i. Schiittelpinselungen. Die Kombination einer 
Puderaufschwemmung in alkoholischer oder wasseriger 
Losung fiihrt leicht durch ihre starke Austrocknungs. 
fiihigkeit zu Sprodigkeit und Rissigwerden der Rant. 
Die Zusatze von Resorzin und Schwefel, welche be
sonders gern in diesel' Methode gegen Akne und 
Seborrhoe verwendet werden, verstarken diese \Vir· 
kung. Falls eine Schminke in Form einer Schiittel
pinselung verwendet wird, muLl an die Gefahr del' 
Resorption giftiger Anilinfarben gedacht werden. 

8. Puder, Schminken, Lippenstifte. Puder wirkt 
auf die Dauer entfettend und austrocknend. Bei 
Anwendung auf stark fettabsondernder Raut ver· 
binden sich Puder und Fett zu einer ziemlich dicht 
abschlieLlenden Schicht, die zur Ver>;topfwlg der 
Drusenausfiihrungsgange fiihrt und durch Zersetzung 
der zuriickgehaltenen Sekrete Reizungen der Raut 
bewirkt, Sekundarinfektionen begunstigt. 

Als Grundlage von Pudern sind im allgemeinen 
die mineralischen vorzuziehen, da die pflanzlichen, 
starkehaltigen an Rautstellen mit hoherem Feuchtig. 
keitsgehalt leicht zu Zucker und Sauren aufgespalten 
werden und dadurch reizen oder aber die Entwicklung 
von Bakterien auf der Raut begiinstigen. Bei pflanz. 
lichen Pudern ist darauf zu achten, daLl Idiosynkrasien, 
z. B. gegen Iriswurzel mit Auftreten typischen 
Ekzems vorkommen, ebenso begegnen wir solchen 
gegen medikament6se Zusatze (Jodoform, Dermatol, 
Anaesthesin, Formalin u. a.) sowie gegen Anilin· 
farben. 

Bei Schminken ist der Reizstoff selten sicher zu 
bestimmen, da die Zusammensetzung meist Fabrik
geheimnis ist (Farben, Bindemittel, sonstige Zusatze). 

Anilinfarbstoffhaltige Puder bieten wie die metall
haltigen (BleiweiLl, Bismut, Zinkstearat) die Gefahr 
resorptiver Vergiftungen. Quecksilberhaltige Puder 
verursachen gelegentlich eine eigenartige Grauschwarz· 
verfarbung. 

Bei den Lippenstiften sind es speziell die Farb· 
zusatze, welche entziindliche Reizung del' Lippen 
bedingen konnen, auch die austrocknende \Virkung 
der Farblacke und Fiillmittel kann hier das kausale 
MomE;p.t del' Reizung sein. 

9. Ole, Salben, Pasten. Diese bilden die kosmetisch 
weitaus am meisten verwendete Methode. Als solche 
konnen sie verschiedene Nachteile haben. Einzelne 
von ihnen, wie Cold Cream, Schweinefett, Bleisalbe, 
Olivenol, werden leicht ranzig. Vaselin und Paraffin 
haben eine Zeitlang durch ganz schlechte Beschaffen
heit Keratosen und Pigmentierungen (Vaselinoderm) 
hervorgerufen, wahrend jetzt hochstens noch etwa 
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Reizungen durch aus dem Reinigungsproze13 zuriick
bleibende Saurereste vorkommen. Ais besonders 
leicht reizend gilt das Kokosfett. 

Daneben kommt es abel' auch vor, daB eine ein
wandfreie Salbengrundlage gelegentlich von einem 
PatienteI,l. nicht vertragen wird. Hier ist eilte indi
viduelle Uberempfindlichkeit gegen Fett anzunehmen. 
Man wird versuchen, ob einzeIne Fette, z. B. die 
durchlassigeren (Cold Cream), besser vertragen werden 
als die abschlieBenden (Vaselin), sonst mu13 man zu 
fettfreien Salben (Eulenin, Diadermin), eventuell 
iiberhaupt zu anderen Methoden iibergehen. 

schwere, langdauernde Hautentziindungen werden 
durch die Anakardiurnhaarfarbe hervorgerufen. 

Von den anorganischen MitteIn ist das Blei wegen 
der Vergiftungsgefahr durch Resorption gesetzlich 
verboten. 

Unter den organischen Substanzen ist Pyrogallol 
mit Vorsicht zu verwenden. Haufig kommen Neben
erscheinungen bei den synthetisch dargestellten Haar
farbemitteIn vor. Besonders gefahrlich ist das Para
phenylendiamin, bei dessen Umwandlung in den 
eigentlichen Fal'bstoffniederschlag ( Bandrowskische 
Base) das stark reizende Chinondiimin als inter
mediares Produkt entsteht und Entziindungen ver
ursacht. Ferner kommt es sehr leicht zu resorptiven 

Da gerade den Salbenanwendungen sehr vielerlei 
Zusatze beigemischt werden, sind Reizmoglichkeiten 
durch solche in reichlichem MaJ3e vorhanden. An sich 
reizend sind Salizyl, Resorzin, Pyrogallol, Chrysaro
bin, Teere, Schwefel, iJ-Naphthol, mehr auf Grund 
einer Idiosynkrasie fiihren zu Entziindungen die 
Quecksilbersalze, Perubalsam, Terpentin, aetherische 
Ole, Anaesthesin, Orthoform, Pellidol. 

! Vergiftungserscheinungen. Paraphenylendiaminhal
tige Mittel sind deshalb mit Recht verboten. Durch 
Einfiihrung von Sulfogruppen und Zusatz von Sul
fiten versuchte man die Giftigkeit des Paraphenylen
diamins und seiner Homologen auszuschalten (Euga
tol, Aureol). Belin Prlinal hat man das Paraphenylen
diamin durch Paratoluylendiamin ersetzt. Eine Ver-Resorptive Vergiftungserscheinungen kommen bei 

blei- und quecksilberhaltigen Salben, bei Schmink
salben durch Anilinfarbstoffe vor. Bei der ausgiebigen 
Verwendung von Salben zur Wundbehandlung ist 
stets daran zu denken, daJ3 diese der Haut beraubten 
Flachen besonders leicht Stoffe resorbieren und daJ3 i 
daher Zusatze, wie Pellidol, Resorzin, Balsame, ; 
Phenol, mit Vorsicht zu verwenden sind. 

i giftungsgefahr scheint bei diesen letzteren Prapa
, raten tatsachlich nicht mehr vorhanden zu sein. 

10. Pflaster fiihren infolge der in ihnen enthaltenen 
Harze zu aul3erordentlich heftigen und meist recht 
hartnackigen Ekzemen, wenn sie einer idiosynkra
sischen Haut aufgelegt werden. 

Salizyl-, Essigsaure, Phenol, die zur Aufweichung 
von Hornschwielen und Hillmeraugen zugesetzt 
werden, atzen unter Umstanden. Quecksilber, Ter
pentin, Thiosinamin geben zu Ekzemen AnIaJ3. Bei 
ausgedehnter Anwendung von Blei- und Quecksilber
pflastern besteht die Moglichkeit von Vergiftungen 
durch Resorption. 

II. Firnisse, Lacke, Leime. Der Harzgehalt der 
Firnisse und Lacke verursacht wie bei den Pflastern 
gelegentlich Ekzeme. Den ubrigen Grundsubstanzen 
wie Kollodiurn, Gelatine, Gelanth, kommt kaurn 
Reizwirkung zu, dagegen konnen auch hier die zur 
Beseitigung von Schwielen oder Keratosen beige- I 

fiigten -?iusatze, wie Salizyl-, Essig-, Milchsaure, atzen. I 

12. Atzmittel. Unerwiinschte Nebenerscheinungen 
stellen sich ein, wenn deren Eigenschaft, nach dem 
Auftragen noch etwas weiter in die Tiefe zu wirken, 
nicht geniigend beriicksichtigt wird. Die entstehenden , 
Geschwiire zeigen sehr langsame Heilungsneigung 
und fiihren oft zur Bildung haJ3licher keloidel' Narben 
(besonders rauchende Salpetel'saure). 

13. Bleichmittel dienen der Entfernung storender 
Pigmentierungen (Sommersprossen. Naevi) und ent
halten entweder ein Quecksilberpraparat oder Re
sorzin und Schwefel, die entziindliche Reizung ver
ursachen konnen. 

In der Haarpflege wird als Bleichmittel sehr haufig ! 
Wasserstoffsuperoxyd verwendet. Es macht mit del' . 
Zeit die Haare briichig, schadigt die Haut selbst ! 
abel' weiter nicht, solange es nicht in zu starker 
Konzentration odeI' zu langer Einwirkungsdauer 
angewandt wird. Besonders gewarnt wird vor seiner 
Anwendung an Haaren, die vorher durch metallische ! 
Ablagerungen gefarbt wurden. Die katalytische 
Wirkung del' Metallsalze erzeugt eine so starke Warme, 
da13 das Haar vollig verbrennt und am Kopfe abbricht. ' 

14. Haarfdrbemittel (s. auch Haarfarben, Schadlich
keit). Die rein pflanzlichen Haarfarbemittel, wie 
Henna, Reng usw. erzeugen keine Hautentziindungen, 
dagegen sind solche haufiger bei den an ihrer Stelle 
vielfach im Handel befindlichen, mit anderen Haar
farben kombinierten Praparaten (Henna-Rastiks). Sehr 

Dagegen kommen bei ihnen so gut wie bei allen 
Farben Ekzeme durch Idiosynkrasie des Gebrauchers 
zustande. 

15. Depilatorien. Die hierzu verwendeten Sulfite 
des Bariurns, Strontiums und Calciums bedingen bei 
richtiger Applikation kaurn Nebenerscheinungen. 
Immerhin kann bei intens~yerer Verwendung und zar
tel' Haut eine Reiz- und Atzwirkung stattfinden. In 
den Axillen haben diese eventuell Schwei13driisen
abszesse zur Folge. Besonders gefahrlich sind thal
liurnhaltige Enthaarungsmittel (Koremlu), da sie 
durch Resorption zu schweren Vergiftungserschei
nungen fiihren. Auch der Gebrauch von nicht ge
reinigtem Auripigment ermoglicht die Entstehung 
einer Arsenvergiftung. 

16. Antihidrotica. Gegen zu starkes Schwitzen 
werden meist formalinhaltige Praparate verwendet. 
Ekzeme sind dadurch moglich. Seltener ist Chrom
saure lin Gebrauch, bei del' resorptive Erscheinungen 
beobachtet wurden. Die Formalinreizungen konnen 
in den Achselhohlen von Pyodermien (Schwei13-
driisenabszessen) gefolgt sein. 

Damit sei die Aufzahlung abgeschlossen. Alle 
Einzelpraparate, die schon Schadigungen zur Folge 
hatten, anzufiihren, ist sch!?n des Raurnes wegen 
Ullllloglich. Der gegebene Uberblick diirfte wohl 
geniigen, urn analoge Beobachtungen entsprechend 
zuteilen zu konnen. 

S. auch Augenschadigungen; Schwefel. 
Schafblattern, s. Windpocken. 
Schalenaugen, s. Kunstauge. 
Schiilkur Eidechse fiir kosmetische FuI3pflege. Nach 
PEYER eine etwa 30%ige Salizylsauresalbe mit. 
weillem Vaselin bereitet. 
Schiilkuren. Allgemeines. Unter allen menschlichen 
Organen ist die Haut dasjenige, das in hochstem Ma13e 
einer Neubildung fahig ist. Deren kiinstliche Ein
leitung und Durchfiihrung bezeichnet man als Schal
kur und wendet sie iiberall dort an, wo eine Regenera
tion der Haut erwiinscht ist. 

An erster Stelle sind es jene Affektionen, deren 
Ursache erwiesenerma13en in den oberen Epidermis
schichten liegt, die eine Schalkur erfordern. 

In diese Gruppe zahlen vor allem alle oberflach
lichen Pilzerkrankungen und die Pityriasis rosea. 
Auch die flachenhaften Naevi lind die Epheliden 
gehoren hierher. 

Doch auch fiir jene Gruppe von Krankheiten, deren 
Symptome sich hauptsachlich in der Haut auswirken, 
deren 'C'rsache jedoch oft in einer Dysfunktion 
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anderer Organe zu suchen ist, bildet die Schalkur 
ein wichtiges Hilfsmittel in der Hand des Arztes. 
Hierher geh6ren Akne vulgaris, die Rosacea, das 
Chloasma u. a. m. Auch besonders chronische Falle 
von Ichthyosis und Psoriasis, die mit exzessiver 
Bildung von Epidermis und Ansammlung derselben 
an der Hautoberflache in Gestalt von Schuppen ein
hergehen, k6nnen zur Durchfiihrung einer Schalkur 
AnlaJ3 geben. 

Folgende Methoden kommen einzeln oder kombi
niert zur Anwendung: 

Zunachst solche mechanischer Art, dann chemische 
Irritation, ferner die Bestrahlung (H6hensonne) und 
schlieJ31ich die mittels Galvano- oder Kryokauter 
gesetzte Verbrennung bzw. Erfrierung. 

J eder dieser Methoden entspricht schon die Praxis 
des taglichen Lebens gewissermaJ3en in verdiinnter 
oder vereinfachter Weise. Das Waschen mit Wasser 
und Soifo bodoutet nichts anderes als eine Kombina- ! 

tion mechanischer und chemischer Einwirkungen, 
welche die oberflachliche physiologische Schalung 
beschleunigen und verstarken. Das Wasser bringt dio I 

Hornlamellen zum Aufquellen und erm6g1icht somit . 
die fettli:isende, keratolytisehe Seifenwirkung auf ! 

tiefere Schichten del' Hornschicht. Um die Auf- I 

zahlung del' Mittel des taglichen Lebens abzuschlieJ3en, 
muJ3 auch del' Strahlenwirkung del' Sonne gedacht 
werden, deren Folgen oft einer intensiven, kiinstlich 
eingeleiteten Schiilknr nahekommen. 

Betrachtet man die ~Iittel, die dem Arzt es erm6g
lichen, durch mechanische Irritation, also Reibung, 
eine Art protrahierter Schiilung zu provozieren, so 
sind sie wohl primitiv, doch in vielen Fallen von 
gutem Erfolg begleitet (Akne vulgaris, Komedonen). 
Hierzu geh6ren eine scharfe Biirste, Bimsstein odeI' 
Marmorstaub. Die beiden letzteren Hilfsmittel werden 
mit Vorteil del' Seife beigemengt und kommen als 
llimsstein- oder MarmOl'seife in den Handel. Del' 
Patient wird angehalten, diejenigen Stellen del' Haut, 
die von del' Krankheit befallen sind, mit heiJ3em 
Wasser, del' betreffenden Seife und harter Biirste 
taglich energisch zu bearbeiten. Eventuell in An
wendung kommende Praparate (z. B. Schwefel, 
Salizyl, Ichthyol, Resorcin u. a. m.) dringen in die 
so praparierte Haut viel leichter und intensiver ein. 
AuJ3erdem werden auf diese einfache "\Yeise die der 
Aknepustel vorangehenden Komedonen und Follikel
keratosen ziemlich radikal entfernt. 

Diese Art mechanischer Beeinflussung del' Haut, 
wahrend odeI' kurz nach der Irritation von mehr 
oder weniger fliichtigen Erythemen begleitet. bedeutet 
keinen radikalen Eingriff in die Biologie del' Haut. 
Del' Vollstandigkeit halber sei hier diejenige Epheliden. 
behandlung erwahnt, bei del' vorgeschlagen wurde, 
die Epidermis bis in die pigmentfuhrende Basalzell· 
schicht mittels Glaspapiers abzuschaben und dann I 

die Behandlung mit Bleichmitteln folgen zu lassen. 
Die Anwendung chemischer Reagentien zur Herbei

fiihrung del' Schalung bedeutet im Gegensatze zur 
mechanischen Il'l'itation immer einen intensiven 
Eingriff; ist doch diese Art del' Schalung nichts 
anderes als die Folge einer Atzung; sie gehort daher 
nur in die Hand des Arztes odeI' doch zumindest unter 
dessen standige Kontrolle. Das einfachste Mittel, 
das sich in del' Reihe del' Keratolytica bietet, ist die 
Seife, deren Wirkung um so intensiver ist, je mehr 
freies Alkali sie besitzt. Alkalien sind imstande, die 
Keratinhiille del' Hornzellen zur Quellung zu bringen 
und die Hornalbuminosen zu beeinflussen. Den inten
sivsten Grad del' Schalung erreicht man daher mit 
del' Kali- (Schmier-) Seife odeI' deren alkoholischer 
Losung, dem Spiritus saponatus kalinus. Je nach 
Intensitat del' Einwirkung zieht dieses Mittel geringe 
odeI' starkere Reaktionserscheinungen in Form von 

Kosmetische Praxis. 

Entziindung nach sich; deshalb ist bei Einleitung 
einer Kaliseifenschalung besonders auf del' kindlichen 
Haut Vorsicht geboten. Schmierseife kann das 
Corium freilegen! Die Durchfiihrung cineI' solchen 
Schiilung erfolgt derart, daJ3 die zu behandelnde Haut 
in einen unmittelbaren und einige Tage wahrenden 
Kontakt mit dem Mittel gebracht wird; man appli
ziert die Seife also wie eine Salbe odeI' Tinktur auf 
die Haut, dieser V organg wird solange abends wieder
holt, bis Spannung, Rotung und Schalung eintritt. 
In das Indikationsgebiet diesel' Therapie fallen vol' 
allem die oberflachlichen Pilzerkrankungen, die 
Pityriasis rosea und die Scabies. Auch gehoren 
hierher die Ichthyosis, die Psoriasis, also diejenigen 
Affektionen, bei denen es darauf ankommt, nicht 
nul' die hyperkeratotischen Hornmassen zu erweichen, 
sondern auch durch die gesetzte Irritation den 
Papillarkorper zu einem intensiveren Bildungsvor
gang anzureizen, ans dem dann cine raflflhE're Ab
stoJ3ung del' aufgelagertcn Hornmassen resultiert. 

Wahrend also del' Hauptangriffspunkt del' Schmier
seife und aller anderen alkalis chen Mittel dic Horn
schicht darstellt, ist die Schiilung mittels einer anderen 
Gruppe von Chemikalien, del' Salizylsiiure, des 
p-Naphthols, des Resorcins nicht mehr die Folge 
einer reinen Keratolyse, sondern es sind hauptsiich
lich die Zellen des Rete Malpighi, die hier odematisiert 
und schlieJ3lich kolliquiert werden. 

Will man eine radikale Schalkur mittels Salizyl
saure (z. B. bei Clavus und anderen Callositaten) 
einleiten, muJ3 man daher sein Augenmerk darauf 
richten, daJ3 die Hornschicht erweicht und gut durch
feuchtet ist; auf diese "\Yeise wird die Retezellschicht 
dem wirksamen Agens zuganglich gemacht. Dies 
wird am einfachsten und besten durch LuftabschluJ3 
erreicht; es ist daher bei den genannten Affektionen 
das 5-30%ige Salizylseifenpflaster die geeignetste 
A pplikatiollSweise. 

Ahnliche Schalwirkung entfaltet das Resorcin; die 
von UNNA angegebene Schalkur mit Resorcinpasta 
erfordert das Verweilen im Hause odeI' in einer Heil
anstalt. Die Gesichtshaut wird friih und abends mit 
del' Schalpasta bestrichen, wobei sie an del' Stirn
haargrenze, an den Augenbrauen und Lidern, an den 
Schleimhauteingiingen mit dem trockenen Finger 
diinn verstrichen wird, um Haare und Schleimhaute 
VOl' del' Atzwirkung zu schiitzen. Fiir besonders 
empfindliche Patienten wird 2-5% Anaesthesin
zusatz empfohlen. 1m einzelnen verlauft sie nach 
UNNA folgendermaJ3en: Er bedient sich seiner Schal
pasta: 
Resorcin ................. 40,0 Vaselin .................. 10,0 
Ichthyoi ................. 10,0 Pasta Zinci l:nna ......... 40,0 

In diesel' Formel bewirkt del' Zusatz von Ichthyol 
eine Abschwachung del' unangenehmen Nebenerschei
nungen des Resorcins, indem es das J ucken, die 
Spannungsschmerzen und eventuell subkorneale 
Sekundarinfektionen bcseitigt. Del' Schalungsvor
gang verlauft folgendermaJ3en: In den ersten Tagen 
wird die Schalpasta mit einer milden Pasta odeI' 
bessel' Firnis unterlegt. Hierzu eignet sich am 
besten das kiihlende und eintrocknende Zink
ichthyolmattan. Dieses wird zunachst im ganzen 
Gesicht dick eingerieben. Dariiber wird die Schal
pasta aufgetragen, und zwar am best on so, daJ3 man 
mit dem gummigeschiitzten Finger zuniichst je ein 
erbsen- bis bohnengroJ3es Stiick Salbe auf Stirn, 
Nase, beide Wangen und Kinn appliziert und dieselben 
nach den Seiten zu so verwischt, daJ3 die dunnen 
Hautpartien weniger abbekommen, die von N atur 
odeI' durch Erkrankung verdickten odeI' drusen
reichen Hautpartien mehr von del' Schalpasta er
halten. Die diinnsten Hautstellen, welche oberhalb 

36 
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Dem ,8-Naphthol kommt auLler seiner Anwendung 
als Schalmittel noch eine stark bakterizide Wirkllllg 
zu, es wird daher als 3-5 % Vaselin bei Scabies, 
Phthirii, Trichophytien veiwendet. Als LAssARsche 
Schalpasta taglich 20--30 Minuten messerriickendick 
aufgetragen, wirkt es auf Akne rosacea und indurata 
recht aggr'essiv und hinterlaBt wohl immer eine 
Reizllllg in Form einer Dermatitis, die man llllter 
Puder lllld indifferenten Salben abklingen lassen muLl. 

Man behalte immer im Auge, daB diese drei ge
nannten Mittel leicht durch die Haut (besonders die 
kindliche Haut) resorbiert werden und zu Intoxi
kationserscheinllllgen fiihren konnen, daB man sich 
daher vor ihrer Anwendung zu iiberzeugen hat, ob 
keine Nierenaffektion besteht (Kontraindikation!). 
Aus dem gleichen Grlllld ist eine standige Urin
kontrolle auf EiweiJ3, Zylinder und Blut, auch bei 
intern Gesill?;den, geboten. 

Heftige Uberempfindlichkeitserscheinllllgen sind 
besonders beim Resorcin bekannt. 

der Backenknochen und in der Gegend der Augen
lider und der Temporalhaut sitzen, bekommen zweck
maBigerweise am ersten Tag iiberhaupt keine Schal
pasta. Diese Prozedur wird taglich zweimal durch
gefiihrt. Wahrend die erste Einreibung meist bren
nende Schmerzen verursacht, wird der Schmerz 
bei den spateren Einreibungen mit zunehmender 
Dicke der Schale immer geringer. Dafiir vermehrt 
sich die Spannung, die die Maske hervorruft, bis 
schlieBlich am dritten oder vierten Tage die mimi
schen Bewegungen stark behindert sind. Es beginnt 
die Abhebung der llllelastischen Maske von der neuen 
Haut, was sich durch grobe Falten und Einrisse der 
Maske an den Stellen der lebhaftesten Bewegung, 
z. B. an den Mundwinkeln lllld Augenwinkeln, kenn
zeichnet. Der Patient ist nicht mehr imstande zu 
lachen lllld kann nur noch mit Miihe essen. Nun ist 
der Zeitpunkt gekommen, abzuheilen. Dies geschieht 
am besten unter festen Verbanden, die tags und 
nachts gewechselt werden miissen. In der UNNAschen 
Klinik werden meist abwechselnde Verbande mit Zink
ichthyolleim lllld Zinkichthyolsalbenmull gebraucht. 
Hierdurch wird zugleich die Schalllllg beschlelllligt, 
die Spannllllg beseitigt und die Maske geschiitzt. 
Wenn man regelmaBig nach dem Verbandwechsel 
mit warmem Wasser und einer milden Seife waschen 
laBt, so stoBt sich die abgestorbene Oberhaut in 
papierdicker Lage nach 2-3 Tagen abo Die Schale 
enthalt zahlreiche Hautunreinlichkeiten und dunkle 
Pigmentierllllgen. An der Unterflache der Schale 
hangen gewohnlich eine Reihe von Komedonen lllld 
Follikelscheiden wie feine Stacheln. Die AbloSllllg 
geschieht gewohnlich nicht in einem Stiick, sondern ! 
in einzelnen Partien. Die beweglichsten Hautstellen: 

In der Reihe der chemischen Schalmittel ware noch 
das weiBe Quecksilberpraezipitat zu erwahnen, das 
in Form der HEBRAschen (jllll.) Schalpasta wahr-

! scheinlich dadurch wirkt, daB es, im sauren Sekrete 
der SchweiJ3driisen loslich, eine schwache keratoly
tische Wirkung ausiibt (Hydrarg. praec. alb., Ichthyol., 
Bism. subnitr. aa 2,0, Vaselin. ad 20,0). 

Mlllldwinkel, Kinn, N asenfurchen, Augenwinkel, fallen 
zuerst abo An Nasenspitze und Stirn bleibt die Maske 
meist Hinger hangen. Will man die Schale als ganzes 
entfernen, so wechselt man nicht mit den Verbanden, 
sondern laBt den Zinkleim einige Tage ruhig liegen. 
Dann gelingt es haufig, die vollig unversehrte Maske 
herllllterzllllehmen. Vorbedingung fiir das gute Ge
lingen einer Resorcinschalkur ist eine blutgefaBreiche, 
leicht sezernierende, mit diinner Hornschicht bedeckte 
Haut, wie das bei Gesichtshaut die Regel ist. Auf 
der iibrigen Korperhaut namlich gelingt die Schalllllg 
nicht, weil die Schale zu fest an der Unterlage haftet 
lllld sich nicht oder nur langsam abstoBt. Bei iiber
empfindlicher Gesichtshaut kommt es bisweilen zu 
storenden Gesichtsschwellungen, welche an den 
diinnsten Hautstellen beginnen. In solchen Fallen 
muB man meist die Kur vorzeitig abbrechen lllld 
abheilen. Zur Vermeidung dieses Ubelstandes ist es 
ratsam, im Anfang die Schalpasta recht vorsichtig 
lllld gewissermaBen tastend einzureiben, indem man 
zunachst nur wenig Schalpasta in die untergelegte 
Mattanpasta hineinmischt. Auch durch Zusatz 
von viel Ichthyol zur Schalpasta kann man eine 
Reizung unter Umstanden verhindern. Solche Ge
sichtsschwellungen treten besonders leicht dann auf, 
wenn eine zweite Schalllllg zu schnell an die erste 
angeschlossen wird. Es ist daher zweckmaBig, bei 
mehreren Schalllllgen stets einige Tage Behandlungs
freiheit dazwischenzuschalten. Aus dem Geschil
derten geht hervor, daB Gesichtsschalungen mit 
Resorzinpasta nur im Hause oder noch besser in der 
klinischen Abteilllllg durchgefiihrt werden sollen. 

MuB die Kur unbedingt ambulant durchgefiihrt 
werden, dann wird das braunfarbende Ichthyol 
weggelassen und die Pasta nur nachts appliziert, 
doch ist auch dann die Schalung oft heftig genug. 

Diese Kur eignet sich zur Behandlung der Nasen
rote, des Rhinophyms und der Rosacea, muB aller
dings in besonders hartnackigen Fallen 4-6mal 
wiederholt werden. 

Die genannten Mittel wirken selbstverstandlich 
bei starker Verdiinnllllg durch den ausgeiibten Reiz 

I auf das Rete und den Papillarkorper keratoplastisch 
lllld es resultiert daher bei allzu vorsichtiger Anwen
dllllg das Gegenteil des erwiinschten Erfolges, also 
eine vermehrte lllld schnellere Hornbildllllg. 

Die Reihe der aufgezahlten chemischen Schal
mittel ist durchaus nicht vollstandig, da bekanntlich 
jedem Reiz im Sinn einer Entziindllllg eine Ab
SChUppllllg der obersten Hornschichten folgt. Unter 
diesem Gesichtspunkte gehoren hierher z. B. auch 
Schwefel, Ichthyol, Cignolin, Tannin, Alkohol u. 
v.a.m. 

Fiir protrahierte Schalkuren bilden die sogenannten 
medizinischen Seifen ein wertvolles Hilfsmittel in 
der Hand des Arztes. Durch die keratolytische 
Wirkung der Seife kommt dem ihr zugesetzten Medi
kament eine intensivere Tiefenwirkllllg und Re
sorptionsmoglichkeit zu; hierzu gesellt sich als weiterer 
V orteil die reinliche Anwendungsart und die Spar
samkeit im Gebrauch. Dagegen laBt sich als Nachteil 
nicht zu Unrecht einwenden, daB Seife eben doch 
kein indifferentes Vehikel ist, daB sich nur eine be
schrankte Anzahl von Medikamenten fiir den Seifen
zusatz eignet lllld daB, gemessen an der moglichen 
Variabilitat in der Zusammensetzllllg der Sal ben, 
Seifen aus kommerziellen Griinden nur in einer be
schrankten Anzahl verschieden konzentrierter Typen 
in den Handel kommen. Die Wirkungsintensitat der 
medizinischen Seifen laBt sich insofern steigern, ala 
man Weisung gibt, den Schaum nicht sofOI't abzu
spiilen, sondern mit dem trockenen Handtuch leicht 
zu verwischen, so daB eine diinne Seifenschicht nach 
Art einer Trockencreme auf der Haut verbleibt. Diese 
Art der Dauerwirkung laBt sich tagsiiber praktizieren, 
wahrend man nachts den ganzen Schaum einer 
frischen Waschung eintrocknen laBt. 

Wie jede therapeutische Vorschrift, muLl selbst
verstandlich auch die Schalkur individuell modifiziert 
werden. Doch wird es bei aller VOI'sicht des Fach
mannes nicht immer moglich sein, Schadlichkeiten 
vollstandig zu vermeiden, da nach dem heutigen 
Stande der Wissenschaft iiber die Resorptionsverhalt
nisse innerhalb der Haut so gut wie nichts Konkretes 
bekannt ist, zumal die auLlere Applikationsweise 
chemischer Mittel noch fast ausschlieBlich auf empi
rischen Ergebnissen basiert. Auch kommt es nicht 
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nur auf die Eigenart der zu behandelnden Haut und 
ihre momentane Disposition an, sondern aueh auf 
die Art del' Krankheit, die bekampft werden solI. I 

WahI'end man bei einer Seabiesbehandlung einer 
mehI' odeI' weniger leichten Ekzematisierung nicht ! 

immer ausweichen kann, muJ3 man sieh vor diesem 
therapeutisehen Effekt bei kosmetischen Fallen, z. B. 
bei Behandlung del' Akne vulgaris des Gesichtes, 
ganz besonders huten; hier heiJ3t es sowohl im Inter
esse des Patienten als auch in dem des Arztes doppelt 
vorsichtig sein. 

Diese starenden Begleitumstande der durch che
mische Mittel provozierten Schalkur umgeht die 
moderne Kosmetik, seit ihr die Strahlentherapie in I 

Form del' BAcHschen Hahensonne zur Verfugung 
steht. Die genaue Kenntnis des Strahlenspenders 
vorausgesetzt, ist sie durch die fLir Arzt und Patienten 
in gleichem MaJ3e einfache und angenehme Appli
kationsweise und dureh die Maglichkeit der cxakten 
Dosierung heute das Mittel der ~Tahl boi oberfliich
lichen Pilzerkrankungen, vor allem auch bei der 
Aknehaut. 

oberste Hautschicht in Form einer zarten Blasen
decke ab; im Laufe zweier Tage bildet sich ein zarter 
Schorf, vor dessen vollstandiger AbstoJ3ung keine 
we.i.tere Behandlung zu erfolgen hat. 

Ahnlich wirkt die durch Kohlensaureschnee zum 
Zwecke der Schiilung gesetzte Erfrierung. Die be
quemste Applikationsweise hierfUr bildet der Kryo
kauter, der den primitiveren Vorgangern gegenuber 
den groJ3en Vorteil aufweist, daJ3 sich an seinem Hand
griff del' aufgewendete Druck objektiv feststellen laJ3t. 

S. auch Akne vulgaris; Filiforme Dusche; Kohlen
saureschnee; Lippen; Milien; N arben; Pharmakologie; 
Rosacea; Schwefel; Sommersprossen; Sonne. 

1m folgenden sei noch die Rezeptur einiger Schiil
pasJen, Pastae lcpismaticae, angefuhrt: 

A ltere V or8chri Iten nach UN N A : 

Rp. Terr. siliceae . . . . . . .. 0,5 
Resorcini ................ 10,0 
Zinc. Qxyilat. ............ 2,5 
Ichthyoli ................ 2,5 
Yaselin. flay. . . . . . . . . . . . .. 2,5 
Adip. bcnzoat ......... ad 25,0 
S. Pasta Icpismatica fortis mit 
40% Resorcin und 10% Ichthyo!. 

Rp. Resorcini ........... 40,0 
/.l-N'aphtholi .............. ..,0 
Sulfur. pracc.............. b,O 
Zinc. oxydat. ............ 8,0 
Alumin. plumas. . . . . . . . . .. do,O 
Vaselini ................. 32.0 
S. Starke Schiilpasta mit .. 0 0 0 

Resorcin, 4~ri Xaphthol nnd 8~; 
Schwefe!. 

Schdlpasien nach LASSAR: 
Rp. I. Resorcini ... 10,0--20,0 
Zinc. oxydat ............. 20,0 
Paraff. liq ................ 40,0 
Amyli trit ................ 20,0 

Rp. II. /.l-Xaphtholi ..... 10,0 
tiulfur. praee .............. 50,0 

Sapon. yifiLl .............. 20,0 
YaBclil1. flay .............. 20,0 
S. Xaphthol-Schwefel-Schiilpasta. 
Taglich mcsscrrlickendiek auf
tragen nnd 20-30 Min. liegen 

lassen. 

JIilde Schdlpasten mit SchlCejel nach ZEISSL sind: 

I. (Saure Pasta.) 

Rp. Sulfur. prarc ......... 5,0 
Glycerini . 0 0 • 0 0 •• 0 ••••••••• 5,0 
Spiro Vini .0 •••••••••••••• 5,0 
Acid. acet. glae ............ 1,0 

II. (Alkalische Pasta.) 

Rp. tiulfur. pface ......... 5.0 
Glycerini ................. ",f) 
Spiro Yini ............... ;;,0 
Ra!. carbon ................ 1,0 

S. _-\bends mit Pinsel auftragcn, morgens lllit heiI3em "~asscr abwaschen. 

Salizylsiiure-Schwefel-ScMlpasten. 

schwach stark schwach stark 
Rp. Acid. salicy!. .. 2,0 6.0 ];'Ior. Sulfur ......... 8,0 5,0 
Terebinth .......... 2,0 2,0 O!. Terebinth. : ..... 8,0 /,0 

Schalt- (Keil-) Wirbel, S. Schiefhals. 
Schambergsche Erkrankung, s. Pigmentierung. 
Schamhaare, s. Alopecia senilis; Behaarung; Hyper
trichosis; Weiblicher Karpel'. 
Scharlachrot, Biebricher Scharlach, Sudan IV, ist 

Steht man einem neuen odeI' unbekannten Brenner 
gegenuber, so bestimmt man die Erythemdosis an 
sich selbst oder an der Haut der Beugeseite des Unter
armes des Patienten. Letztere Methode ist verliiJ3-
licher, weil sie auf eine eventuelle Uberempfindlich
keit aufmerksam macht und sei besonders fUr aIle 
Patienten empfohlen, die sich noch niemals einer I 

Hahensonnenbestrahlung ausgesetzt haben. Bei· 
wiederholten Bestrahlungen wird selbstverstandlich 
zur Bildung des Erythems eine jeweils graJ3ere Strah
lenmenge notwendig sein; man hat dies durch Ver
langerung der Bestrahlungsdauer zu erreichen und 
tl'achte aus als bekannt vorauszusetzenden GrUnden 
(Intensitat ist umgekehI't proportional dem Quadrate 
der Entfernung), die Distanz zwischen Strahlenspen
der und Paticntcn konstant zu halten. Bei der Akne 
vulgaris findet man fUr gewahnlich mit diesem Be
strahlungsmodus (10-15 Sitzungen, im Bedarfs
faIle Wiederholung des Turnus) sein Auslangen; es 
wird hiel'durch eine protrahierte Schalung provoziert, 
die yom kosmetischen Standpunkte nicht gar zu sehI' 
start. Es ist notwendig, die Augen und das Lippenrot 
VOl' der Einwirkung der ultravioletten Strahlen zu 
schutzen; dies erreicht man bei schwacheren Bestrah
lungen schon durch eine diinne Schicht von Licht
schutzsalbe. Man wahlt entweder eines der zahl
reichen und guten Fertigpraparate oder ein 5%iges I 

Chininvaselin. Bei Patienten mit besonders licht
empfindlichen Augen und starkerer Strahlenwirkung 
lege man uber die auf die Augenlider aufgetragene 
Salbe noch eine gegen die Rander zu diinn auslaufende 
Watteschicht. In diesem Fall erubrigt sich - von 
del' Kinderbehandlung abgesehen - die Verwendung 
von Schutzbrillen und man vermeidet so die Bildung 
del' kosmetisch starenden scharfen Pigmentrander. 

I ein Azonaphtholfarbstoff, der prachtig rot fiirbt. 

Den HeilungsprozeJ3 der Akne unterstutzend wirkt 
die durch die Bestrahlung ausgelaste reaktive Ent
zUndung, die eine rasche und oft voIlstandige Resorp
tion aueh alter, tiefliegender Knoten zur Folge hat. 
Bei gewissen Fallen von Rosacea und bei der Akne 
conglobata, die auf medikamentase Behandlung gar 
nicht odeI' nur sehr unbefriedigend ansprieht, wird 
man mit starkeren Dosierungen gute Erfolge erzielen. 

Der Diathermieapparat, mit dem flachen oder 
kugeligen Ansatz armiert, ist bei flachenhaften Pig
mentationen {Naevi, ,Chloasma) ein wertvoller Behelf 
in del' Hand des erfahrenen Kosmetikers. Man laJ3t 
den Strom entweder so einwirken, daJ3 man die 
pigmentierte Stelle mit dem Ansatz leicht uber
streieht, odeI' man fUhrt denselben uber dem Naevus 
so, daJ3 kein direkter Kontakt zwischen Haut und 
Ansatz entsteht. In diesem Falle hebt sich die 

Unlaslich in Wasser, wenig J.aslich in Alkohol, leicht 
16slich in Fetten und fetten Olen. Zum Farben fetter 
Ole, zu Schminken usw. Therapeutisch wird der 
Biebricher Scharlach als epithelisierendes Mittel in 

I der Wundbehandlung, besonders bei Verbrennungen 
und sonstigen Verletztmgen, die mit groJ3en Haut
defekten verbunden sind, auch gegen Ekzeme, Ulcus 
cruris usw. verwendet. Salben 5-IO%ig. Die er-

I warmte Salbengrundlage ist mit dem Scharlach gut 
zu verreiben. 
Schaumbad Sandow solI ein saponinhaltiger Bade
zusatz zur Bereitung von Schaumbiidern mittels 
Sonderapparatur sein. (Schaumbad G. m. b. H., Dres
den.) 
Schaumbiider, s. Badezusatze. 
SchaumOle sind Gemische von Rizinusalseife odeI' 
Saponinlasung mit Turkischrotol. Klare aUge Flussig
keiten, die auch unter dem Namen Olshampoon 
verwendet werden (s. auch Olshampoon). 
Scheide, s. Genitale, weibliches. 
Scheidensenkung, -vorfall, s. Prolaps. 
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metropie?) kann das Einwartsschielen geringer wer
den, sogar ganz verschwinden. Hingege~ tritt, das 
Auswartsschielen oft auch spateI.' auf. Em Schlelen 
kann dadurch vorgetauscht werdeI?-,. da~ die durc.h 
die Fovea centralis bestimmte Sehhllle lllcht auf dte 
Irisebene bzw. Hornhautbasis senkrecht steht (so-

Schellack, Resina Lacca. Loslich ~ kB:lte~ Alkohol 
zu 90%, ganzlich in hei13em, nur tmlwelse m ~.e~her. 
Ganzlich loslich in verdiinnten Sauren (Essigsaure, 
Salzsaure), ebenso in Alkalien, auch Bora~lOsung. 
In Ammoniak quillt er zunachst ~uf, lOst slOh a~er 
dann. Fast unloslich in fetten Olen und B~nzm. 
Wird kosmetisch meist in Form des geblewhten 
Schellacks, (Resina) Lacca alba, zu N agellacken, 
fliissigen Heftpflastern usw. verwendet. 

I genannter Winkel 1'), da13 also die scheinbare Stellung 
des Auges (durch die Lage der Hornhaut gegeben) 
mit del' wirklichen nicht iibereinstimmt. 

Scherks Gesichtswasser ist im wesentlichen e.in:e , 
schwach alkoholische Borsaurelosung, die zur Reml- I 

gung des Gesichtes dient. 

Ein germger Grad von Schielen mU.13 !licht ent
stellend wirken, kann sogar manchmal em mteressan
tes Aussehen bedingen. 

Wahrend manche, besonders italienische lmd fran
zosische Autoren einer Operation (Tenotomie) in 
del' friihesten Kindheit das Wort reden, urn del' 
Schwachsichtigkeit des schielenden Auges infolge 
Nichtgebrauches (Amblyopia ex anopsia) entgegen
zuwirken, operieren die meisten Augenarzte nul' sehr 
selten (sehr hochgradiges Einwarts- oder Auswarts
schielen) im 1. oder 2. Lebensjahr. Es wird meist 

I die Operation auf das Alter von 14 Jahren aufge
schoben, da dann eine spontane Heilung (s. oben) 

! nicht mehr zu erwarten ist und die Operation ohne 
N arkose ausgefiihrt werden kann. Bis dahin begniigt 
man sich mit del' nichtoperativen Therapie: 1. All
fallige Brechungsfehler werden korrigiert, besonders 
Hypermetropie (die ,meist mit eine Ur~ache. zwn 
Einwartssehielen abglbt), abel' auch Astlgmatlsmus 

Schiefhals (Caput obstipum). Beim angeborenen 
muskularen Schiefhals handelt es sich fast stets urn 
eine durch Zwangshaltung des Kopfes und lokale 
Druckwirkung bedingte pranatale V.~rkii~zun~ em~s 
Musc. sternocleidomastOldeus, dIe Ahnhchkmt mIt 
der ischaemischen Kontraktur (SPITZY) besitz~: In 
leichten Fallen geniigt Lagerung des Kopfes in LTber
korrektur (Gipsbett) und tagliche passive Dehnung 
des verkiirzten Muskels. Dabei ist darauf zu achten, 
da13 das Gesicht nach der Schiefhalsseite gewendet 
sein mu13 und die Schulter abwarts gedriickt wird. 
In den meisten Fallen ist Operation notwendig, die 
zur Vermeidung der entstellenden Asymmetrie del' 
Gesichtshalften (Schadel- cmd Gesichtsskoliose) oder 
gar einer Wirbelsaulenverkriimmung friihzeitig (zwi
schen 1. und 3. Lebensjahr) vorzunehmen ist. Von 
den verschiedenen angegebenen Methoden verdient 
die offene Durchschneidung des Musc. sternocleido
mastoideus und seiner Faszienlage an seinem 1) rsprung 
am Proc. mastoideus nach LANGE den Vorzug. Die 
Operationsnarbe ist wenig auffal~ig hinter dem Ohr 
gelegen; die Muskel- und Fasztend11.l'chschneldung 
geschieht fern von den gro13en Gefa13en und. dem 
Nerv. accessorius. Da abel' nicht nul' del' Kopflllcker, 
sondern auch aIle iibrigen Weichteile, wie Nerven 
und Blutgefa13e, verkiirzt sind, so ist an die blutige 
Operation ein Redressement anzusehhe13en. Das 
Resultat wird durch den SCHANzschen Watteverband 
oder Kopf und,. obere Rumpfhalfte umfassenden 
Gipsverband in Uberkorrektur erhalten; ~mpfehlens
wert ist der von MOMMSEN angegebene Glpsverband, 
der etwa 3 Tage nach der Operation angelegt wird. 
Er gestattet die Einstellung des Kopfes in Seit~!irts
wendung und ein allmahliehes Err~ichen .einer Ub~r
korrektur durch Einlegen von Fllz zWIschen GlpS 
und Schulter auf del' Schiefhalsseite. Die Korrektur I 

ist dann so vollstandig, da13 auf eine Schiefhalskra
watte aus gewalktem Leder zur N achbe~andlung 
verzichtet werden kann. Mass~ge, Gymnastlk, even
tuell Gipsbett zur Nacht in Uberkorrektur vervoll-
standigen die Behandlung. . _,. 

Beim ossaren Schiefhals (Schaltwrrbel, Kellwrrbel) 
kann wahrend del' Wachsturnsjahre versucht werden, 
durch Korsett mit Kopfextension sowie Gipsbett 
die Wachsturnsrichtung zu beeinflussen. Schiefhals 
infolge Hautnarben (Brandwunden, N,:"r.ben nach 
Driisenoperationen) erfordert NarbenexzIslOnen und 
eventuell Hautplastik. Schiefhalse infolge Augen
leiden, hysterische Schiefhalse, benotigen del' Ursache 
nach entsprechende Behandlung. 

S. auch Nervenleiden. 
Schielen (Strabismus) . Von ~e~en drei For,men, 
1. dem gewohnlichen (konko~lllttterenden) Schlelen, 
das mit einer Storung del' FuslOnstendenz zusammen
hangt 2. dem Schielen infolge einer Augenmuskel
lahm~g und 3. dem latenten Schielen (Heterophorie) 
kommt der ersteren Form besondere Bedeutung in 
del' Kosmetik zu. Das Einwartsschielen tritt meist 
in del' Kindheit auf, und zwar oft zuerst nur inter
mittierend, spater dauernd. Beim Heranwachsen 
(und gleichzeitiger Abnahme der bestehenden Hyper-

I (giinstige Beeinfluss~g der Fusionstendenz d~ch 
seharfere Netzhautbllder). Das Tragen von Brillen 
ist schon bei zweijahrigen Kindern leicht durchfiihr
bar. 1m allgemeinen ist von dem Tragen del' Glaser 

! nur dann Erfolg zu erwarten, wenn dadureh sofort 
oder nach ganz kurzer Zeit das Schielen versehwindet 
oder mindestens latent wird. 2. Bei einseitigem Schie
len wird das bessere Auge fur langere Zeit ausge
schaltet, entweder dureh langer dauernde Verbande 
odeI.' durch Atropinisierung oder Vorsetzen von 
dwtklen Glasern, urn das gewohnlich sehielende Auge 
zur Betatigung zu zwingen. Von diesel' Methode 
ist nach AXENFELD nur dann etwas zu erwarten, wenn 
schon nach einigen W ochen eine Besserung des Sehens 
des schielenden Auges festzustellen ist. Hingegen 
ist das Verbinden des einen Auges bei beginnendem, 
intermittierendem Schielen zu vermeiden, weil durch 
Ausschlie13en del' Fusion dieses in permanentes 
Schielen umgewandelt werden kann. 3. Bei geringem 
Grad von Schielen kann man durch orthoptische 
Ubung mittels Stereoskop (Amblyoskop, Diplo.skop) 
mit zwei gegeneinander verschieblichen Halbblldern 
das Fusionsvermogen zu bessern versuchen. 

Bei der operativen Behandlung (nach dem 14. Jahr, 
wenn durch Korrektion von Brechungsfehlern das 
Schiel en nicht beseitigt wil'd) wird die Tenotomie, 
das ist Durchschneidung, also Schwachung des 
Muskels, immer mehr durch die einfache oder mit 
Tenotomie kombinierte Vorlagerung, also Starkung 
del' Muskelwirkung, verdl'angt. 

Bei del' Tenotomie besteht die Gefahr del' zu starken 
Wirkung - Uberkorrektion - und del' kosmetische 
Nachteil einer starken Einzielnmg del' Karunkel 
(bei Tenotomie des Internus), eventuell Vortreten des 

I Augapfels; doch la13t sich durch Schonung del' Muskel-
I scheiden, Anlegen einer Sicherungsnaht die erste 

Gefahr, durch Unterminierung der Bindehaut und 
Durchtrennung der vom Muskel zur Bindehaut 
ziehenden Fasern der letztere N achteil vermeiden. 
Besteht bereits nach einer Tenotomie eine einge-

I sunkene Karunkel so kann man diese kosmetische 
Storung durch n'achtragliches Unt~rminier~n del' 
Bindehaut, durch Ausschneidung emes Tells del' 
Bindehaut zwischen Karunkel und Hornhaut, am 
besten aber durch V orlagerung d~s tenot~mierteu 
:\iuskels (ELSCHXIG) beseitigen. DIe maulllgfacheu 
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sogenannten "dosierten" Tenotomien (statt Durch· 
schneidtmg del' Sehne nul' Einschneiden derselben 
usw.) haben sich nicht einzubUrgern vermocht. 

Bei del' V orlagerung wird ein Stuck del' Sehne 
reseziert, del' Rest weiter vorne angenaht, also eine 
doppelte Verkiirzung erzielt. Viel seltener wird statt 
del' Resektion eines Sehnenstucks eine Faltung del' 
Sehne vorgenommen. Eine Dosierung ist bis jetzt 
mathematisch genau nicht moglich, doch kann sie 
in folgender Weise angestre bt werden: 

1. Exzision eines groBeren odeI' kleineren Sehnen· 
stiickes. 2. Kombination von Vorlagerung mit Teno· 
tomie odeI' von zwei Vorlagerungen, eventuell mit 
einer oder zwei Tenotomien. 3. Bei del' Tenotomie 
starkeres odeI' geringeres Anziehen del' Sicherungs. 
naht; Vernahen des vertikalen Bindehautschnittes 
entweder in del' alten Lage, wodurch del' Tenotomie 
entgegengewirkt wird, odeI' horizontal. 4. Friiheres 
odeI' spiitorcs Entfcrnon del' Nahte. 5. Korrektion 
eines etwa zuriickgebliebenen Restes des Schielens 
durch eine zweite Operation (es empfiehlt sich daher 
immel', dem Patienten VOl' del' Operation zu sagen, 
daB eventuell zweizeitig operiert werden muB). 

Wenngleich all diese MaBnahmen eine gewisse Be· 
einflussung der Starke des Operationseffektes ermog· 
lichen, so muB zugegeben werden, daB die ganz aus· 
gezeichneten Resultate del' Schieloperationen, die fast 
immer zu erzielende gute Einstellung nioht nul' auf 
die genaue Berechnung zuriiokzufiihren sind; offen· 
bar wird ein noch zuruckbleibendes geringes Schielen 
durch die - wenn auch schwache, so doch VOl'· 
handene - Fusionstendenz zum Verschwinden ge· 
bracht. 

Das nach der Operation oft auftretende Doppelt. 
sehen verschwindet in del' Regel sehr rasch. 

Selten ist man veranlaBt, eine Hohenabweichung, 
Strabismus sursum und dorsum vergens, operativ 
(meist Tenotomie) anzugehen. 

Bei Schielen infolge Augenmuskellahmung wird 
von vielen Augenarzten die Schieloperation abgelehnt, 
auBer wenn es in konkomittierendes Schielen uber· 
gegangen ist odeI' wenn infolge hochgradiger Schwach· 
sichtigkeit des einen Auges kein Doppeltsehen be· 
steht. Es sind abel' bei alten, in bezug auf Heilung 
aussichtslosen Lahmungen durch eine Operation oft 
sehr befriedigende kosmetische und funktionelle 
Resultate zu erzielen. Del' Patient sieht dann in del' 
Mitteistellung nicht mehr doppelt, sondern nur bei 
Blick in die Richtung des gelahmten Muske Is. -
Interessant ist del' Versuch, bei Lahmung des Ab· 
duzens den Rectus sup. und den Rectus info zu spalten 
und die temporalen Half ten an die Insertionsstelle 
des Rectus ext. zu implantieren (HUMMELSHEIM). 

Bei angeborenem Abduzensdefekt kann manchmal 
Schielen ganz fehlen, doch tritt dann oft bei Adduk· 
tion gleichzeitig eine entstellende Retraktion des 
Auges ein. Sie laBt sich manchmal durch Tenotomie 
des Internus beseitigen. 

Eine schwierige, abel' doch meist zu 16sende Auf· 
gabe besteht, wenn eine alte Tenotomie zu schwerer 
Uberkorrektion gefiihrt hat. Der durchschnittene 
Muskel ist dann ganz nach hinten gerutscht und 
manchmal funktionsunfahig. Es muB dann ahnlich 
wie bei angeborenem Defekt des Muskels aus seinen 
Resten und aus einem vorgelagerten Stiick der 
TENoNschen Kapsel eine Art Strang gebildet werden, 
durch den das Auge geradegestellt wird (fUr den Blick 
geradeaus). 

Nul' selten ist man veranlaBt, bei latentem Schielen 
operativ vorzugehen (Vorlagerung in geringem Aus· 
maB). 

Uber Granulationskn6pfe nach Schieloperation, s. 
BindehautgeschwUlste. 

S. auch Kindesalter; Kunstauge; Nervenleiden. 

! • Schienenhiilsenapparate, s. Schlottergelenk. 
Schienenschuh, s. Beinverkurzung. 
Schiellbaumwolle, s. Kollodium; Zellulose. 
Schiffspech, Schwarzpech, Pix navalis, RLlckstand 
bei del' Holzteerdestillation. Dient nul' zur Her· 
stellung gewisser Pflaster. 
Schilddriise. Vermehrung des Schilddrilsensekretes 
bewirkt eine Steigerung des Gesamtstoffwechsels, es 

, tritt eine Bcschleunigung und Vermehrung del' Ver· 
brennung von EiweiB und Fett im Organismus ein 
sowie eine starkere Diurese llnd Kochsalzausschwem· 
mung. 

Die durch Hypersekretion verursachte BASED OW· 
sche Krankheit kommt nicht nul' durch den Ex· 
ophthalmus, die Struma, sondern auch durch die 
in ihrem Gefolge auftretenden Hautveranderungen 
(Samthaut, Pigmentanomalien, Hyperhidrosis, 
Nagelatrophicn tmd Dermatosen), die mit del' Schild· 

! driisenwirkung im Zusammenhang stchen, kosmetisch 
I in Frage. Fill' die Behandhmg, besonders der leichte· 

ren FaIle, kommt auch die diatetische Behandlung 
in Betracht, besonders in Verbindlmg mit Leber· 
therapie und dem BLuMschen Thyronoman. Die 
Diat solI kohlehydrat. und vitaminreich sein. Sie 
beruht in erster Linie auf dem Antagonismus zwischen 
Vitamin A und B und del' Schilddrusenfunktion. Die 
von ABELIN fUr die Basedowbehandlung empfohlene 
Diat N 13 besteht aus Yoghurt (als EiweiB· und 
Mineraltrager), Vollkornbrot, Eigelb, Salat, Spinat, 
Tomaten, Kohl, frischen Friichten und Knochen
mark. Weiters wird die Verabreichung von Leber· 
extrakten und 60-90 Einheiten Thyronoman (3mal 
2-3 Tabletten) im Tag durch 8 Wochcn hindurch 
und die Behandlung mit dem aus Tierblut gewonnenen 
antithyreotropen Hormon empfohlen. Fill' schwere 
FaIle ist die Operation, eventuell Rontgenbestrahlung 
angezeigt. 

AIle Formen von Hypothyreosen (Myxodem, Kre· 
tinismus) zeigen bei Behandlung mit Schilddriisen· 
praparaten gute Erfolge, was kosmetisch von Wichtig
keit ist, weil besonders die duroh aplastische Schild· 
drilsenanderungen verursachten Myxodeme weit· 
gehende Veranderungen del' Haut, Haare und Nagel 
bewirken. Diese Veranderungen werden durch Schild
driisenmedikation behoben. Bei Myxodemen wird 
zuerst die Haut des Gesichts, dann des Korpers 
odematos, um die Augenlider bilden sich Wiilste, 
das Gesicht erhalt einen stupiden Gesichtsausdruck, 
wozu noch unter anderem die Fettzunahme kommt. 
In leicht.en Fallen kommt bei kurzer Behandlungs. 
dauer das thyreotrope Hormon des Hypophysen
vorderlappens in Frage. Lange Behandlung mit dem 
thyreotropen Hormon des Hypophysenhinterlappens 
fUhrt zur Steigerung des Gehaltes an antithyreotropem 
Hormon im Blut. 

Die Verwendung von Schilddrusenpraparaten er-
fordert Vorsicht und standige Kontrolle. Kontra
indikationen sind aIle manifesten und latenten Hyper
thyreosen, die aktiven Tuberkuloseformen, Kreis
laufstorungen, wie z. B. erhohter Blutdruck bei 
alteren Personen usw. Als weiterer bei del' Schild
drusenmedikation zu beriicksichtigender Faktor 
kommt die verschiedene individuelle Empfindlich
keit in Betraoht, so daB die Behandlung mit Sohild
driise zuerst mit kleinen Dosen begonnen werden soll. 
Die wirksamsten Substanzen sind die getrookneten 
Gesamtsohilddriisen. Das von KENDALL dargestellte 
Thyroxin ist zwar nicht del' alleinige Faktor der 
Schilddriisenwirkung, doch hat es die Wirkungen 
del' Gesamtschilddriise. Die vorsichtige Behandlung 
mit Schilddruse zeitigt auch bei gutartigen Hypo· 
thyreosen (Forme fruste des Myxodems) oft schone 
Erfolge, zumindest flir einen Teil del' Symptome 
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(friihzeitiges Ergrauen des Haares, Haarausfall usw.) .. 
In Kombination mit Keimdriisenhormonen wird es 
bei friihzeitigem Altern gegeben. Zu groJ3e odeI' auf 
lange Zeit verteilte zu kleine Gaben bewirken manch· 
mal das Gegenteil. 

Ais weiteres Gebiet del' Schilddriisenmedikation 
kommt die Fettsucht in Betracht, bei del' eine vor· 
sichtige Schilddriisenbehandlung n~ben Diattherapie 
in Verbindung mit k6rperlichen Ubungen in Frage 
kommt, wobei die Kontraindikationen der Schild· 
driisenbehandlung beriicksichtigt werden miissen. 

Bei der parenchymatosen Struma fiihren Mikro· 
joddosen nicht selten gute Erfolge herbei. 

Schilddriisenpraparate: 
Thyroxin in Mengen von 0,1-1,0 mg. Parke· 

Davis; Welcome; Schering; La Roche. 
Glandulae, Thyreoideae siccatae, Thyreoidinum 

siccum. Grobes, graugelbes Pulver, biologisch kon
trolliert. 1 Teil des Pulvers = 6 Teile del' frischen 
Driise. Tabletten zu 0,1 und 0,3 g getrocknete Schild· 
druse enthaltend (E. Merck, Darmstadt). 

Thyreosan - Sanabo: Standardisiertes und auf den 
J odgehalt kontrolliertes Praparat. Tabletten 0,1, 
0,2 und 0,3 g des frischen Organs entsprechend. Pulver 
fiir Rezeptur. 

Tabloids Thyreoidea - Wellcome: Standardisierte 
Schilddriisensubstanz mit einem J odgehalt von 0,32 %. 
Tabletten mit 0,065 = 0,3 g Schilddriisensubstanz. 

Thyraden - Knoll: Enthalt das Thyreojodin 
Baumann (die wirksamen JodeiweiJ3verbindungen der 
Schilddriise). Eine Bohne Thyraden enthalt 0,05 g, 
entsprechend 0,3 g der frischen Schilddriise, 0,1 mg 
Jod (s. auch Schilddriise, Jodothyrin). 

Thyreoidea Richter: Tabletten entsprechen 
0,1-0,5 g frischer Schilddriise. Injektionen und 
Tropfen pro Kubikzentimeter 1 g des Organs. 

ThY1'eoglandol - Roche: Ein Dragee entspricht 
0,3 g frischer Driise und enthalt 0,1 mg gebundenes 
Jod. 

Elityran - I. G.: Standardisiertes Schilddriisen· 
praparat mit den Wirkungen der Gesamtdriise. 
Tabletten zu 0,025 g mit 10 Meerschweincheneinhei
ten. Injektionen mit 8 Meerschweincheneinheiten. 

Thyreoidea-Extrakt: Tablett. chocolat. zu 1, 5, 
10, 20, 50 und 100 mg getrockneter Schilddriise. 
Injektionen zu 0,5 und 1 ccm entsprechend 50 und 
100 mg getrockneter Schilddriise (Choag, Paris). 

N ovothyral - Merck: Durch Pepsinsalzsaurever
dauung dargestelltes, standardisiertes Schilddriisen· 
praparat. 1 Tablette enthalt 12 Meerschweinchen
einheiten. 

Thyreoid Dispert - Krause 1'ledico: Durch Zer
staubungsverfahren hergestellte, getrocknete und mit 
del' Acetonitritreaktion standardisierte Schilddriise. 
Tabletten zu 5 und 10 Einheiten. 

Thyreodin - Sicco: Ein aus Schilddriisen und 
Epithelk6rpern hergestelltes Organpraparat. 3-6mal 
taglich 1 Tablette. (Sicco A. G., Berlin.) 

Thyreonal, Glandulae Thyreoideae sicc. - "Gehe": 
Zwei Starken: braune Tabletten, 1 Tablette = 0,3 g 
frische Driisensubstanz oder 4,5 Schilddriisenein· 
heiten; weiJ3e Tabletten, 1 Tablette = 0,1 g frische 
Driisensubstanz oder 1,5 Schilddriiseneinheiten. 
(Gehe & Co., A. G., Dresden.) 

Thyreophorin: Tabletten mit 0,15 g und 0,3 g 
Thyreoidea siccata. (Schering-Kahlbaum A. G., 
Berlin.) 

Jodothyrin: Eine Mischung von Thyrojodin Bau
mann mit Milchzucker. 1 g entspricht 1 g frischer 
Schilddriise und enthalt 0,3 mg Jod. Zuerst taglich 
eine Tablette, von 4 zu 4 Tagen um 1 Tablette stei
gend bis 1 g = 5 Tabletten. (I. G. Farbenindustrie 
A. G., Leverkusen a. Rh.) 

S. auch Schwangerschaft. 

SchildkrotenOl, s. Turtle61. 
Schinnenkrankheit, s. Alopecia pityrodes; Pityriasis 
capitis. 
Schlaffhaut, s. Elastisches Gewebe. 
Schlamm, -bader, s. Badezusatze; Fango. 
Schlankheitsbad Leichner Nr. 1000. Analyse ROJAHK 
und HERTER: 85 p. c. Reisstarke, 8 p. c. Natrium
bikarbonat, 6-7 p. c. Natriumkarbonat. (L. Leichner, 
Berlin.) 
Schlankheitsbiider, s. Abmagerungsmittel; Badezu
satze. 
Schlankol ist eine braune Fliissigkeit, die, auJ3erlich 
angewendet, innerhalb weniger Tage eine durch
greifende Entfettung herbeifiihren solI. Sie besteht 
nach C. A. ROJAHN und E. FILSS aus etwa 30% 
Glyzerin, 10% Aloeextrakt, 0,2% Jod in organischer 
Bindung, auJ3erdem aus Aromatisierungsmitteln und 
Wasser. 
Schleifmittel liir die Baut. Durch Schleifen werden 
unebene Flachen geebnet und geglattet. Bei allen 
Gesichtsaffektionen, die zu einer unebenen Haut· 
oberflache fiihren, wie Akne, Rhinophym, Fettgesicht, 
groben verstarkten Gesichtsporen und Gesichts
narben, wie z. B. Pockennarben, Varizellennarben 
und Verbrennungsnarben, sind Schleifmittel am Platze. 
P. G. UNNA empfahl einen Pulvis cutifricius, im we
sentlichen aus Marmorstaub bestehend: 

Pulvis cutifricius. 
Rp. Marmor. pulv. gross .. 20,0 01. Citronellae 
Sap. med. pulv ........... 10,0 01. Lavandulae aa gtt. I. 

Marmorstaub ist leicht erhaltlich und weniger 
reizend auf der Haut als Quarzsand. N och milder 
als dieser Puder wirkt die Bimssteinseife. 

Sapo cutifricius. 

Rp. Cremor. Gelanthi .... 10,0 01. Verbenae 
Sapon. kalin. adip ......... 45,0 01. Lavandulae aa gtt. V. 
Lapid. Pnmicis pulv ....... 45,0 01. Florum aurant. gtt. I. 

Dieselbe wird parfumiert in Tuben dispensiert. 
Mit dieser weichen, gelblichen, gut mit lauwarmem 
Wasser verreibbaren Seife wird die h6ckerige oder 
narbige Haut mehrere Minuten lang kraftig eingerie
ben, so daB eine lebhafte R6tung eintritt. Diese 
Prozedur kann unter Umstanden jeden Tag 1-2mal 
erfolgen und bewirkt nach einigen Tagen und W ochen 
eine sehr auffallige Besserung und Glattung der un
regelmaBigen Gesichtshaut. Man muJ3 sich jedoch 
hiiten, so stark zu reiben, daB ser6se Exsudationen 
und Erosionen, welche schlecht heilen, entstehen. 
Nach der Polierung wird die Haut zweckmaJ3ig mit 
einer milden Heilsalbe bedeckt. 

S. auch Bimssteinseife; Narben; Sandseife. 
Schleimbeutel, s. Schwielen. 
Schleime (Mucilagines). Die Scbleime stellen wert
volle Hilfsmittel dar, die in mannigfachster Weise 
als Bindemittel odeI' k6rpergebende Basis zur Her
stellung vieler kosmetischer Praparate herangezogen 
werden k6nnen. 

StiirklJllchleim. 

Starke.................. 48 g 
Kaltes Wasser .......... 100 " 

Gnt vcrteilen, dann zu· 
geben: 

Kochendes Wasser ..•.... 650 " 
Unter gntem Umriihren bis zum 
Dick· und Transparentwerden er· 

hitzen. 

Gummi-arabicum·Schleim 
(Mucilago Gummi arabiei). 

Gummi ................ 1000 g 
Warmes Wasser ........ 2000 " 
Man liiBt den Gummi zirka 
12 Stunden im warmen Wasser 
aufquellen, dann kocht man auf 

und passiert. 

Tragantschleim 
( M ucilago Tragacanthae j . 

Feiust gepulverter Tragant 30 g 
\Varmes Wasser ......... 250 " 
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Die Herstellung dieses Schleimes erfordert gewisse 
V orsichtsmaJ3regeln, um die Klumpenbildung zu 
vermeiden. 

Besonders gute Dienste leisten die glyzerinierten 
Tragantschleime. 
Tragantpulver . . . . . . . . . .. 20 g Anreiben, dann zugeben: 
Glyzerin ................ 65 .. Warmes Wasser ......... 15 g 

Sehr steifer Mucilago, der besonders zum Korrigie. 
ren defektuoser Pillenmassen herangezogen wird. 

Ein dUnner Schleim wird wie folgt hergestellt: 

Tragantpulver .... . . . . . .. 50 g 
Alkohol ................. 100 .. 
Glyzerin .•.............. 200 .. 

einer vollkommen homo· 
genen Masse und gibt als· 
dann hinzu: 

Man gibt dieses Gemisch 
in eine geraumige Flaschc 
und schiittelt die zuerst 
ungleiehmal.lige Fliissig· 
keit bis zum Erhalten 

Warmes Wasser ......... 650 g 
und schiittelt noehmals gut durch, 
bis ein diinner, durehaus homo-

gener Schleim resultiert. 

Dexlrinscide-im 
(Mucilago Dexlrini). 

Floh8amenschwim 
(Mucilago Psyllii). 

Gelbes Dextrin ......... 335 g Flohsamen .............. 10 g 
Wasser ................. 1000 ,. \Varmes 'Vasser ......... 50 " 

HeW lOsen und passieren. 6 Stunden, dann passieren unter 
A usquetsehen. 

Quittensehlcim (.lfucilago Cydoniae). 

Ganze Quittenkerne ............ 1 g 10 g 2 g 
",'r armes Wasser ................ 25" 50 " 100 " 

Man laJ3t sechs Stunden in Kontakt, dann passiert 
man ohne Ausquetschen, ZerstoJ3en der Kerne ist zu 
vermeiden wegen ihres Blausauregehaltes. 

Per Kilogramm Quittenschleim setzt man 20 g 
Alkohol zu, in dem 1 g Borsaure gelOst wurde. 

Karrageenschleim (Mucilago Carrageen). 

A usgesuchtes Karrageennl00s . .• 30 g 
Wasser ..................... 1500" 

30 g 
1000 .. 

150 g 
3000 .. 

Unter Umruhren kochen lassen (Achtung, Anbren· 
nen vermeiden!), dann passiert man unter kriiftigem 
Reiben, urn das gequollene Moos auszuquetschen. 
MuJ3 konserviert werden (s. Konservierung). 

Gelatineschleim (M ucilago Gelatinae). 

WeWe Speisegelatine . . . . 25 g Bei mal.liger Temperatur auf-
Wasser ................. 1000 " quellen lassen und IOsen. Dureh-

seihen. 

Gelatineschleim geht rasch in Faulnis uber, muJ3 
also gleich mit Formol, Salizylsaure, Nipagin oder 
Benzoesaure konserviert werden (s. Konservierung). 

Sei/en8chleim (Mucilago Sapanis). 
Xatronseife ............ 20 g 
HeWes Wasser ......... 1000 .. 

S. auch Salep. 

Schleimpolypen, s. Nase. 

Schlittenartikulation, s. Zahnfleisch. 

Schlitzaugenstellung, s. Faltenbildung. 

Schlitzung, subkutane, s. Akne. 
Schlotter-, LiihmungsfuB, s. Lahmung des FuJ3es. 

Schlottergelenk ist ein Gelenk, das infolge Kapsel
erweiterung (z. B. bei Tabes), Uberdehnung der 
Bander, Lahmung der Muskulatur oder Substanz· 
verlust der knochernen Gelenkanteile die physiolo. 
gische Gelenkfiihrung verloren hat. 1m allgemeinen 
wird man durch eine operative Ankylose in gUnstig. 
ster Gebrauchsstellung eine kosmetische und funk· 
tionelle Besserung erzielen. 

Bei Schlottergelenk des Ellbogengelenks infolge 
groJ3en Knochendefektes kann bei erhaltener Muskel· 
funktion das Verfahren von GOTZE angewandt werden, 
der zwischen die in Hautlappen gebettete Beuge· 

und Streckmuskulatur ein kunstliches Gelenk ein· 
fUgt, das mit einer Prothese in Verbindung steht. 
1st Operation nicht indiziert oder wird sie verweigert, 

, so kommt die Anwendung von SchienenhUlsenappara. 
ten in Frage. 
Schlucken, s. Singultus. 
Schlupfwarze, s. Busen; Schwangerschaft. 
Schmalnasigkeit (Leptorrhine), s. Nase. 
SchmeerfluB, s. Pityriasis capitis; Seborrhoe. 
Schmelz, s. Zahne. 
Schmelzhypoplasie, s. Zahnkrankheiten. 
Schmelzoberhiiutchen, s. Zahne. 
Schmerzstillende Mittel, s. Anaesthesin, Cycloform; 
Extractum cannabis indicae; Kreosotum; Ortho· 
form u. a. 
Schminken (Toiletteschminken) (s. auch Lippenstifte; 
Schminktcchnik; Thcaterschminken). Hier werden 
lediglich die zum Privatgebrauch benutzten Schmin· 
ken in kurzen Zugen besprochen. 

Die Farben: TV eifJ. Ais wichtigste weiJ3e Farba ist 
Zinkoxyd (ZinkweiJ3) zu nennen. Dann kommenKreide, 
Talcum und Zinkkarbonat als weiJ3e Deckfarben in 
Frage. Das alte "Blanc de Perles" (Wismutoxy. 
chlorid) ist heute fast vollig verlassen, da es sich im 
Kontakt mit der Haut leicht braunt und auch im 
Gebrauch nicht unbedenklich ist. Es wird durch 
Zinkkarbonat u. a. ersetzt. Seit einiger Zeit ver· 
fugen wir uber eine neue weille Deckfarbe, das Titan· 
dioxyd, das aIle anderen weill en Grundfarben an Deck· 
kraft und Haftfahigkeit ganz bedeutend ubertrifft 
und ohne jeden schadigenden EinfluJ3 ist. Ais 
weii3e Schminkegrundlagen bzw. Zusatze zu sol
chen seien noch Zink· und Magnesiumstearat ge· 
nannt. - Gelb. Helle Ockersorten, Cadmiumgelb, 
gelbe Anilinfarben u. a. - Braun. Dunkler Ocker, 
Umbra, Sepia, Caput mortuum, gebrannter Ocker 
(rotbraun), Pariserrot (rotbraun), Kasselerbraun u. a. 
- Blau. Ultramarinblau und Indigo (selten), Preu· 
J3ischblau scheidet wegen seiner schadlichen Wirkung 
hier aus. - Schwarz. Feinster LampenruJ3, eventuell 
auch Beinschwarz, seltener schwarze Anilinfarben 
(Nigrosin) oder Blauholz·Eisenlacke (Haematoxylin. 
Eisenlacke). - Rot in allen moglichen Schattierun· 
gen ist die wichtigste Schminkfarbe. 

Hier findet vor aHem Karmin entweder direkt oder in 
Form von Karminlacken Anwendung. Dann Alizarin 
bzw. Alizarinlack, Karthamin bzw. Karthaminlack 

I (Safflorlack), Alkannin, Rotholzlacke, ferner rote Teer· 
farbstoffe bzw. deren Lacke, wie Eosin, Rhodamin, 
Fuchsin, Scharlach, Sudan III usw. Sehr wichtig 
sind auch die Stearate der Anilinfarbstoffe, die fett
laslich sind (Fixierrote). - Karmin. In der Schminke
erzeugung kommt der Karmin entweder als Lasung 
in Ammoniak oder in Substanz als feines Pulver 
zur Anwendung. Die KarminlOsung wird hergestellt, 
indem man 

Karmin Kacarat........ 50 g 
mit 

Ammoniak (0,92) ....... 50" 
iibergiel.lt, gut verreibt 

und dann 
Wasser ................. 2500 g 

zusetzt. 

Man erhitzt im Wasserbade, bis der uberschussige 
Ammoniak verflogen ist, und flillt das verdampfte 
Wasser wieder nacho Auch zu Fettschminken (dunkle 
Nuancen) kann diese Karminlosung Verwendung 
finden, fUr hellere Nuancen fiiIlt man sie vor Ver· 
wendung im Fett mit Zitronensaure aus. Der sich 
bildende hellrote Niederschlag wird dann nach Ver· 
dampfen des Wassers mit dem Fett innig verrieben. 
In der Mehrzahl der Falle verreibt man den Karmin 
direkt mit dem heiJ3en Fettgemisch, bis er gleich. 
maJ3ig verteilt ist, soweit man nicht vorzieht, Karmin· 
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lack zu verwenden. - Karthaminrot, Safflorrot. 
Man wascht die Farberdistelblurnen in einem Mull· 
sackchen mit "Vasser so lange aus, bis der gelbe 
Farbstoff vollstandig ausgezogen ist und die Bliiten 
rot geworden sind. Die roten Bliiten werden nun mit 
Kalilauge 4 Be ausgezogen, ausgepreBt und dann 
nochmals mit Kalilauge 2 Be behandelt. Man ver· 
einigt die alkalischen rotgefarbten Losungen und 
fallt hierauf den Farbstoff mit Zitronensaure aus. 
Man sammelt auf dem Filter und trocknet nach gutem 
Auswaschen. Das reine Karthamin ist dunkelrot 
mit griinlichem Schimmer. Es ist loslich in Alkohol, 
unloslich in Wasser. Man bezeichnet das reine Karth· 
amin auch haufig als "Rouge en tasse " , was aber 
nicht zutreffend ist, da man hierunter eine mit Karth· 
amin bereitete fertige Schminke versteht (s. unten). 
Karthamin liefert wie Karmin sehr schone Schminken. 
Karthaminrot kann analog dem Karminrot verwendet 
werden, wenn man es mit Alkalien loslich macht, 
auch in wasseriger Losung. In alkoholischer Losung 
dient Karthamin zur Herstellung der sogenannten 
Rouges Inalterables, das heiJ3t solcher, die mit Wasser 
(also auch dem SchweiB bzw. Speichel bei Lippenrot) 
nicht weggewischt werden konnen. Besser findet aber 
zur Herstellung der Rouges Inalterables das Alkannin 
Verwendung, das den V orzug hat, mit Fett sofort 
weggewischt werden zu konnen. Alkannin bzw. der 
konzentrierte Extrakt der Alkannawurzel ist in 
Alkohol und Fetten leicht 16slich, wird aber bei 
Fettschminken nur wenig verwendet, da seine abo 
farbende Kraft in fettem Vehikel nur relativ gering 
ist. (Alkannin dient vielmehr nur zurn Rotfarben 
[meist rosa] kosmetischer Mittel ohne Schmink· 
charakter.) In Alkohol gelost, besitzt aber das AI· 
kannin, entsprechende Konzentration vorausgesetzt, 
recht gut farbende Eigenschaften. 

Rouge I naUerable. 

Extractum Alcannae 
spissum (MERCK)...... 50 g 

Alkohol, 95% .......... 1000 " 

Spezialfarben fUr die Schminkefabrikation liefern 
in Deutschland u. a. die Firmen Schimmel & Co. A. G., 
Miltitz bei Leipzig, und die Firma Siegle & Co. in 
Stuttgart. 

Schminkpasten finden meist als trockene Paste 
Verwendung (Tabletten), die beim Gebrauch ange· 
feuchtet werden (zurn Unterschied von den eigent· 
lichen kompakten Trockenschminken, die trocken 
aufgerieben werden, also keine feste Pasta, sondern 
ein ziemlich lockeres Gefiige von Schminkepulvern 
darstellen). In einzelnen FiiJlen werden auch eigent. 
liche Schminkpasten mit Glyzerinzusatz bereitet, 

Blanc de Perle8 en pate. 
Talcum ....•........... 750 g Weilles Dextrin ....•... 500 g 
Zinkoxyd .........•..•• 750 " Glyzerin und Wasser q. S. 

urn eine steife Pasta anzurUhren. 

Rouge fin. 

Talcum ................ 1000 g 
Zinkweill ...•..•....•.. 500 " 
Gummi arab. .......... 100 " 
Eosin ................. 20" 
Wasser................. q. s. 

Rouge Brunette. 
Talcum ............... 600 g 
ZinkweiJ3 ............. 150 
Starke ................ 200 
Eosin .......... ...... 2 
Ultramarin . . . . . . . . . . . . 5 
Karmin ............... 50 
Ammoniak (0,92) ...... 50 
\Vasser. . . . . . . . . . . . . . . . 9,5" 

Rouge en Tus8e 
(konzentriertes Karthaminrot}. 

Karthamin •.....•.... .. 100 g 
Talcum ......... . . . . . .. 100" 
Gummi arab. und Wasser q. s. 

zur Pasta. 
Diese Pasta wird in flache Por· 
ze!lanschiHchen (tasses) abgefiillt. 

Rouge de Thi5atre. 

Talcum. . . . . . . . . . . . . . .. 750 g 
Zinkoxyd .............. 750 " 
WeiJ3es Dextrin ........ 500 " 
Karmin ..•............. 100 " 
Ammoniak (0,91) ..•.... 100" 
Wasser. . . . . . . . . . . . . . . .. q. s. 

Obwohl seiner Form nach nicht zu den Schmink· 
pasten bzw. Schminktabletten gehorend, sei hier 
noch ein Schminkpraparat angefiihrt, Laine d' Es
pagne oder Orepons d' Espagne oder Orepons de 
Strasbourg. Hierunter versteht man mit Karminlosung 
oder Karthaminlosung getrankte und getrocknete 
Watte oder Kapok. Auch Eosinlosung wird haufig 
zurn Tranken der Watte verwendet. 

Rouge en feuilles. Unter dieser Bezeichnung ver· 
steht man diinne Kartonblattchen, die auf einer Seite 

I mit konzentrierter Karmin- oder (haufiger) Karth
amin16sung bestrichen und getrocknet wurden. 

Fliissige Schminken: 
Rouge liquide. Rouge Eos 

Karmin . . . . . . . . . . . . . • 20 g (wasserlaslich). 
Ammoniak (0,91) ..... 20" Eosin. . . . . . . . . . . . . . . .. 40 g 

Anreiben nnd zusetzen : Wasser ................. 6000 " 
Wasser ............... 1000 cern Alkohol ................ 1000 " 
Alkohol . . . . . . . . . . . . . . 40" Glyzerin ............... 1000 " 

Die aufgeschIammten fliissigen Schminken werden 
fast nur in WeiJ3 hergestellt, 'hie und da auch in Rosa, 
selten in Rouge. 

Eau de Lyg. Blanc de Perles. 

Talcum ............... 40 g Titandioxyd . . . . . . . . . . .. 25 g 
Zinkweill ............. 80 ZinkweiJ3 .............. 25" 
Glyzerin ....•........• 60 Glyzerin .... .. .. .. .. ... 100 " 
Wasser ................ 820 " Wasser ................. 100 " 
RosenOl .............. 0,1" 

Kohol. Der wesentliche Bestandteil des Kohols 
ist RuB, der durch Verkohlen organischer Substanzen 
erhalten wird, bzw. heutzutage durch Auffangen des 
sich bei der Verbrennung kohlenstoffreicher Korper 
(auch Gase) bildenden RuBes. Wir bedienen uns zur 
Herstellung einer schwarzen, dem Kohol analogen 
Schminke, vor aHem des feinsten LampenruJ3es, der 
ja auch von den Chinesen zur Herstellung der Tusche 
gebraucht wird. Am haufigsten wird der Kohol als 
fette Schminke in Stangenform (Augenbrauenstifte) 
verwendet, aber auch als Tablette (Tusche), viel 
seltener in fliissiger oder weicher Pastenform, wohl 
kaurn als Aufschlammung, als fliissige Schminke. 
Dasselbe gilt so ziemlich fUr die gelben und braunen 
Schminken, die in den dunkelbraunen Nuancen 
(Chatain) Sepia oder Umbra enthalten, die noch 
mit Lampenschwarz nuanciert ist. Diese gelben und 
braunen Schminken konnen aber auch in Pulverform 
oder als Aufschlammungen in Frage kommen, werden 
jedoch, wie der Kohol, meist als fette Augenbrauen
stifte oder in Tuscheform gebraucht (s. auch Augen
brauenstifte; Schminken). 

Die Schminktu8chen, sogenannte "Rimmel", sind 
den Aquarellfarben analog zusammengesetzt und 
werden in Gelb (Blond), Braun (Chatain), seltener 
auch in Schwarz hergesteHt. Sie dienen zurn Farben 
der Augenbrauen (AufbUrstfarben) und zu Haut. 
schattierungen. Auch als trockene Minen fUr Schmink
bleistifte werden solche Farben hergestellt (Crayons 
de Fard), speziell zurn Nachziehen der Augenbrauen 
(trockene Augenbrauenstifte). 

Fetlschminken (s.auch Theaterschminken). Geeignete 
Fettkorper fUr Fettpasten und Stangen sind folgende: 

Corps de Fard. 

I. Stearin............. 200 g 
Vaseliniil weiJ3 ......... 400 " 
Ceresin weiJ3... . . . . . . . .. 400 " 

Sehr zarter Karper. 

II. Vaseliniil weW... . .. 120 g 
Ceresin.. . . .. . . . . . . . . . . . 50" 
Weilles Wachs ......... 25" 
Benzoetalg .... . . . . . . . .. 200 " 
Vaselin weiB ........... 25" 

Speziell fiir Stangen harterer 

Konsistenz, wie Augenbranen
stifte usw. 

Rosa. 

Karmin ................. 3 g 
Titandioxyd . . . . . . . . . . . .. 10 " 
Corps de Fard .......... 87" 

Rouge gras. 

Karmin ................. 10 g 
Corps de Fard . . . . . . . . . .. 90 " 
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lVei/3e Feftschminkc. Orange Aromatisieren der Schminken. Aromatisiert werden 
Zinkweill ............... 25 g (die Haut zart rot filrbend). nul' solche Schminken, die mit den Lippen in Be-
Titandioxyd ............. 25 " Eosinstearat. . . . . . . . . . .. 8 g ruhrung kommen, also die eigentlichen Lippen-
Corps de Fard .......... 50 " Corps de Fard .......... 200 " schminken. Andere Fettschminken werden hin und 

Augenbrauenstijte (fette). Die Augenbrauenschmin- wieder mit Vanillin usw. aromatisiert. Fur Lippen
ken, in Tuscheform (Rimmel) odeI' als trockene Crayons schminken kommt besonders Aromatisierung mit 
hergestellt, wurden bereits erwahnt. Nachstehend I Vanillin, Perubalsam, Zitronenol, Rosenol usw., 
angegebene Farbenmischungen fUr Fettschminken I ganz besonders aber mit Fruchtaromen (Erdbeer, 
konnen selbstverstandlieh zur Herstellung von Augen- Himbeer usw.) in Frage. Mit Phantasiegeruchen 
brauentuschen, Crayons usw. verwendet werden. Ais parfumiert werden nur die kompakten Puder
Fettkorper fUr Stangen sei u. a. Corps de Fard II schminken (s. auch Gesichtspflege). 
empfohlen. Schiidigungen durch Schminkegebrauch. Tatsache ist 

Blond. Ohcltain. 

Fettkiirper ............. 100 g Fettkiirper " , .......... 100 g 
Ceresin ................. 100 ~ , Ceresin ........... ...... 100 

" Ocker hell .............. 150 ., Umbra hell ............. 200 
" Ocker dunke!. .......... 150 

" 
Umbra dunkel ......... 130 

" Gebrannter Ocker ...... 40 
" D1JnkelhrmlH. 

Fettkiirper .....•....... 400 g Schwarz. 

Ceresin ............... .. 100 
" 

Fettkorper ............. 400 g 
Umbra dunkel ......... 300 

" 
Ceresin ................ . 100 

" Lampenschwarz ........ 5 
" 

Lampenschwarz ........ 30 
" 

Schnouda (Alloxanschminke). Dieses Praparat 
stellt eine fette weii3e Creme dar, die erst im Kontakt 
mit del' Haut unter dem Einflui3 ammoniakalischer 
Emanationen die Applikationsstelle leicht rotet 
(Umwand1ung des Alloxans in Murexid). 

MandelOl .............. 1800 g 
Walrat .•..•........... 300 " 
Weilles Wachs ......... 300 " 
Wasser. . .. .. .. . . . .. . . .. 500 " 

Alloxan................ 50 g 
Das Alloxan wird in wenig Alko
hal geliist und der Creme zuge-

setzt. 

Ais originelles Schminkpraparat sei hier eine 
Schminkcreme angefUhrt. Man lOst 0,5 g Eosin in 

10 ccm Alkohol. Separat erwarmt man 200 g einer 
Stearatcreme (Stearatum simplex) und vermischt 
Llie::;e mit I) g geschmolzenelll Wall'aL. Diesem Ge
misch gibt man die Eosinliisung zu und erwarmt 
kurz zur Verjagung des Alkohols. 

Schminkcremes haben den groBen V orteilleichterer 
und gleichmaBigerer Applikation der Rouges, die 
hauchartig aufgetragen erscheinen (s. auch Schmink
technik). 

es, dai3 das heute geubte Schminken bei kunst
gerechter, nicht mii3brauchlicher Anwendung (s. 
Schminktechnik) kaum schiidigen kann. 

Es ist nicht zutreffend, wenn behauptet wird, dai3 zur 
Herstellung von Schminken Quecksilbersulfid (Zinno
bel') oder andere Quecksilberverbindungen verwendet 
wurden, bzw. Bleiverbinchmgen, Antimonverbindun
gen, Chromfarben, giftige Anilinfarbstoffe usw. 

Die moderne Schminkefabrikation bedient sich viel
mehr nur notorisch harmloser Farbstoffe und anderer 

I Ingredienzien, sie verwendet sogar nicht mehr Wismut
verbindlmgen, die zugelassen sind (Blanc de Perles), 
ebensowenig Berlinerblau u. a. Es ist hier nur 
ein Mii3stand zu erwahnen, namlich jener, dai3 
ganz speziell zur Herstellung von Buhnenschmin
ken heute immer noch Bleiweii3 und Barytweii3 
gebraucht werden, ein Umstand, del' die schad
liche Wirkung der Buhnenschminken, die schon 
durch die Art ihrer Anwendung schadlich wirken, 
noch erheblich akzentuiert. FUr Schminken zum 
taglichen Gebrauch (Toiletteschminken) kommt abel' 
Verwendung von Blei- oder Barytweii3 (auch in Form 
von Blei- odeI' Barytfarblacken) keinesfalls in Frage. 
Von Anilinfarben werden nul' die gesetzlich als gift
frei (auch fUr Nahrungsmittelfarbung) zugelassenen 
Farbstoffe verwendet. Ais WeiI3basis bzw. weiBe 
Schminke kommen nur Zinkoxyd, Titandioxyd, 
Zinkkarbonat, Talcum, Bolus u. a. in Frage, fUr Rot, 
abgesehen von giftfreien roten Teerfarben, Karmin, 
Karthaminrot, Alkannin, Krapprot, Rotholzextrakt, 
Orseilleextrakt u. a. in Frage, bzw. deren Zinn- oder 
Aluminiumlacke. 

Kompakte Trockenschminken 
auch Kompaktpuder). 

(Puderschminken) (s. Das Unterlassen des taglichen regelmai3igen Ab-

Rouge Brunette. 
Rouge Brunette 36 Schim-

mel ...•.............• 12 g 
Alizarin/ack ............. 2" 
Rhodamin B ............ 2" 
Ultramarin . . . . . . . . . . • . . . 2" 
Titandioxyd . . . . . . . . . . . .. 22 " 
Korper .................. 100 " 

Pastellrot. 

Sonnenhrandteint. 

Heller Ocker ............ 30 g 
Gebr. Ocker ............ 50 " 
Umbra ................. 15 " 
Korper .................. 250 " 

.'11 arularinrot. 

Eosin ................ 0,5 g 
Cadminmgelb ......... " 
Alizarinlack ........... 2 

Pastellrot 35 Schimmel ... 10 g Mandarinrot 45 Schimmel 12 
Plast. Puderkorper ....... 90" Korper ...............• 200 

Hellere Nuancen s. unter Kompaktpuder. 

Schattentone zum Schattieren der A ugenlider. Diese 
sehr wichtigen Schminkepraparate werden am besten 
in Pulverform abgegeben (Fettpuderkorper). 

Grau 
(Gris d'Ombre) 

Fettpuderkorper •............. . . . 150 g 
Ultramarin • • . . • . . . . . . . . . . . . . • . . . 125 " 
Lampenschwarz .....•..•........ 3 " 

Fettpuderkorper ....•......•..... 
Umbra ..........•.....•.•...... 
Gebr. Ocker •........•.•........ 
Lampenschwarz ...•........•...• 
Ultramarin ..•.........•..•.•.... 

Braun 

150 g 
180 " 

20 " 
0,5 " 

50 " 

Schattenblau 
(Bleu d'Ombre) 

150 g 
120 " 

1 " 

Dunkelbraune 
Schatten 

150 g 
150 .. 

50 " 
0,5 " 

50 " 

schminkens kann leicht Schaden hervorrufen. Dies 
trifft speziell fUr das Schminken del' Lippen zu, bei 
dem eine Schadigung der empfindlichen Lippen
sehleimhaut stets im Bereiche del' Moglichkeit liegt. 
Die Rotstifte fUr die Lippen dUrfen namlich keine 
zu groi3en Fettmengen enthaIten, urn das Schmieren 
des Stiftes auf der Lippe (und zu leichtes Abfarben) 
zu vermeiden. Hierdurch ist die Gefahr einer Aus
trocknung del' Lippenschleimhaut immer gegeben, 
del' nur durch rege1maBiges tiig1iches Abschminken 
mit Fett und nachtragliches reichliches Einfetten 
del' Lippen (eventuell uber .Nacht) begegnet werden 
kann. Bei gewissenhafter DurchfUhrung solcher 
prophy1aktischer MaBnahmen auch beim Schminken 
des Gesichtes kann aber jede Schadigung sichel' ver
mieden werden. 

Schminktechnik. Allgemeines. Die subtile Kunst der 
Anwendung der Schminke zur Vervollstandigung der 
taglichen Toilette unterscheidet sich prinzipiell von 
der gewerblichen Schminktechnik der Buhnen VOl' 
allem dadurch, daB hier Effekte grober Art, wie sie 
das Rampen1icht meist direkt verlangt, niemals in 
Frage kommen. Die Gesetze unauffalliger Eleganz 
regeln, ebenso wie sie fUr Kleidung, Schmuck, Frisur, 
Parfum, kurz fUr alles, was die Harmonie des Gesamt
eindruckes der Erscheinung betrifft, maBgebend sind, 
auch die Art und das MaB, in dem Schminken zu 
gebrauchen sind, d. h. in durchaus unauffalliger Art 



Schminktabelle (s. Schminktechnik). 

Filr die Schmlnktechnlk bestlmmende korperllche Eigenheiten Den korperllchen Eigenheiten entsprechende Schmlnktechnlk 

Haarfarbe 

Schwarz 
(Ebenholzsehwarz, 
Braunschwarz bls 

Dunkelbraun) 

Kastanlenbraun 
(Chlttaln dunkel) 

Kaatanienbraun 
(Chlttaln mittel) 

Kaat&nlenbraun 
(CMtaln hell) 

Blond sehr hell 
Platlnblond 

Teint Farbe der Augen Puderfarbe I Rot fiir die Waugen I 
dunkel I Rachel dunkel I 
gelblleh dunkelgran bis Oere 

(SiidiAndertelnt) schwarz Bistre I 
_________ I---------I---M-~1Jr~~I-

vlolettstlchiges Rot 
Rouge brunette 

blAulich 

bleich, matt, 
heller Telnt 

blau 
grau 

dunkelbraun 

----"-- ----- -·--II--~-

mlttlerer Telnt, 
lelcht gelbllch 

dunkelgrau und 
diverse dunkle Tone 

Rachel hell 
Chair gelbllch 

Rachel hell 
Chair gelblich 

vlolettstlchlges Rot, 
vlel heller, 

Rouge brunette hell 

1-----------
Rouge brunette hell, 

Rouge Paatel mit brAun
Itchen oder vloletten 

Tonen , 

Lippenrot 

dunkles Karmln mit 
vioiettem Stich 

Augenbrauen 

I Schwarz nUr _bei eben-

I 
holzschwarzem Baar, 

sonet Dunkelbraun 

- ------------
Klrschrot 

mit vlolettem Stich, 
eventuell lebhaftes Rot 

(Purpur) 

Dunkelbraun 

I Augenllder (oberes Lid) 

graue und blanc 
Schatten mit lelcht

vloletten Tilnen 
gemlscht 

graue und blaue 
Schatten mit rotbraunen 

Tonen 

----I ----1--------------

Klrschrot mittel, 
manchmal dunkles 

Kirschrot 
Mlttelbraun (Scpla) braune, graue und 

lelchtblaue Sehatten 

----- - ------1--------- ----------1------------

heller Telnt 

heller Telnt mit leicht 
gelbllcher T6nuug 

brann 
heller Ton 

braun 
granbraun 

Rachel mit Flelschton 
Chair gelblich 

Rachel hell 
mit lelchtem 

Flelschton 

Rot leicht gelblich 

Rot lelcht gelblich 

Klrschrot hell 
mit leicht gelbllcher 

Tonung 

Behr helles Klrschrot 
mit ganz lelcht gelb

IIcher Tonung 

Mittelbraun (Sepia) I 
1------------ -- ----I--

wenig Blan, 
mehr Bratill 

Braun I Brann, Gran mit wenig 
Blau 

_ ------ 1--------- i----- --------
bleicher, matter, 

heller Telnt 
braun II ChaIr gelblich Rosa I 

______ 1___ _ ____ 11_______ mit gelbllchem Ton 1 _________ _ 

hellcs Kirschrot Brann hell braune und grane 
Schatten mit Blau 

heller Telnt, matt 

1-----

dunklerer Telnt, 
lelcht gelbllch 

hell; matt, 
mIlchlg 

grilnllch 
braun 

braun 

gran oder blau 

---------1- .... 
mlttlerer Telnt, 
lelcht gelblleh gran oder blau 

Chair rose 
Rosa mit Gelbstlch 

Rachel hell 
bis Chair mittel 

Rosa gelblich 
Mandarlnrosa 

Rot gelblieh 
Mandarlnrot 

1 -

Bellrot 
(heller Purpur) 

BelIrot 
(heller Purpur) 

--1---,-----

Braun hell 

Braun hell 

braune Sehatten 
mit blauen Tonen 

Braun, Grau mit 
wenig Blan 

-------, ------1 1--- --------

Rosa 
ChaIr rosee 

Rosa gelblich 
Chair heIl 

urtes Rosa 

zartes Rosa 
mit leichtem Gelbstich 

helles Kirschrot 
Brann sehr hell 

Ockertilne 
etwaa gelbe Tone 

besonders blauc 
Schatten, dann Gran 

(bien d'ombre) 

- ----- --I 1--------

helles Kirschrot Braun sehr hell 

RosaWne, 
blaue und graue 

Schatten 
(bleu d'ombrc) 

~ 
o 



Jlaarfarbe 

FUr die Schmlnktechnlk bestlmmende korperliche Elgenheiten _III 

Farbe der Augen I Puderfarbe Teint 

Blond = mittel 

Aschblond 

Blond 
aller N nanccn 

Tizianrot 
Mahagonirot 
aller Tone 
(natlirlich) 

Tlzlanrot 
Hennatiine 
(kUnstlich) 

Blond, 
gebleicht aus 

dunklem Haar 

hell, matt, 
mIlchlg 

heller Teint 

Sonnenverbrannt 
(Sommertcint) 

sehr heller, 
milchiger Teint 

I Chair rosee 
blau oder grau gelbliehes Rosa 

i 
-I-
I 
- blau Ch ir rosee grau a 

I 

braun 

blau 
gran 

braun 

meist grlin 
in allen Tonen, 

auch braun 

Rachel mittel, 
eventuell Ocre oder 

Bistre 

Chair 

mittlerer Teint mit I 
Bistretonen 

braun oder grlinlich Chair gelblich 

dunkel 
(Siidlanderteint) 

bleich 

hell, 
mllchig 

bleich, 
matt 

dunkler Teint, 
gelblich 

hell, rosig, 
mllchlg 

braun 

grau 
blau 

grlinlich 

griinlich 
brauu 

dunkelgrau 
braun 

Bohr dunkle Augen 

helle Tone 

--

Rachel mittel 
Chair brunette 

Rachel hell 
Chair gelbIlch 

Chair ros~e 
Rosa 

Rachel hell 

Rachel 
Chair gelblich 

Chair rosee 

Den korperlichen Eigenheiten cntsprechende Schminktechnik 
------

Rot fUr die Wangen Lippenrot Augenbrauen Augenlider (oberes Lid) 

Mandarinrosa 
gelbllches Rosa hell 

Mandarinrot 
Rosa gelbllch 

Mandarinrot 

Rosa zart 

Rosa gelblich 

~-----~-----. 

Rouge brunette blaulich, 
heller oder dunkler, ie 

nach Haarfarbe 

Rouge brunette hell 

Rosa gelblich 
Chair rosee 

zartcs Rosa gclblich 
Rose Mandarine 

Rouge brunette blliulich i 

leuchtendes Rot 
etwas gelblich 

----.--,--

helles Rot 

helles Rot 
(gelblichcr Ton) 

mittleres helles Rot mit 
Gelbstich 

helles, leuchtendcs Rot 
gelblich (Zinnoher) 

Dunkelrot 
Karmin dunkel 

blaustichig, 
ev. Kirschrot dunkel 

Helles, 
leuchtendes Rot 

Kirschrot dunkel 

1

_-------- -1-

Rosa Ielcht gelblich I helles Rot 

I I 

Braun hell 

Braun 

Braun mittel 

mittleres Braun mit rot· 
lichen Tiinen (Rote!) 

Braun mit IWteltonen 

I Dunkelbraun mit Rotel.1
1 tonen 

Braun mit RiJteltiinen 

helles Braun 

Braun (Sepia) 

helles Braun 

mehr Blau, wenig Grau, 
cine Spur Braun, auch 

Rosatone 

mehr Blau, wenig Grau, 
aber stlirkeres Braun 

Rosatone, BraUD, Grall 
und Blan 

(bleu d'ombre) 

braune und wenig 
blaue Schattentone, 

aneh Spuren von Grlin 

mehr braune, wenig 
blane Schatten, 

eventuell etwas Grlin 

besonders Braun, 
wenig Blau, 
aueh Grau 

wenig Blau, Rotel 

Rotel, Braun, 
wenig Blau 

braune Tone, 
wenig Blau 

braune, blanc nnd 
graue Sehatten 

(Ombrine) 

braune Schatten, 
sehr wenig Blau und 

Rosa 

Cl 
-1 ..... 
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illld lediglich zu dem Zwecke, Disharmonien aus- des Rouge muLl genau den Eigenheiten des Teints 
zugleichen, bzw. den giinstigen Gesamteindruck der angepaJ3t sein (gelbliches, blauliches Rot usw.), sie 
Erscheinilllg durch schminktechnische Killlstgriffe ' ist direkt abhangig von der Haarfarbe, die ja auch 
zu erhohen. Fiir die Farbtonung del' anzuwendenden I die Eigenheiten des Teints bedingt (s. Tabelle). 
Schminke illld die Intensitat des Kolorits sind Nach Auftragen illld Estompieren (Verwischen) del' 
zahlreiche Details maJ3gebend, wie Art illld Farbe roten Schminke wird nachgepudert, und zwar mit 
del' Kleidilllg, Form des Gesichtes, Haarfarbe, Farbe einem Puder, dessen Nuance dem Teint entspricht 
del' Augen, Typus del' Erscheinilllg, Alter usw., (s. Tabelle). Hierbei ist darauf Rucksicht zu nehmen, 
dann die Tageszeit (Tag, Abend), fel'ller ob fiir daJ3 zum Pudern del' Nase meist ein Puder ent
StraJ3en- oder Abendtoilette (Tageslicht oder grelle sprechender, abel' etwas dunklerer Nuance notig ist, 
Abendbeleuchtilllg, im Ballsaal, eventuell nur dis- denn es muJ3 auf aIle FaIle vermieden werden, daJ3 
kretere Abendbeleuchtilllg) zu schminken ist. Von die Nase heller getont erscheint als das ganze Gesicht, 
irgendeiner auch nur einigermaJ3en exakten Anleitilllg sie wiirde dadurch ubermaJ3ig groJ3 erscheinen illld so 
zur AusfUhrilllg des Schminkens kann natiirlich I entstellend wirken. Praktisch ist es namlich durchaus 
keine Rede sein. Dagegen lassen sich wohl Hinweise moglich, daJ3 z. B. bei von Natur fettglanzender Nase 
auf gewisse Moglichkeiten geben, die das Wesen del' diese sich bei Verwendilllg des gleichen Puders viel 
Schminktechnik in groJ3en Zugen erlautern, bzw. die heller pudert wie das ubrige Gesicht (Wangen, Stirne 
Ausschaltilllg gewisser elementarer Fehler ermoglichen usw.). Zur Vervollkommnilllg del' Toilette kann man 
sollen. auch eine Spur Rot auf die Ohrlappchen legen, ebenso 

Die Technik der Auflegilllg von Rouge wird in auch die Randel' der Nasenoffnilllg (am besten nur 
verschiedener Weise gehandhabt. Manche empfehlen da, wo diese an der Oberlippe aufsitzen) mit etwas 
mit dem Abreiben des Gesichtes mit Fettcreme zu Rouge belegen. Auch ein kleiner roter Punkt in del' 
beginnen, dann mit hellem (weiJ3em) Puder zu uber- Mitte des Kinns wirkt oft vorteilhaft, ebenso eine 
pudel'll, nach Abwischen alsdann auf die Puder- I ganz diinne rote Linie illlterhalb der Augenbrauen 
schicht ein pulverformiges odeI' fllissiges Rot vorsich- (s. Schminktechnik, Augenbrauen). 
tig aufzutragen und entsprechend zu verteilen. Schminken der Lippen. Die passende Nuance wird 
ZweckmaJ3iger wird es abel' sein, das Gesicht zuerst durch den Teint illld die Haarfarbe bestimmt 
mit einer nichtfettenden (eventuell halbfetten) (s. Tabelle). DaJ3 auch hier jedes Zuviel zu ver
Creme einzureiben, dieselbe nach etwa 10 Minuten meiden ist, versteht sich von selbst. Wichtig ist 
abzuwischen und nilll mit weiJ3em, eventuell auch allabendliches Abschminken mit Fett und gutes 
schwach fleisch- oder rosafarbigem Puder:. zu liber- Einfetten del' abgeschminkten Lippen gegen zu 
pudern. Auf diese Puderschicht, deren UberschuJ3 starkes Austrocknen, das bei haufigem Schmink
vorher abzutupfen ist, setzt man vorsichtig mit gebrauch zu befUrchten ist (cavete Lippenekzem!). 
einem Wattebausch pulverformiges odeI' fllissiges Zu bemerken ist hier, daJ3 auch einfaches Ein
Rot auf, eventuell verwendet man auch hier die fetten die Lippenhaut kraftiger gefarbt erscheinen 
ogenannten Crepons de Strasbourg. Das Rouge laJ3t. Die Schminktechnik richtet sich nach del' Form 
wird dann durch vorsichtiges Reiben mit einem des Millldes und del' Lippen. Schmale Lippen er
Wattebausch entsprechend verteilt, bzw. nach Er- scheinen dicker, wenn man das Rot bis libel' den 
fordernis verstarkt oder abgeschwacht. Am besten Lippenrand hinaus auftragt, umgekehrt breite Lippen 
eignen sich nilll zum Auftragen und Verteilen schmaleI', wenn man nicht bis zum Rande schminkt 
im Gesicht die Schminkecremes, die in letzter Zeit illld die Farbe in del' Mitte, namentlich am Erosbogen 
immer mehr in Aufnahme gekommen sind, weil (Kupidobogen) der Oberlippe betont. Ein groJ3er 
mit ihrer Hilfe die zweckmaJ3ige Dosierung des Rouge Millld erscheint kleiner, wenn die Lippen nicht bis 
illld seine Verteilung viel leichter gelingt als mit zum Millldwinkel geschminkt werden. Betonen der 
Pulvern odeI' Fllissigkeiten. Man kann sich solche Millldwinkel durch Rotauflage vergroJ3ert den Mund 
Schminkecremes sehr einfach auch selbst herstellen ganz erheblich. Ein herabhangender, unfreillldlich 
durch Anreiben einer kleinen Menge nichtfettender aussehender Millld kann durch eine schwache auf
Hautcreme (Stearatcreme) mit wenig fllissigem odeI' wartsgehende Linie von Lippenrot freillldlicher ge
pulverformigem Rouge. Del' Gebrauch solcher Cremes staltet werden. Wichtig ist, daJ3 beim Auflegen 
zum Schminken ist schon deshalb besonders zweck- von Lippenrot nicht nul' die auJ3eren Teile der Lippen 
maJ3ig, weil hierdurch jeder zu grobe Effekt sichel' geschminkt werden, sondern auch die Innenseite, 
vermieden werden kann. wenigstens die oberen Teile. Keinesfalls zu kraftiges 

Meist setzt man das Rouge auf die Mitte del' Wange Schminken del' Lippen wahrend des Tages, fiir den 
illlterhalb des J ochbeines auf und verreibt von hier Abend ist aber grellere Tonilllg erforderlich. 
ausgehend nach dem Ohr zu. Allgemein giiltige An- Schminken der Augenpartien, besonders del' oberen 
gaben libel' die Art bzw. die Richtilllg del' Verreibilllg Lider. Hier ist raffinierte Farbenzusammenstellung 
illld den Platz des Rouge lassen sich liberhaupt nicht bzw. Farbenanpassilllg mit groJ3ter Zurlickhal
machen, weil sie von Fall zu Fall variieren. Unrichtig tilllg, was Intensitat del' Farbilllg anlangt, im
sind Angaben der Literatur, die als Regel ein Verrei- stande, die Lebhaftigkeit des Blickes illld damit 
ben des Rouge bis hinter das Ohr angeben odeI' ein I des Gesichtsausdruckes zu heben. Flir den Tag 
bogenformiges Verreiben yom J ochbein aus als Norm dominieren braillle, auch schwache rosa Tone am 
anfiihren. Der Fall, daJ3 Rouge bis hinter das Ohr oberen Augenlid, fiir den Abend mehr blaue Tone 
aufgetragenwird,istvielmehraufseltenereAusnahmen ' bzw. Mischilllgen, soweit nicht Haarfarbe, Teint 
beschrankt. Bei einem breiten Gesicht bleiben die I und besonders die Farbe del' Pupillen hier gewisse 
Rougetone in del' Mitte del' Wange, gehen also nicht Nuancen anderer Art bestimmen (s. Tabelle). Ein 
bis zum Ohr. Ein sehr schmales blasses Gesicht er- ganz leichter Schatten in der Farbe del' Augen auf 
halt eine zarte Rosatonilllg libel' das ganze Gesicht dem oberen Lid laJ3t das Auge groJ3er und lebhafter 
(nur ein Hauch !). Ebenso bei vorstehenden Backen- erscheinen. Das untere Lid kann eventuell, besonders 
knochen wird das Rouge direkt auf diese aufgesetzt fiir den Abend, braillle eventuell auch graue Schatten 
illld in der Mitte des Gesichtes, natiirlich entsprechend bekommen, im allgemeinen kommt aber Schminke
verlaufend, belassen. auflage hier seltener in Frage. Manchmal wird am 

Man gibt Rouge auf solche Stellen, die ohne oberen Rande des unteren Lids ein feiner schwarzer 
Schminke zu stark hervortreten, also durch das Strich gezogen, der das Auge feuriger erscheinen 
Rouge weniger sichtbar werden sollen. Die Nuance lassen solI. Zu kraftige Betonilllg dieses Striches 
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ist ein Fehler, der den Blick starr macht. Rich
tige Verwertung dieses Hilfsmittels erfordert gro13e 
Ubung, weil, wenn zu plump ausgefUhrt, diesel' 
Strich sehr wenig glucklich wirkt. Keinesfalls diir
fen blaue Schatten fiir das untere Lid verwendet 
werden, da· solche alt machen. Auch Auflegen von 
Wei13 ist hier zu vermeiden, da weiJ3e Tone dem Auge 
einen alten muden Ausdruck geben. Um das Auge 
mandelformig verlangert erscheinen zu lassen, zeichnet 
man je ein liegendes V (mit der Spitze nach au13en) 
in die Augenwinkel. Was nun die Augenbrauen an
langt, so solI, ob sie rasiert sind oder nicht, hier nie
mals eine zu dunkle Tonung angewendet werden, 
nur selten ein reines Schwarz, an;l besten Braun
nuancen aller Schattierungen, je nach Haarfarbe. 
Zu dunkle Tonung, besonders Schwarz, macht den 
Blick leicht starr (maskenhafter Ausdruck des Ge
sichtes). Ein feiner roter Strich unterhalb der Augen
brauc soIl die Lebhaftigkeit des Blickes wesentlich 
erhohen helfen. 

Abendschminken. Das Schminken fiir den Abend 
folgt den gleichen Prinzipien mit del' Toleranz fiir 
eine gewisse Akzentuierung del' Farbeffekte. Wenn 
auch oft grellere Tone fiir den Abend (speziell das 
grelle Licht des Ballsaales) gewahlt werden konnen, 
so darf hierdurch die Dezenz des Ganzen nicht in 
Frage gestellt werden, weil es sich hier, zum Unter
schied yom Schminken fiir das Rampenlicht des 
Theaters, stets urn Naheffekte handelt. Zu erwahnen 
sind besonders auch Puder spezieller Nuancen, 
wie Grlin (Vert de Soiree), Lila (Mauve), Blau 
u. a., die speziell beim Dekollete (Arme, Schul
tern) gute Effekte (blendendes Wei13) liefern. Grline 
Pudernuancen sind fur aIle Haarfarben geeignet, mit 
Ausnahme del' Mahagonitone (Tizianrot), wahrend 
Lila und Blau besonders fiir kastanienbraunes Haar 
und Mahagonitone angezeigt sind; eine scharfe Grenze 
liWL ::;iell natiirlich auch hier nicht ziehen. 

Auf S. 570(71 ist eine Tabelle wiedergegeben, die 
Hinweise enthalt uber die Auswahl bzw. Abstimmung 
der Schminkenuancen im Einklang mit der Haar
farbe, die als grundlegend und ausschlaggebend zu 
betrachten ist. 

Da13 natiirlich noch zahlreiche andere Faktoren 
in dieser Beziehung mitbestimmend sind, wurde 
bereits erwahnt, wie denn hier alles auf Indivi
dualitat der Person und jener del' Effekte einge
stellt ist. 

Es kann also auch die angefugte tabellarische 
Zusammenstellung nicht den Anspruch darauf er
heben, absolute, starre Regeln aufzustellen, immerhin 
abel' wertvolle Richtlinien zu geben. 

Das Schminken der Nagel. WeI' dunkelrote, orange
farbene, goidene, silberne o. dgl. Fingernagel an
ziehend und schon findet, hat das Wesen und die 
Asthetik des Schminkens nicht erfa13t. Jedenfalls 
darf dieser Geschmacksverirrung gro13ere Bedeutung 
nicht beigeIegt werden, da es sich hier nicht urn 
ein kunstvolles Schminken, sondern urn grobes An
pinseln del' Nagel handelt. Zweckma13iges, dezentes 
Schminken der Fingernagel besteht darin, allzu 
bleich wirkenden Nageln eine zarte Rosafarbung zu 
geben. Ferner wird haufig del' helle Nagelrand durch 
eine Wei13unterlage geschminkt, beides Ma13nahmen, 
die ihre vorteilhafte "\Virkung durch diskrete Effekte 
als nicht erkennbare Kunstgriffe rechtfertigen. 
Schmirgel, Lapis Smiridis, ist naturlich yorkommendes 
kristallinisches Aluminiumoxyd, verunreinigt mit 
kleinen Mengen Eisenoxyd und Siliziumdioxyd. Er 
kommt als feines bis grobsandiges, braunes bis blau-

I schwarze;:; Pulycr in den Handel. Seine Harte wird 
nur noch Yon der des Diamanten ubertroffen. Wird 
als Poliermittel fur Fingernagel verwendet; als Zu
satz zu Zahnpulvern o. dgl. absolut zu verwerfen. 
Schmirgelpapier, s. Nagelpflege. 
Schmuck, s. Korperschonheit. 
Schmucknarben, s. Naturvolker. 
Schnarchen. Die weitverbreitete Meinung, da13 das 
Schnarchen nur durch Enge odeI' Verschlu13 der N ase 
hervorgerufen wird, ist irrig. Wohl gibt es FaIle, in 
denen Behebung der Nasenenge auch das Schnarchen 
beseitigt; doch bleibt ein gro13er Prozentsatz der 
Schnarcher auch nach Entfernung gro13er oder kleiner 
Passagehindernisse in del' Nase ungeheilt. Als haufig
ste Ursachen del' Nasenenge haben zu gelten: Polypen, 
Verbiegungen der N asenscheidewand, Verdickungen 
del' Nasenmuscheln, akute und chronische Entzlin
dung del' ganzen Nasenschleimhaut. Die Ubel konnen 

I bcsoitigt odor weitgehend gebessert werden. Nioht 
beseitigt kann die auch au13erlich schon erkennbare 
allgemeine Enge der Nase werden; sie gibt sich durch 
besonders scharfen N asenrucken und schmale Form 
der ganzen Nase zu erkennen. 1m Nasenrachenraum 
(hinter der Nase und oberhalb des weichen Gaumens 
gelegen) gibt es vorwiegend drei Ursachen fiir die 
behinderte N asenatmung und daher fiir das Schnar
chen: 1. Angeborene Enge des Nasenrachenraumes 
durch Tiefstand del' hinteren oberen Wand des 
Nasenrachenraumes; diese Ursache ist operativ nicht 
zu beheben. 2. Adenoide Vegetationen (s. diesel. 
3. Starke Ausbildung von Teilen der Gaumenmuskula
tur, was sich durch einen einfachen Eingriff mit 

I gro13er Wahrscheinlichkeit beseitigen la13t. Gar nicht 
so selten sind die Kehlkopfschnarcher; bei Ihnen sind 
Sitz des Leidens die falschen Stimmbander, welche 
bei jeder Einatmung wie zwei Lappen in den Kehl
kopf hineingezogen werden und durch das schlaffe 
Flottieren im Luftstrom das Schnarchgerausch er
zeugen. Weiters kommen als Ursprungsort des Schnar-

Schminkbehelfe (Hausmittel). Die Fabriken kos
metischer ~ittel, besonders einige Spezialfabriken, 
liefern Schminken in reicher Auswahl. Gute Schmin
ken lassen sich auch nach den V orschriften in den 
Kapiteln Schminken und Theaterschminken her
stellen (s. dort). Fur den Hausgebrauch kann man 
oft mit sehr primitiven Mitteln gute Schminken 
herstellen. So ist z. B. der in der Kerzenflamme an
geru13te Teller zu erwahnen, der feinstes Lampen
schwarz liefert. Analog der angekohlte Korkstopfen 
(Dunkelbraun bis Schwarz), das abgebrannte Streich
holz usw. Fiir Braun die angerostete Haselnu13 odeI' I 

Erdnu13, bei ganzlichem Verkohlen ein prachtiges 
Schwarz liefernd. Ferner Tuschefarben aller Art, 
Karmin, braune, rote, schwarze Tone usw., auch I 

rote Bleistifte aus Anilinfarben (auch andere Farb- i 

stifte aus Anilinfarben), rote Tinte usw. werden 
im Hausgebrauche zu Schminkzwecken herangezogen i 

und mit viel Geschick verwendet. 

I chens del' Zungengrund und die erschlafften Lippen 
in Frage. Die Behandlung des Schnarehens ist be
sonders bei alteren Erwachsenen keineswegs sehr 
aussiehtsreieh. Naeh genauer Entfernung des Atem-
hindernisses bleibt die Nachbehandlung das Wich
tigste. Der Sehnarcher hat sieh die Mundatmung 
angewohnt und nimmt die Sehnarchstellung beim 
Einschlafen unwillkiirlieh ein. Eine gewisse Hilie 
bietet oft eine Kinnbinde, die den Unter- gegen den 
Oberkiefer fixiert. Noeh bessel' ist eine sogenannte 
Sehnarehbinde. Es ist dies eine zirka 50 cm lange, 
4 em breite, an beiden Enden mit schmalem Band 
versehene Flanellbinde, die in del' J~!fitte ein kleines 

Abschminken. Das Abschminken geschieht am 
besten mit Vaselin odeI' Gemischen von Vaselin mit 
Kakaobutter o. dgl. (s. Theaterschminken). 

Loch zur Aufnahme des Kinnes hat. Sie wird yom 
Kinn naeh dem Seheitel zu angelegt, leieht angezogen 

I und geknotet. Eine zweite Binde zieht yom Hinter-
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kopf nach der Stirn und wird an dieser geknotet. 
An den Kreuzungspunkten beider Binden, den Schla
fen entsprechend, wird eine Sicherheitsnadel durch
gesteckt. 

Es wurden auch Instrumente angegeben, z. B. ein 
Mikrophon, welches auf Schnarchtone einen elektri
schen Schlag aus16st, urn den Schnarcher zu wecken. ' 
- Natiirlich kann der Schlafpartner sich auch da
durch Rube und Schlaf verschaffen, daB er die Ohren 
verstopft_ Watte allein genugt meist nicht, man 
kann ihre Wirkung verstarken, daB man in einem 
GefaB ein kindfaustgroBes Stuck Bienenwachs mit 
einem EB16ffel Gomenolol unter gelindem Erwarmen 
zusammenschmilzt und so viel feine Watte zugibt, 
bis die Flussigkeit aufgesaugt ist. Nun laBt man das 
Ganze durch 3-4 Stunden erkalten, knetet dann 
in der Warme dureh und schneidet die Masse in 
Streifen, von denen man kleine Kugelchen ins Ohr 
steckt. 

Schnouda, s. Schminken. 
Schnupfen, s. N asenekzem; N asenfluB; Niesen. 
Schnupfenwatte, s. Mentholwatte. 
Schnupftabak, s. Niesen. 
SchnUrleib, s. Korperschonheit. 
Schnurrbart, s. Bartflechte; Piedra. 
SchOnheit, SChOnheitspflege, populare, s. Busen; Ge
sichtspackungen; Gesichtspflege; Gymnastik und 
Sport; Haarpflege; Hauskosmetik; Kosmetik in der 
Kunst; Masken; Nagelpflege. 
Schonheitswiisser, s. Gesichtswasser. 
Schonungshinken, s. Gang. 
Schopfchen-, Steif.lohr, s. Behaarung. 
Sch'phophereth, s. Geschichte der Kosmetik. 
Schuitern, Pflege, s. Hauskosmetik. 
Schusterbrust, s. Trichterbrust. 

S. auch Anakusinpfropfen. 
Schneid en, elektrisches, s_ Diathermie; Kaustik. 
Schnellbleiche, s. Haarbleichmittel. 

; SchUtteImixturen, Aufschlammungen, Laevigationes, 
Suspensiones, enthalten im flussigen Vehikel des 
Praparates unlosliche feste Bestandteile, die sich am 
Boden des GefaBes absetzen. Unmittelbar vor Ge
brauch bringt man diesen Bodensatz durch Schutteln 
zur Suspension und appliziert diese. Oft auch als 
Trockenpinselungen (s. dort) bezeichnet. Hierher 

Schnellverbande. Das Bediirfnis nach Rationalisie
rung in der Verbandtechnik hat zur Konstruktion 
der sogenannten Sehnellverbande gefUhrt. Diese 
bestehen aus Pflasterbinden, welche das antiseptische 
SteriIisierungsmitteI, die Mullbinde, den aufsaugenden : 
Tampon und das Kautsehukpflaster in einer einzigen 
praktisehen Form vereinigen. Eine ausgiebige Per
forierung der Pflasterunterlage ermoglieht es der ! 

Luft, in filtriertem Zustande zur Wunde zu dringen 
und die Granulation zu besehleunigen. Eine wesent
liehe Vervollkommnung dieser Schnellverbande bildet 
das sogenannte Silberhansaplast, bei welehem die 
den ganzen Tampon umgebende Mullauflage durch 
eine perforierte Silberplatte ersetzt ist. Gegenuber 
den Silbersalzen ruft das Silberhansaplast weder 
Argyrie noch Reizungen hervor, sondern fordert die 
natiu-lichen Gewebsvorgange. 1m Gegensatz zu den : 
gewohnlichen Sehnellverbanden, bei denen sehr oft 
die Mullauflage mit den Wundrandern verklebt, so 
daB diese bei Erneuerung des Verbandes wieder auf
reiBen, erfolgt beim Silberhansaplast der Verband
wechsel volIkommen schmerzlos. 

Die von UNNA eingefUhrten SaIbenmulIe haben 
mit den eigentlichen Pflastern nur die auBere Form i 

gemeinsam und sind als Bindeglied zwischen Salben 
und Pflastern zu betrachten. An KorperstelIen, 
welche einer dauernden Einwirkung des Heilmittels 
ausgesetzt werden mussen, und an denen Pflaster 
ihrer geringen Schmiegsamkeit wegen ebensowenig 
angebracht sind wie Salben, welche infolge der Korper
temperatur zerflieBen und ihren Bestimmungsort 
verlassen, sind die Salbenmulle ein gutes Hilfsmittel. 
Sie bestehen aus einem engmaschigen Mullgerust, I 

welches mit der Salbenmasse vollstandig durchtriinkt 
ist. Dieses Salbengerust wird mit den Fingern durch 
zentrifugales Streichen sanft auf der Haut verrieben, 
so daB es sie wie eine Salbenniasse deckt. 

gehoren zahlreiche kosmetische Spezialitaten, wie 
Eau de Lys, KUMJlfERFELDsches Wasser u. a., auch 
gewisse progressive Haarfarbemittel mit Schwefel-
zusatz. 
Rp. Flor. sulfur. 
Glycerini 
Aq. Amygdalar ........ aa 10,0 
Aq. Calcis ............... 50,0 

(HERXHEIMER) 

Rp. Lact. sulfur. 
Spiro Vini 
Aq. dest ............... aa 15,0 
Mucil. Gummi arab... . . . .. 5,0 

(VEIEL) 

Rp. Bism. subnitr. 
Zinci oxydat. 
Talci 
Glycerini ....... aa 15,0-20,0 
Aq. dest .............. ad 100,0 

(HOFFMA!I'N) 

Eine besondere Art der Schuttelmixtur stellen 
Schuttelbrillantines, H~arpetrol, fette Raarwasser 
(mit aufgeschichtetem 01) O. dgl. dar. Bei diesen 
schwimmt im Ruhezustan9: das im wiisserig-alkoholi
schen Vehikel un16sliche 01 obenauf. 

S. auch Pharmakologie der Raut. 
Schwammgummi, S. Verbandtechnik. 
Schwanen-Creme. Nach Angabe Hydrarg. praec. 
album 5 p. c., Bismuturn oxychlorat. 5 p. c., Zincurn 
oxydat. 25 p. c., Ungt. Cerei alb. 65 p. C. SoIl gegen 
Sommersprossen, Leberflecke, Pickel, Mitesser usw. 
angewendet werden. ( Schwanen-Apotheke, Worms 
a. Rh.) 
Schwanenwei1l (Fruchts) ist eine Sommersprossensalbe, 
die wie folgt zusammengesetzt ist: 
Gemisch aus Vaselin und 

Wollfett ............... 75 % 
Wasser .................. 6 % 

Salizyls1lure ............ 1 % 
Bismut. subnitr. . . . .. . .. 5,5% 
Magnesiumsuperoxyd .... 12,5% 

Schwangerschaft. Die Reaktionen auf die Friih
schwangerschaft sind abhangig von konstitutionellen 
Anlagen. Manche Frau fUhlt sich niemals so gut 
wie wahrend der Schwangerschaft, anderen geht es 
sterbenselend. 

Vermutlich hangen diese Veranderungen mit Um
wandlungen der endokrinen Funktion zusammen. 
Der Stoffwechsel bei sehwangeren Frauen bringt aIle 
Drusenorgane zur starkeren Arbeit, eine Hyper-

Aus demselben Grunde sind die Salbenmulle ge
eignet, kompliziert gefaltete Hautfliichen, wie sie 
am Ohr und an der Nase, an den Fingern, Zehen 
und Genitalien vorkommen, in inniger und bleibender 
Beruhrung zu bedecken. Fiir aIle diese Korperteile 
ist die Form des Salbenmulls die beste Anwendungs
form von Salben. Sehr praktisch ist die Anwendung 
der Salbenmulle an den zylinderformigen Abschnitten 
der Extremitiiten, besonders des Unterarms und 
Unterschenkels, weil hier wenige Bindetouren ge
nugen, urn einen sehr festen, dauernden Kontakt 
einer dicken Salbenlage mit der Haut zu bewerk
stelligen. Weniger geeignet fUr die Salbenmullthera
pie sind die breiten Flachen des Rumpfes. 

I funktion kann aber schwere Storungen verursachen. 
Sehr fruh auBert sich diese Funktionsveriinderung 

an der Schilddruse durch eine VergroBerung dieses 
Organes am Halse. lhre Sekrete machen leicht Er-
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und von den Talgdrusen mehr Hautfett abgesondert. 
Dadurch kommt es leicht in den Hautfalten zum 
Wundsein und in der Folge gar zur Entwicklung 
von Furunkeln. Besonders gefahrdet sind hierbei 
die Achseln, die Hautfalten unter der Brust sowie 
die Umgebung der auJ3eren Genitalien. 

scheinungen, die in das Gebiet der basedowoiden I 

Erkrankung gehoren. Schon sehr zeitlich wird die 
Brustdriise umgewandelt. Die Brust wird starker 
und sondert ein dunnfliissiges Sekret abo Dieses 
Sekret, Kolostrum oder V ormilch, ist nicht beweisend 
fUr das Bestehen einer Schwangerschaft. Auch die 
ubrigen drusigen Organe des Korpers nehmen an der 
Schwangerschaftsumstellung teil, besonders die 
Magendriisen arbeiten starker und machen Hyper
aziditatsbeschwerden. 

In den ersten Monaten verandert sich das AU/3ere 
der Frau wenig. Erst etwa yom 5. Monat ab wird 
eine leichte Vorwolbung des Leibes sichtbar, die mit 
zunebmender Schwangerschaft immer deutlicher in 
Erscheinung tritt. Durch diese Leibeszunabme wird 
die Statik der Frau verandert. Der Rucken wird 
nach vorne durchgedrUckt und die Frau zeigt den 
"stolzen Gang dar Schwangeren". 

Dermographismus. Auch die GefaBnerven der 
Haut nehmen an der allgemeinen Funktionserhohung 
in der Graviditat teil. Der Dermographismus der 

i Haut laBt sich fast regelmaBig in der Schwanger
schaft nachweisen (A. W. FREUND). 

Varizen. Durch die Zirkulationsveranderungen, 

Die letzten Monate machen erheblichere Verande
rungen des Gesamtkorpers der Frau, auch an den 
Korperteilen, die nicht mit der Zunabme des Leibes 
direkt in Verbindung stehen. Am GesaB, an den 
Schultem, am Rucken lagert sich Fett ab, die Extre
mitaten nebmen an Umfang zu und die Gesichtszuge 
werden vergrobert. Dies beruht nicht allein auf einem 
Fettansatz, Stauungen der Gewebsflussigkeit sind 
hierfUr verantwortlich zu machen. Wir nebmen heute 
an, daB der Rinterlappen der Hypophyse ein gut Teil 
dieser Erscheinungen aus16st. 

I die besonders hochgradig in der unteren Korperhalfte 
zu Stauungen fUhren, wird nicht selten eine Ausbil
dung von Krampfadern begUnstigt. Ihr Zusammen
hang mit der Schwangerschaft geht schon hervor 
aus dem volksmedizinischen Ausdruck "Kindsadern". 
V oraussetzung fur die Entstehung der Varizen ist 
eine Insuffizienz der Venenwand, die dem vermehrten 
Druck der Blutsaule nicht, standhalt. Die varikosen 
Knoten nehmen zuweilen solchen Umfang an, daB 
sie die Venenwand und die diinne Hautdecke sprengen 
und hochgradige Blutungen verursachen konnen. 

I Der Gefahr einer Venenruptur sind vor allem jene 
I Varizen ausgesetzt, die sich an den auBeren Genitalien 
I entwickelt haben. Unter der Geburt und besonders 

Ohloasma. Die Neigung zu Pigmentierungen der 
Haut ist wahrend der Schwangerschaft besonders 
groB und beruht wohl auf Funktionsveranderungen 
der N ebennieren. Bevorzugt sind gewisse Stellen 
des Korpers, wie der Warzenhof, die Linea alba am 
Leib sowie die Gesichtshaut. Rier im Gesicht sind 
die Pigmenteinlagerungen sehr augenfallig, die als 
Chloasma uterinum bekannt sind und sich besonders 
bei briinetten Frauen finden. Diese Pigmentflecke 
gehen nach der Schwangerschaft meist zuruck, bei 
Frauen mit dunkler Farbe konnen sie sich das ganze 
Leben halten. Zuweilen beobachtet man auch, daB 
im Klimakteriurn Pigmentflecke von neuem im Ge
sicht auftreten. Es besteht ein Zusammenhang mit 
den Genitalfunktionen, aber man ist nicht berechtigt, 
daraus auf Genitalerkrankungen zu schlieBen. 

beim Austritt des Kindes werden die erweiterten 
Venen stark gedehnt und platzen. Die Gefahr der 

I Verblutung bei Varicosis der Vulva zwingt nur selten 
zum Verzicht auf die Geburt per vias naturales. 

Haemorrhoiden. Auch die Adern am Darmausgang 
I konnen durch die Stauung bei der Schwangerschaft 

und wahrend der Geburt uberdehnt werden. Der 
Beginn der Raemorrhoiden wird haufig mit der 
Schwangerschaft in Verbindung gebracht. 

Senkju/3. Es ist begreiflic})., daB das vermehrte 
Korpergewicht auch eine Uberlastung des FuB
gewolbes mit sich bringt. 'Vird dicscs ubcranstrengt, 
so senkt es sich. 

Dammrisse. Wahrend der ~chwangerschaft ist 
I nur der Bauch hauptsachlich Uberdehnungen aus
I gesetzt, bei der Geburt dagegen Scheide und Damm. 

Es ist deshalb Aufgabe der guten Geburtsleitung, 
dafUr .~u sorgen, daB diese Teile geschont werden. 
Jede Uberdehnung kann, auch ohne daB ein Rill 
eintritt, eine bedenkliche Erschlaffung der Scheide 
und des Dammes zur Folge haben. Es ist ein falscher 
Ehrgeiz, wen;! immer nur ein RiB vermieden wird. 
Schon eine Uberdehnung ohne RiB kann fUr die 
Rekonstruktion der Genitalien unangenehme Bedeu
tung haben. 

Schwangerschaftsdermatosen. Infolge von Zirku-
lationsveranderungen, die jede Schwangerschaft zur 
Folge hat, treten an der H!l:~t Veranderungen auf, 
die sich in einer erhohten Odembereitschaft und in 
einer Neigung zu Kapillarektasien mit Blutungen 
dokurnentieren. Es handelt sich urn die gleichen 
V organge wie im Praemenstruum, nur graduell 
unterschieden. 

Die Zunahme der Korperfillle kann so hochgradig 
sein, daB die Hautdecke uberdehnt wird. Ist die Haut 
nicht elastisch genug, so entstehen im Unterhaut
gewebe kleine Gewebstrennungen, die Str-iae, "Schwan- I 

gerschaftsstreifen" genannt werden. Diese Striae 
finden sich deshalb nicht nur am Bauch, sondem auch 
an anderen uberdehnten Teilen, am GesaB, Ober- I 

schenkel, Oberarm und besonders an der Brust. 
Wahrend die Pigmentierungen und die Schwellung 
des Korpers nach der Geburt schnell zurUckgehen, 
bleiben die Schwangerschaftsstreifen als weille N arben 
bestehen oder sind nur teilweise ruckbildungsfahig. 
Die Schwangerschaftsstreifen finden sich besonders 
in der Umgebung des Nabels und ordnen sich hier 
gem in den LANGERSchen Spaltlinien mit radiaren 
Zugen an. Sie sehen anfangs blaurot aus, weil die 
elastischen Fasem der Raut gesprengt werden und 
durch diese Lucken das blutgefaB.~eiche Unterhaut
gewebe durchschimmert. Die Uberdehnung der 
Haut kommt nicht allein auf das Konto des wachsen
den Uterus, denn die Streifen sind haufig schon in 
den ersten Monaten der Schwangerschaft sichtbar 
zu einer Zeit, wo der Uterus noch klein ist. Man 
nimmt deshalb an, daB die Uberentwicklung des 
Fettes in der Bauchwand die Entwicklung der Striae 
begiinstigt (KEHRER, NOVAK). 

Auch die Drusen der iilufJeren Haut arbeiten in 
den letzten Monaten der Schwangerschaft besonders 
stark, es wird von den SchweiBdrusen mehr SchweiB 

Es ist deshalb nicht erstaunlich, daB wie im Prae
menstruum auch in der Schwangerschaft die Reak
tionslage gegen auBere und innere toxische Einflusse 
erhoht ist. Diese wohl auf einer Umstellung der 

I Vasomotoren beruhende Veranderung der Haut IaBt 
die ganze Skala der allergischen Hautreaktionen ent
stehen. Exantheme, Ekzeme, Urticaria, Pruritus, 
Herpes schieBen in der Schwangerschaft haufig hoch, 
besonders bei solchen Frauen, die auch sonst zu diesen 
Hauterkrankungen disponiert sind. Vermutlich er
zeugen toxische Graviditatsprodukte an der Haut 
Graviditatsdermatosen, die in Parallele zu setzen 
sind mit den Graviditatstoxikosen an den anderen 
Organen des weiblichen Korpers. Diese Graviditats
dermatosen sind nichts Spezifisches fUr die Schwan-



Schwangerschaft 576 Schwangerschaft 

gerschaft. Krankheiten gleicher Art kommen auch 
ohne Schwangerschaft vor. Nur wird in dieser Zeit, 
wo andauernd toxische Substanzen irn Blute kreisen 
und auf ein disponiertes Hautorgan treffen, das Auf
treten der Dermatosen begiinstigt, ihre Abheilung 
verzogert und das Rezidiv erleichtert_ Mit der Be
endigung der Schwangerschaft verschwinden diese 
Hautkrankheiten schnell, weil jetzt die Disposition 
und das toxische Antigen den Korper verliiBt. 

Eine groBere Krankheitsbedeutung kommt dem 
Pruritus sowie dem Herpes gestationis zu. Auch diese I 

sind nichts anderes als eine starkere Erscheinungs
form in der Reihe der allergischen Hauterkrankungen. 
Sie machen zwar starkere Beschwerden, sind aber 
ungefahrlich und heilen gleichzeitig mit der Schwan
gerschaftsbeendigung ab_ Der Pruritus ist haufig 
zusammengekoppelt mit anderen toxischen Sympto
men der Graviditiit, man findet ihn nicht selten 
als Prodromalsymptom von Nephrosen. 1m prae
eklamptischen Stadium ist der J uckreiz besonders 
stark, die Kranken kratzen sich auffallend viel, vor 
allem an der Nase. 

Demgegeniiber ist die Impetigo herpetiformis in 
ihrem Verlaufe weit ungiinstiger; es kommt bei 
dieser recht seltenen Erkrankung zu schwersten 
Allgemeinerscheinungen, die auch nach Ablauf der 
Schwangerschaft nicht zuriickzugehen und fast immer i 

todlich zu enden pflegen. 

Die schwangere Frau solI die iibliche Korperpflege 
treiben. Eine besondere Behandlung der Brustwarzen 
ist eher schiidlich. Nur wenn die Brustwarze schlecht 
entwickelt und als Schlupfwarze oder gar Hohlwarze 
in der Tiefe verborgen ist, ist es ratsam, bei del' 
tiiglichen Toilette die Brustwarze mit sauberen Han
den hervorzuziehen. Bei N eigung zur Borkenbildung 
und Sprodigkeit der Warze ist hiiufiges Einfetten 
mit Vaselin o. dgl. nach amerikanischen V orschlagen 
empfehlenswert. 

Gymnastik. Man sorge dafiir, daB die Muskulatur 
des Korpers und vor allem des Bauches wiihren4 der 
Schwangerschaft kriiftig bleibt, damit hiiJ31iche Uber
dehnungen vermieden werden. Auch muJ3 die Mus
kulatur des Bauches bei der Geburt gut mithelfen 
konnen. Das ist nur moglich, wenn aucl:~. in der 
Schwangerschaft regelmaBig gymnastische Ubungen 
gemacht werden. Diese werden unterstiitzt durch 
Massage, doch wichtiger als diese bleibt die aktive 
Gymnastik, die natiirlich nicht an den "Per~?den
tagen" getrieben werden darf. Das Prinzip der Ubun
gen solI sein, aIle Muskeln in schonender Weise im 
Training zu erhalten (SIEBER). 

Massage. Di~ Gymnastik des Alltags und der 
methodischen Ubungen kann durch Massage gut 
erganzt werden. BARFURTH und STRATZ sehen in 
ihr das beste Prophylakticum gegen die Entstehung 
del' haJ31ichen Schwangerschaftsnarben. Es solI mit 

Ebenso wie die iibrigen Graviditatstoxikosen 
pflegen auch die Graviditatsdermatosen durch die 
Einspritzung von Schwangerenserutn gut beeinfluBt 
zu werden. Diese therapeutische Reaktion ist sicher
lich auf den allergischen Charakter dieser Haut
krankheiten zuriickzufUhren. 

einer Art Kneifmassage die Haut so elastisch gehalten 
, werden konnen, daB es nicht zu Einrissen kommt. 

Schwangerschaftshygiene. Die Schwangerschaft ist 
ein normaler Vorgang. Jede hygienische Belehrung 
sollte dies in erster Linie beriicksichtigen. Es ist 
iibertrieben, wenn die junge Frau yom Anbeginn 
der Schwangerschaft unter peinliche Kontrolle des 
Arztes und ihrer Umgebung gesetzt wird. Jede 
Schwangere sollte in den ersten Monaten genau so 
leben wie sonst. Eine Anderung der Lebensweise 
oder der Ernahrung ist unnotig. 

Nur wahrend der Periodenzeit, d. h. in jenen Tagen, 
in denen normalerweise die Periode eingetreten ware, 
hat sich die Frau in den ersten Monaten korperlich 
zu schonen. In diesen Tagen neigt die Gebarmutter 
zu Blutungen, so daB bei unvorsichtigem Handeln 
eine Fehlgeburt eintreten kann. Bei Frauen, deren 
Menstruation kein regelmaBiges Intervall zeigt, ist 
natiirlich dieser Termin schlecht zu berechnen. Dann 
helfen nur die subjektiven Empfindungen der Frau 
selbst, die aus einem inneren Gefiihl heraus durchweg 
die Tage der Menstruation auch wahrend der Schwan
gerschaft an ihrem Befinden erkennt. In diesen 
Tagen soll die Frau nicht viel herumlaufen, besonders 
keinen Sport treiben, nicht tanzen und sich auch der 
sexuellen Beziehungen enthalten. Es muB aIles ver
mieden werden, was den in diesen Tagen physiologi
schen BlutzufluJ3 verstarken konnte. Auch heiJ3e 
Bader sind in diesen Tagen gefahrlich. 

Pflege aer Brustwarzen. Friiher glaubte man, die 
Brustwarzen durch besondere Pflege fiir die Still
tatigkeit vorbereiten zu miissen. Schon in den ersten 
W ochen der Schwangerschaft hat die Frau ihre 
Brustwarzen mit alkoholischen Losungen bearbeiten 
miissen; man hat sich sogar nicht gescheut, die Brust
warzenhaut mit der Zahnbiirste "abzuharten". Es 
erscheint uns heute verniinftiger, die Haut gerade 
geschmeidig zu halten, damit sie nicht rissig und 
beirn Saugen wund wird. Diese Risse machen der 
Mutter beim Anlegen des Kindes die heftigsten 
Schmerzen und sind die Eintrittspforte fiir schwere 
bakterielle Infektionen. 

Die einfachste Gymnastik in del' Schwangerschaft 
ist die geregelte korperliche Tatigkeit. Es ist verkehrt, 
wenn die normale schwangere Frau einem iiber
triebenen Ruhebediirfnis nachgibt und sich nur im 
Hause aufhalten und viel liegen will. Das fiihrt zu 
einer iibergroBen Verweichlichung, die keine gute 
Vorbereitung fiir die Geburt ist. 

Am besten geht die Frau bis kurz VOl' ihrer Nieder
kunft ihrer gewohnten Arbeit irn Haushalt oder irn 
Beruf nacho Natiirlich darf die Tatigkeit nicht zu 
groBe Anforderungen an ihre korperliche Leistungs
fiihigkeit stellen. So wird sie am besten bewahrt 
vor jener nervosen Ungeduld, mit der die Frau dem 
Niederkunftstermin entgegensieht. 

Die Empfehlung von Massage und Gymnastik in 
der Schwangerschaft ist nichts neues; bereits im 
Altertum und bei den Japanern finden sich zahl
reiche Hinweise auf den V orzug solcher MaBnahmen 
fiir die Erhaltung einer straffen Bauchwand und fUr 

I die Erleichterung der Geburtsarbeit. 
Sport. Gegen die Ausiibung leichter sportlicher 

Betatigung bestehen in den ersten Monaten keinerlei 
Bedenken; nur die Periodentage sollten ausgelassen 
werden. Deshalb braucht ruhiges Reiten, Tennis, 
Golf, Schwimmen, Radfahren, Schlittschuhlaufen, 
Tumen nicht verboten zu werden. Beim Skilaufen 
besteht die Gefahr, daB die unvermeidbaren Stiirze 
eine Storung der Schwangerschaft verursachen 
konnten. 

In den spiiteren Schwangerschaftsmonaten - etwa 
vom 6. Monat ab - wird schon durch die veranderte 
Korperfigur eine Sportausiibung unmoglich. 

Hautpflege. Die erhebliche Funktionsstorung der 
Hautdriisen in der Schwangerschaft erfordert natur
gemaB eine besonders gute Hautpflege. Das geschieht 
am besten durch haufiges Baden, durch Abreibungen 
des Korpers mit spirituosen Wassern und durch Ein
pudern mit indifferent em Puder. Besondere Pflege 
verlangen jene Korperabschnitte, an denen iiber
quellende Hautfalten leicht Reizungen verursachen. 
Das gilt fiir die submammaren Falten, fiir die Achseln, 

I flir die Leisten und fiir die iiuJ3eren Geschlechtsteile. 
Sind entziindliche Hautreizungen nach Art des 

Intertrigo entstanden, so iiberdecke man diese Teile 
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mit Puder, wasche mit ganz schwachen Resorcin- dem gleichen Grunde sind auch SpUlungen wahrend 
16sungen (1: 500), Borsaure 1 %, oder nehme Zinkpasta I der Schwangerschaft zu vermeiden, zumal durch die 
und ahnliche nichtreizende Decksalben in ganz Spulflussigkeit Schadigungen der Schleimhaut ver
dUnner Schicht. Es ist wichtig, die aufeinander- ursacht werden konnen. 
liegenden Rautflachen durch eine einfache (nicht Versehen aer Schwangeren. Selbst in unserem auf-
mehrschichtige) Lage Mull auseinanderz~halten. geklarten Zeitalter glaubt man noch an die Moglich-

Schwangerschaftsgiirtel. Gegen die Uberdehnung keit des Versehens in del' Schwangerschaft und bringt 
del' Bauchwand soIl schon frUb in der Schwangerschaft Erlebnisse del' Mutter wahrend der Schwangerschaft 
ein fester Leibgu.rtel getragen werden. Fur die erste mit MiJ3bildungen des Kindes in Verbindung. Ange
Ralfte der Schwangerschaft genugt ein Satingummi- ! sichts del' biologischen Unabhangigkeit des kindlichen 
gurtel oder eine feste Leibbinde, die yom Nabel Organismus von dem del' Mutter ist eine solche Be
abwarts den Unterkorper festhalt. einflussung durch die Mutter in das Reich der Fabel 

Yom 6. Monat ab, wo die Gebarmutter uber den zu verweisen. 
Nabel nach oben hinaufsteigt, ist ein "Umstands- S. auch Ernahrung; Gymnastik und Sport; Massage; 
korsett" besser, das auch die Bauchdecken oberhalb ' Pruritus; Schilddruse; Weiblicher Korper. 
des Nabels zusammenhalt. 

Bereits den Frauen im alten Rom war die Bedeu- Schwangerschaftsnarben, s. Bauchwand. 
tung eines festen Leibgu.rtels fu.r die Erhaltung der Schwefel, Sulfur. Zur kosmetischen Verwendung 
Bauchfestigkeit bekannt. Da dieser Gurt erst im kommen nur in Betracht: Pri.i.zipitierter Schwefel, 
Beginne del' Entbindung gelost wurde, trug die Sulfur praecipitatum, auch Lac Sulfuris genannt, 
Schutzgottin der Entbindung den Namen "Solvizona". eventuell auch gereinigter Schwefel, Sulfur depuratum. 

Strumpfhalter. An diesen Gu.rteln werden die Diese Schwefelarten sind in 'Vasser unloslich, 
Strumpfhalter befestigt. Zirkulare Strumpfbander fast unli:islich in Alkohol und Aether, li:islich in Schwe
am Ober- odeI' Unterschenkel sind wahrend der felkohlenstoff, wenig loslich in fetten Olen. In der 
Schwangerschaft besonders schadlich, da durch sie I modernen Kosmetik spielt noch eine dritte Schwefel
die an sich schon vorhandene Stauung an den unteren art, del' kolloidale Schwefel, Sulfur colloidale, eine 
GliedmaJ3en noch verstarkt wird. Durch solche wichtige Rolle. Kolloidaler Schwefel wird durch 
Stauungen wird del' Ausbildung von Krampfadern Fallen von Schwefel aus Schwefelverbindungen, die 
Vorschub geleistet; auch die haJ3liche Erweiterung zusammen mit EiweiJ3korpern gelost wurden, als 
del' Rautkapillaren wird durch sie beglinstigt. 'Venn Gemisch von praezipitiertem Schwefel (75%) und 
sich die ersten Anfange solcher GefaJ3veranderungen EiweiJ3 (25%) als lockeres grauweiJ3es Pulver erhalten, 
bemerkbar machen, kann durch festes Einwickeln i das in Wasser kolloidal loslich ist. Die kolloidale 
mit elastischen "Idealbinden" odeI' durch das Tragen Losung enthalt den Schwefel in Form auJ3erst feiner 
von Kompressionsstrlimpfen eine Weiterentwicklung , Verteilung (milchige Flussigkeit), leider ist dieselbe 
aufgehalten werden. Nicht ganz wird del' umsponnene nur wenig bestandig, da sie beim Stehen Schwefel 
Gummistrumpf durch den gummilosen "Occulta- ausscheidet. Sauren, Alkalien und Elektrolyte (Koch
Strumpf" mit seinem elastischen Trikotgewebe ersetzt. i salz, Borax usw.) bewirken ebenfalls Fallung von 

Ernahrung. Die Ernahrung wiihrend del' Schwan- ! Schwefel, del' abel' bei Wasserzusatz wieder kolloidal 
gerschaft unterscheidet sich nicht von den ublichen in Losung geht. Losungen von kolloidalem Schwefel 
Lebensgewohnheiten. Die schwangere Frau braucht , sind also stets frisch zu bereiten. 
nicht bessel' ernahrt zu werden, damit das Kind sich Therapeutische Wirkung des elementaren Schwefels. 
gut entwickelt; denn dieses verhalt sich zur Mutter Die Wirkung des elementaren Schwefels ist im wesent
wie ein Parasit und holt sich schon alles, was es zu lichen antiseptisch und antiparasitar, daher seine 
seinem Aufbau braucht. Rierbei spielt besonders del' Verwendung bei allen parasitaren Affektionen der 
Kalk eine groJ3e Rolle. I Raut und bei Leiden, bei denen infektiose Momente 

Urn eine Kalkverarmung des mutterlichen Organis- im Bereiche del' Moglichkeit liegen. In kleineren 
mus zu verhuten, sollte die Mutter gegebenenfalls Mengen (unter 10%) wirkt Schwefel entzUndungs
Kalkpraparate nehmen. Dadurch wird ein Kalk- widrig und hornschichtbildend (keratoplastisch), in 
schwund der Zahne am besten vermieden. Regel- gr5J3eren Mengen (10% und mehr) entzUndungserre
maJ3ige Kontrolle der Zahne wahrend der Schwanger- ! gend und hornschichtlosend (keratolytisch), abel' 
schaft ist besonders notwendig. Jede Lucke muJ3 nur oberflachlich schalend, ohne Tiefenwirkung; 
rechtzeitig geschlossen werden. Dann ist es auch nicht , bei hoheren Konzentrationen konnen heftige Reiz
notig, daJ3 in del' Schwangerschaft ein Zahnverlust erscheinungen auftreten. Rypothetisch ist anzu
auftritt. Nach del' Geburt werden die Zahne schnell nehmen, daJ3 der elementare Schwefel im Kontakt 
wieder gesund. mit del' Raut Schwefelalkalien und Schwefelwasser-

Nur in den letzten zwei Monaten sollte ein vege- I stoff bildet, die zur Resorption gelangen und die 
tarisches Regime bevorzugt und gleichzeitig die Wirkung des Praparates bedingen (Auftreten deut
Fett- und FIUssigkeitszufuhr eingeschrankt werden. lichen Schwefelwasserstoffgeruches wahrend del' 
Dadurch wird der mutterliche Stoffwechsel entIastet, Applikation). In vielen Fallen darf vielleicht aber 
besonders die Nieren werden geschont. ! auch eine Art katalytischer Reaktion des Schwefels 

AuJ3erdem sollte das Bestreben dahin gehen, bei ' im Kontakt mit del' Raut, den Raaren usw. ange
del' schwangeren Frau einen unnutzen Fettansatz zu I nommen werden, die zur Bildung resorbierbarer bzw. 
vermeiden. superfiziell reaktionsfahiger Schwefelverbindungen 

Bei Neigung zu Odemen und leichter Albuminurie Veranlassung gibt. Rierauf laJ3t wenigstens die Tat
wird dieses Ernahrungsregime durch Einschrankung sache schlieJ3en, daJ3 z. B. bei progressiven Raarfarben 
der Kochsalzzufuhr wirksamst unterstutzt. Be- I in Form einer Metallsalzli:isung mit darin suspendier
drohliche Sti:irungen im Stoffwechsel der Schwangeren tern Schwefel innerhalb del' Flasche keine Reaktion 
werden fruhzeitig durch eine Steigerung des Blut- des Schwefels mit dem Metallsalz eintritt, eine solche 
druckes angekiindigt. abel' prompt erfolgt, wenn das umgeschiittelte Ge-

Durch Kohabitation wird eine bedenkliche Ver- misch auf das Raar bzw. die Kopfhaut aufgetragen 
unreinigung del' Scheide mit Bakterien hervorgerufen, wird. Ais Streupuder, kraftig in die Raut gerieben, 
welche die Ursache von Wochenbettsinfektionen sein tritt spezifische Schwefelwirkung ein. Bei langerem 
kann. Der Geburtskanal der Schwangeren solI in Kontakt gibt gerade lose aufgestreuter Schwefel oft 
den letzten etwa 6 Wochen unberiihrt bleiben. Aus zu entzUndlichen Prozessen AnlaJ3, allerdings nicht 
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immer an del' eigentlichen Applikationsstelle. Ander· 
seits ist natiirlich die Moglichkeit einer besonders 
prompten Reaktion auch aufgestreuten Schwefels, 
z. B. bei Seborrhoea oleosa capillitii, schon da· 
durch gegeben, daJ3 die profuse Fettsekretion 
zur Bildung resorbierbarer Schwefelverbindungen 
AnlaJ3 gibt, wahrend bei normaler Beschaffenheit 
del' Kopfhaut del' Schwefel fast indifferentes Vel'· 
halten zeigt und nul' milde austrocknend wirkt. In 
fetten Salben ist die Reizwirkung des Schwefels auch 
in groJ3en Dosen viel geringer, dagegen oft recht 
ausgepragt bei Schiittelmixturen (Aqua Kummerfeld 
u. a.), namentlich wenn bei Applikation kriiftig einge. 
rieben wird, auch bci Trockenpinselungen und alkohol· 
und aetherhaltigen Linimenten, Schwefelleimen, na· 
mentlich wenn diese, wie fast stets, lange liegen 
bleiben. Alkalizusatz (alkalische Schwefelsalben) 
akzentuiert die Schwefelwirkung ganz erheblich, 
namentlich im keratolytischen Sinne. Schon Mit· 
verwendung neutraler Seife bei feuchter Applikation 
(z. B. Waschen mit Schwefelseife) bzw. in Schwefel· 
sal ben mit wasserigem Vehikel erhoht die Schwefel· 
wirkung erheblich, in gewissem Sinne selbst Vor· 
waschen del' Applikationsstelle mit neutraler Seife. 
Noch starker wird natiirlich die Wirklmg bei Mit· 
verwendung alkalischer Seife (Sapo kalinus) oder 
Yon Alkalien, auch in rein fettem, wasserfreiem Vehi· 
kel, wobei ausgesprochen keratolytische Wirkung 
des Schwefelpraparates erzielt wird. Bei Verwendung 
von Schwefelseife kann durch Einschaumen del' 
Applikationsstelle lmd Eintroeknenlassen des Schau· 
mes die Wirkung entsprechend verstarkt werden, 
ebenso durch mechanische Reibung bei del' Appli. 
kation (Sand· odeI' Bimsstein·Schwefel·Seifen). Pra· 
parate, die Schwefelalkalien enthalten, sind ausge· 
sprochene Keratolytica. Alkoholzusatz fordert die 
Schwefelwirkung im allgemeine:l Sinne (Anwendung 
des Schwefels in alkoholischen Schiittelmixturen). 
Kleine Mengen Salizylsaure (1-2%) mildern die 
Reizwirkung groJ3erer Schwefeldosen, ebenso Balsa· 
mum peruvianum, Ichthyol, Resorcin in kleinen 
Dosen u. a. Auch Teer verhindert die Reizwirklmg 
des Schwefels, ebenso wie Schwefel die Reizwirklmg 
des Teeres herabsetzt (reziproke Ausgleichswirkung). 
In statu nascendi wird del' Schwefel in Form von 
Natriumthiosulfatlosungen verwendet. Dieses Salz 
gibt durch Oxydation Ausscheidung von Schwefel. 
Auch beim Ansauern tritt Schwefelabscheidung ein 
unter Entwicklung von schwefliger Saure. 

Rp. ~atr. thiosulfuric ..... 5,0 S. Gesichtswasser gegen Akne, 
Boracis ................... 0,5 Finnen usw. 
Aq. dest .............. ad 100,0 (TSCHIRCH) 

S. auch Natrium. 
Beiinnerlicher Einverleibung von Schwefel wird 

im Darm Schwefelwasserstoff gebildet, der in geringen 
Mengen durch Haut, Schleimhaut und Lungen aus· 
geschieden wird. Es besteht die Moglichkeit, daJ3 auch 
auf diese Weise eine Wirkung auf kosmetische Haut· 
krankheiten ausgelost wird. Es wirkt also nicht 
nul' als Abfiihrmittel. Schwefel ist ein angeneh. 
mes Mittel zu diesem Zwecke, da er einen weichen 
Stuhl ohne Durchfalle macht. Dem Schwefel wird 
als allgemeine Wirkung noch nachgesagt, daJ3 er 
regulierend auf die HautgefaJ3e lmd den Hautstoff· 
wechsel einwirke. 

Man verordnet Schwefel innerlich bei Akne und 
Rosacea, besonders wenn man sich von einer Regelung 
del' Darmtatigkeit etwas verspricht. Durch die vom 
Schwefel ausgehende vermehrte Schwefelwasserstoff· 
bildung im Darm wird eine lebhaftere Peristaltik 
ausge16st; er wird hier meistens zusammen mit 
Rhabarber und kohlensaurer Magnesia verabreicht. 
Schwefel kann bei den gleichen Krankheiten in den 

Muskel eingespritzt werden, z. B. als Sufrogel.Heyden, 
Schwefeldiasporal usw. 

Rp. Sulfur. praec. 
Rad. Rhei pulv. 
Magnes. carbonic. . .... aa 10,0 
3mal tiiglich '/._1 Tee16ffel in 

Wasser geriihrt. 

Rp. Sulfur. depurat. 
Tartar. depur .......... aa 20,0 
Pulv. rad. Rhei. ........... 5,0 
Elaeosacch. Menth. pip ..... 2,5 
S. Morgens und abends eine 

Messerspitze (und mehr) zu 
nehmen. 

Schwefelprdparate fur den dufJerlichen Gebmuch. 
Indikation: Seborrhoische Zustande aller Art, Rosacea, 
Akne, parasitare Hautaffektionen aller Art (Psoriasis, 
Erythrasma, Pityriasis versicolor, Folliculitis usw.), 
auch zur superfiziellen Schalung bei Ephelides usw. Mit 
Zinkoxyd odeI' Amylum zusammen als Streupuder (2 
bis 5%) und Pasten (10%) (manchmal auch reiner 
Schwefel zum Aufstreuen) odeI' starke Schwefel· 
puder mit 40-50% Schwefel und Talcum o. dgl., 
oft auch mit Borsaure zusammen. Als Trocken· 
pinselung 2-10%, in Salben (10-30% und mehr} 
sehr haufig auch mit Resorzin, Teer, Ichthyol, Salizyl. 
saure u. a. kombiniert. 

Rp. Sulfur. praec ........ 10,0 
KaJ. carbon............... 5,0 
_~q. dest.................. 5,0 
01. Amygdalar ............ 5,0 
Adip. suill. . ............. 35,0 
Pottasche im Wasser liisen und 

dann Salbe bereiten. 
S. Alkalische Schwefelsalbe. 

Rp. Sulfur. praec ........ 15,0 
Talci .................... 15,0 
Tannoformii . . . . . . . . . . . . .. 6,0 
_~cid. salicyl. . . . . . . . . . . . .. 1,5 
S. Streupuder bei Seborrhoea 
oleosa Capillitii (KRE~). (Cave 

Dermatitis faciei!) 

Rp. Sulfur. praee. ...... 12,0 
Camphorae . . . . . . . . . . . . . . 1,0 
~Iueil. Gummi arab. ..... 6,0 
Subige, admisce: 
Aq. Calcis 
Aq. Rosar ............ aa 100,0 

S. Gegen Seborrhoe. 
(BERNATZIK) 

Rp. Sulfur. praec. . 15,0-30,0 
BaIB. peruv. ............ 15,0 
Kal. carbon.............. 10,0 

, Anthrasoli .............. 5,0 
Vaselin. flay ............ 150,0 

(oder Zugabe von 3-5% 
Ae. salicyl.) 

Rp. Gelatin. alb. ........ 5,0 
Aquae ................... 65,0 
G1ycerini ................ 20,0 
Sulfur. praec .............. 10,0 

S. Schwefelgelatine. 

Rp. Sulfur. praee ........ 10,0 
Zinc. sulfuric. . ........... 10,0 
_~dip. benzoati ........... 80,0 
S. linguentum Sulfuris compo-

SitUll1. 

Rp. Sulfur. praec. ...... 5,0 
Spiro Vini .............. 200,0 
Erwiirmen auf 60·, 1 Stunde bei 
60· halten, dann nach dem Er· 

kalten filtrieren. 
S. Spiritus Sulfuris. 

Rp. Ichthyoli........... 5,0 
Anthrasoli ............... 8,0 
Sulfur. praec ............. 10,0 
Acid. salicyl.............. 2,0 
Styraeis ................. 10,0 
Adip. benzoat ............ 65,0 

Rp. Sulfur. praee ........ 20,0 
Sapon. kalin. . ........... 40,0 
Cretae ................... 10,0 
Adip. suill. . ............. 30,0 

S. Alkalisehe Schwefelscifen
salbe. 

Rp. Sulfur. praec. 
G1yecrini 
Spiro Vini dil. 
Kal. carbon. 
Aeth. sulfur ........... aa 10,0 
S. Kosmetisehes Liniment nach 

HEBRA. 
Abends mit Pinsel anftragen, 
morgens mit Boraxli:isung abo 
waschen. Gegen Akne, Seborrhoe 

und Comedones. 

Teerschu'efelsalben, 10-15% lmd mehr. 

Rp. 01. Rusei ........... 10,0 
Sulfur. praee .............. 15,0 
Sapon. kalin. . ........... 30,0 

Ungt. simp!.. .............• :;.1) 
S. Teerschwefelseifensalbc. 

(TeerschwefelseifE'n, S. Seife; Schwefelzinkpasta 
nach lJXXA, s. Zinkpasten; S. auch vVILKIKSO::-lsche 
Salbe.) 

Rp. Lanolini............ 6,0 
Acid. acet. dil. . . . . . . . . . .. 7,0 
Adip. benzoat. ........... 6,0 
Sulfur. praee ...........•.. 20,0 

Schwefelpasta mit Essigsiiure 
nach UNNA. 

Gegen Rosacea und Akne. 

S. anch Schalpasten. 

Rp. Sulfur. praec. 
G1ycerini 
Spiritus .............. aa 10,0 
Acet. glacial. .............. 3,0 

Schwefelpasta. 
Gegen Akne und Rosacea. 
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Rp. Sulfur. prace. " 2,0-10,0 Rp. Sulfur. prace. 0,8-3,0 Schwefellebcr, s. Kalium; Natrium. 
Zinci oxydati Ungt. lenient. Schwefelsiiure, Acidum sulfuricum, kommt kosmetisch 
Talci ........... aa 24,0-20,0 Ungt. cerei ........ aa ad 30,0 nul' selten in Betracht als Zusatz zu sauren Fu13biidern 
Gl .. Schwcfelcreme. 

ycenm Zur Behanillung der Seborrhoc bei Fu13schweil.l (5,0-10,0 fiir 3 Liter Wasser), auch 
~Pir'ddilt' d 1000 der behaarten Kopfhaut und de; zum Atzen von Hyperkeratosen, Naevi, Papillomen 
· ... q·sc~~v~f~it~~~k~~~~:s~ung.' Haarausfalls, auch bei seborrhoi· usw. Bei der Atzung umgebende Hautpartien gut 
Gegen Akne, Rosacea, seborrhoi- schen Erscheinungen des Go- mit Pflas'ter zu schiitzen. 

sehe Ekzeme. sichtes. Schwefelseifen, s. Seife. 
Del' Schwefel wird au13erdem noch in einer Anzahl Schweflige Siiure, Acidum sulfurosum. Wiisserige 

von Suspensionen, vVaschwiissern usw., wie z. B. Losung mit 5-6% S02' von stechendem Geruch. 
KUYJ:MERFELDsches Waschwasser (s. dort) u. a., Unbestiindig, Zusatz von Glyzerin odeI' Alkohol 
verabreicht. macht die Losung bestiindiger. Schwaches Anti-

Der kolloiclale Schwefel liil.lt sich mit Fetten, wie ! septieum. Bei parasitiiren Hautkrankheiten, jauehi
Lanolin, Vaselin, und mit Seifen leieht yerarbeiten. I gen Geschwiiren, Ekzemen, Perniones usw. als Salben. 
vVirkung wie Sehwefel. Bei seborrhoischen Zustiinden I Analog werden aueh die Sulfite beniitzt, besonders 
der Kopfhaut, des Gesiehtes, bei Haarausfall. :Man abel' gewisse saure, schwefligsauro Salze (Bisulfite), 
gibt 2-5-10%ige Losungen zu Gesiehts· und Kopf- die leieht schweflige Siiure abspalten (s. aueh Calcium; 
wasehungen, 10-20%ig als Troekenpinselungen, Caleiumbisulfit; Calciumbisulfitsalbe nach UI-;:NA). 
Sal ben und Pasten (s. aueh Sulfidal). Die 'Virkung del' sehwefligen Siiure kann dureh i\'n-

Schleefel, kolloidaler, fiir BElder, Sulfur eolloidale pro I sauern Yon Sulfiten nutzbar gemaeht werden, gleieh
balneo, naeh SARASOX. Zur allgemeinen Pflege und zeitig mit del' 'Virkung des Sehwdels in statu nas
Desinfektion del' Haut, bei Xeigung zu Akne, Sebor- eendi kombiniert, dureh Ansauern yon Thiosulfaten 
rhoe und Ekzemen (5. aueh Sehwcfeldiasporal; (s. aneh Xatrium; Xatriumthiosulfat). 
Sulfoderm). Lotio contra Pernion". 

Therapeutiseh sehr wirksam sind gcwi,;se organise he lip. Acid. sulfllTOS ....... ~O,O 
Schwefelyerbindungen, wie Sulfoform (:-;. dOl't). Glycerini ................ 20,0 

S. auch AbfLihrmittel. 
Schwefelalkalien (Alkalisulfide). 1m Pl'inzip ist ihre 
Wirkung jener del' atzenden Alkalien analog, die sieh 
beim Befenchten mit \Vasser hieraus bilden. Sie 
wirken heftig keratolytiseh und dermatolytisch (Zer· 
storung del' Haarsubstanz als Depilatorien). Beson
del's die Sulfide del' Alkalien iiben cine energisehe , 
Reizwirkung aus, schon wenn man sie einfaeh in I 

Form von Kompressen auf die Haut bringt, noeh 
starker bei Einreiben derselben; sic kann unerwiinscht 
heftig werden. Nachwasehen mit verdiiunten Sauren 
hebt -die Reizwirkung auf. 

Die Erdalkalisulfide (Barium-, Calcium- und Stron
tiumsulfid) wirken analog. Strontiumsulfid wird auch 
als Spezifieum bei Sykosis empfohlen (LUTJE). I 

Calciumsulfid wird in Form del' VLEMINCKxschen 
Losung bei Akne und parasitaren Hautkrankheiten 
verwendet. 
Schwefelaether, s. AetheI'. 
Schwefelbiider, s. Badezusatze; Balneotherapie; 
Hydrotherapie; Pharmakologie del' Haut; Sehadi
gungen. 
Schwefelbalsam, Balsamum .~ulfuris, ist geschwefeltes 
Leinol. Aueh aus anderen Olen, Fetten erhalt man 
gesehwefeIte Prodnkte, ein besonders brauchbares 
aus Lanolin. 

Spczialitiiten des Handel,;, die sehweflige Siiure 
entwiekdn, sind: Slllfofix (speziell bei Ekzemen 
empfohlen), Snlfargil, Sulfoliquid (Slllfodiol), Thio
derma u. a. 
Schweinefett, Adeps suillus odeI' Axungia Porei. 
Frisehes Schwcinefett ist blend end wei13 und von 
salbenartiger Konsistenz. Es wird raseh ranzig und 
gelblieh. In frisehem Zustand enthiilt es zirka 1-2~o 
freie Fettsiiuren, ranziges Schweinefett kann bis 7-U 
30~o ellLllalten. VerseifungR7-ahl 1\:lli. Sehmelzpunkt 
36-43° C. Es ist lOslieh in Aether, Chloroform und 
warmem Petrolaether. In warmem Alkohol im Ver
hiiltnis 1 : 35. Durch teilweises Abpressen del' fhissigen 
Anteile erhiilt man daR Pre13sehmalz, Adeps induratus. 
Sehweinefett kann zu kosmetiseh-therapeutischen 
Praparaten verwendet, keinesfalls abel' zu Dauer-
priiparaten des Handels herangezogen werden. In 
allen Fallen sollte nul' sorgfaltig entwassertes und 
konserviertes Schweinefett kosmetiseh Verwendung 
finden. Zur regelmiil.ligen Pflege del' Haut ist Sehweine
fett iiberhaupt nicht geeignet, da es die Haut grau 
macht (s. aueh Sehiidigungen). 
Schweinerotlauf, s. Rotlauf. 
Schweillabsonderung. Uber die ganze Korperober. 
flache verstreut finden sich Schwei13driisen, die in 
den tiefsten Sehiehten del' Hant liegen und ihr 

S. auch Thilanin; Thiolan. 
Dureh Erhitzen von Terpentinol, Fichtennadelol, 

Anisol u. a ... mit Schwefel erhiilt man gesehwefelte 
aetherisehe Ole. 

, Produkt, den Sehweil.l, mittels vielfaeh gewundener 
Kanalehen und Poren durch dio Oberhaut entleeren. 
)'Ian kann kleine nnd grol.le Sehwei13driisen unter· 
seheiden, wobei erst ere iiberall am Korper gleieh. 

Sehwefelbalsam kann zum Fiirben del' Haare Ver
wendung finden (seIten!), er ist auch therapeutiseh 
von Interesse. 
Schwefelcholesterin. Dureh Zusammensehmelzen 
gleicher Teile Schwefel und Cholesterin, nach lange
rem Erhitzen als rotliehe Masse erhalten, die bis auf 
einen kleinen Riickstand in kouzentriertem Alkohol 
loslieh ist. Vorzuglich gegen seborrhoische Alopezie. 
Schwefeldiasporal, s. Reizbehandlung. 
Schwefelkohlenstoff, Carboneum sulfuratum. Leicht 
entziindliehe, unangenehm riechende Fliissigkeit. 
Losungsmittel fiir Schwefel, Guttapercha usw. 
2-3%ige Losungen von Schwefel in Schwefelkohlen
stoff empfiehlt SABOURAUD zur Bekampfung del' 
Seborrhoe. 

I miil.lig yerteilt vorkommen, wahrend letztere vornehm
, lieh in del' Aehsel- llnd Gesehleehtsgegend, aueh 
Ih~ft8toffe enthaltend, sitzen. Die Schwei13absonde
rung geht stiindig vol' sieh, ohne dal.l sie, soweit sic 

, "ieh in normalen Grenzen hiHt, augenfiillig wiirde. 
Da nun dem Sehwei13 eine wiehtige Rolle bei del' 
Tr l!l'mereguliel'ung zukommt, ist cs selbstverstandlich, 
dal.l sieh seine Menge den jeweiligen Verhaltnissen 
anpassen mu13. Wir werden daher aueh unter nor
malen Verhaltnissen mit weitgehenden Sehwankungen 
zu rcehnen haben. Diese Differenzen sind sehr be
trachtlich. Finden wir nun eine erhebliehe Abson· 
derung, die sieh auf3erlich in grol.len Fliissigkeits
mengen zu erkennen gibt, bei del' Bewegung und 
besonders bei sehwerer Arbeit, bei hoheren Au13en
temperaturen, im Fieber bzw. bei del' Abfieberung, 
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so werden wir noch nicht von Anomalien sprechen 
dillfen, sondern von einer den augenblicklichen Be
dillfnissen im Korperhaushalt angepaJ3ten Funktions
steigerung, wobei sich die Schweil3drusen einem uber
geordneten Zweck untergeordnet haben. 

Wenn aber die Schweil3drusenabsonderung uber 
das normale MaJ3 hinaus eine Steigerung erfiihrt, 
ohne daJ3 diese fill den gesamten Organismus etwas 
leistet, wenn im Gegenteil sogar diese erhohte Funk
tion ersterem schadet, so werden wir von einer krank
haften Absonderung zu sprechen haben, von dem 
Krankheitsbilde der Hyperhidrosis. 1st nun starkes 
Schwitzen im Rahmen des Lebenswichtigen ein V or
gang, der wohl kaum als peinlich oder ekelerregend 
empfunden wird, so sehen wir sofort, daJ3 sich ein 
solches Empfinden bei den Mitmenschen einstellt, 
wenn ein Individuum ohne "rechte" Ursache schwitzt. 
Kommt dann noch hinzu, daJ3 dieses Schwitzen nicht 
nur dem Auge und dem Geruche bemerkbar wird, 
sondern auch dem Gefuhl, wie es bei den Hand
schweiJ3en der Fall ist, flO wird man sich einem solchen 
Kranken gegenuber im Hiindegeben weitgehende 
Reserve auferlegen. 

Die ubermiiJ3ige SchweiJ3absonderung kann eine 
generalisierte und eine lokalisierte sein. Da nun die 
Verteilung der SchweiJ3drusen uber der Haut nicht 
ganz gleichmiiJ3ig verliiuft, sondern Stellen mit sehr 
reichlichen Drusen vorhanden sind, so wird sich die 
ubermiiJ3ige Schweil3absonderung an diesen Stellen, 
wie Stirne, Nase, KinnfUlche, Achselhohlen, Hand
teller und FuLlsohlen, besonders bemerkbar machen. 

AllgemeinschweiJ3e werd!'in als Ausdru.ck einer 
allgemeinen Schwiiche, als Ubergang von Glftstoffen, 
wie sie sich bei den vel'schiedensten chronischen kl-ank
haften Prozessen im Korper vOlfinden, ins Blut und 
damit an die SchweiJ3zentren, die im Ruckenmark 
und Gehirn die Sekretion zu regeln haben, anzusehen 
sein. Sind so auch AllgemeinschweiJ3e kein Zeichen 
fur eine bestimmte Klankheit, so wissen wir, daJ3 sie 
besonders, wenn sie nachts in die Erscheinung treten, 
hiiufig das Vorhandensein einer tuberkulOsen Lungen
erkrankung anzeigen. Die N achtschweil3e der 
Schwindsuchtigen sind auch in Laienkreisen weit
gehendst bekannt. 

Wir sehen SchweiJ3e direkt im AnschluLl an Ver
letzungen des Gehirns, des Ruckenmarks und vor 
allem der Nervenbahnen auftreten, die sich aber 
meist nicht als AllgemeinschweiJ3e, sondern lokalisiert 
auf die betreffenden N ervenabschnitte zeigen. So 
finden wir halbseitige Schweil3e bei Gehirnschliigen 
und vor aHem bei von auLlen kommenden Verletzun
gen mit Liisionen nervoser Apparate (auch nach 
Operationen am Ohr, in der Nasel. Oft werden solche 
SchweiJ3ausbruche durch Erregung, Essen gewisser 
Speisen, schon durch den Kauakt gesteigert. 

Es kann aber auch ubermiiJ3ige Schweil3bildung, 
besonders an Handtellern und FuLlsohlen - der 
Achselschweil3 tritt an Bedeutung dagegen vollig 
zuruck - auftreten, bei denen trotz genauester 
Untersuchung etwas Krankhaftes nicht zu entdecken 
ist. Nur ein Teil der Kranken hat frUber einmal 
schwerere Krankheiten durchgemacht, im AnschluLl 
daran machte sich die ubermiiJ3ige SchweiJ3pro
duktion bemerkbar. Ein Teil dieser Leute ist von 
ausgesprochen neuropathisch veranlagter Familie, 
ein anderer ist selbst sehr nervos, oft blutarm, 
so daJ3 man als Grund dieser lokalisierten Hyper
hidrosis erhohte Reizbarkeit der Zentren der Schweil3-
bildung anzunehmen haben wird. Die Bedeutung 
eines psychischen Faktors bei seiner Entstehung 
erhellt auch daraus, daJ3 bei diesen Leuten schon die 
V orstellung, sie konnten unangenehm auffallen, 
AnstoJ3 beim Hiindegeben erwecken, die Schweil3-
sekretion weiterhin steigert bzw. in Gang setzt. Die 

Hiinde dieser Patienten fUhlen sich stets feucht 
und durch die Verdunstung des SchweiJ3es kalt an. 
Das Leiden ist an sich harmlos, wenn man innere 
Leiden ausschlieJ3en kann, wird aber besonders bei 
AuLlenstehenden als abstoJ3end empfunden. 

Kommt es beim Hiindeschweil3, bei dem jederzeit 
die Moglichkeit der Verdunstung gegeben ist, in der 
Regel nicht zu irgendwelchen Reizerscheinungen von 
seiten der Haut oder zu ublem Geruche, so sehen wir 
dies bei der Hyperhidrosis in der Genitofemoral
gegend, submammiir, axillar, der FUJ3e meist in aus
gedehntem MaJ3e. Speziell zwischen den Zehen kann 
es zu Erweichungen der Oberhaut und zu einem wider
lich-suJ3en Geruch kommen, der Striimpfe und Schuh
zeug durchdringt, und zwar auch bei Menschen, die 
sich reinlich halten (StinktufJe). Diese Schweil3-
absonderung kann so stark werden, daJ3 auch trotz 
mebrmaligen Striimpfewechsels am Tage die FuJ3e 
immer kalt sind. Man findet diesen FuLlschweil3 
nicht selten bei mehr oder weniger ausgesprochenem 
PlattfuLl. 

Der Achselschweil3 als der dritte der herdformigen 
Schweil3e fiihrt zu Verfiirbungen und Entfiirbungen 
der anliegenden Kleidungsstucke (die chemischen 
Bestandteile des Schweil3es wirken zersetzend) und 
zeichnet sich ebenfalls, da ihm eine rasche Verdun
stungsmoglichkeit nicht gegeben ist, durch unan
genehmen Geruch aus. Intertriginose Ekzeme, An
siedlung von Epidermophyten konnen dadurch be
giinstigt werden. Auch bei Personen, die an sich 
nicht an ubermiiJ3iger Schweil3absonderung leiden, 
sieht man nicht seften, daJ3 beim Entkleiden, wie es 
z. B. in der iirztlichen Sprechstunde notig wird, aus 
der Achsellinie ein oder mehrere Tropfen Schweil3 
abtropfen, deren Entstehung im Sinne eines Kiilte
oder psychischen Reizes zu deuten sein wird ("p'ara
doxes" Schwitzen durch starke Kiiltewirkung). Ahn
lichen Ursprungs sind auch die vorubergehenden 
starken Schweil3ausbruche, die sich im Verlaufe 
starker Erregungen einstellen und durch die Bezeich
nungen, wie Angstschweil3, TodesschweiJ3 usw., hin
reichend gekennzeichnet sind. 

Die Behandlung der Hyperhidrosen ist mannig
faltiger Art und die Menge der angepriesenen Heil
mittel deutet dem Kundigen bereits an, daJ3 es ein 
Idealmittel nicht gibt. Die speziellen Methoden haben 
ihr besonderes Anwendungsgebiet und auch ihre 
Grenzen. 

Zuniichst sind innere Mittel zu nennen, die also an 
den SchweiJ3zentren angreifen. Sie haben den Nach
teil, daJ3 man die Verminderung oder Aufhebung der 
Schweil3absonderung auch an Stellen in Kauf nehmen 
muLl, an denen eine solche gar nicht notwendig, 
vielleicht sogar unerwiinscht ist. Sie sind daher in 
der Hauptsache nur fUr generalisierte Schweil3e ge
eignet. Unter diesen Mitteln ist als iiltestes das 
Atropin zu nennen, ein Alkaloid, das aus der Toll
kirsche gewonnen wird. Es ist stark giftig und hat 
den Nachteil, oft schon in kleinen Dosen und nament
lich bei liingerer Darreichung zu einer liistigen Trocken
heit im Munde zu fUhren. Seine Wirkung ist prompt 
- man kann zirka 75% der gesamten durch die Haut 
zur Ausscheidung kommenden Flussigkeitsmenge 
damit unterdrucken. Es ist das gegebene Mittel zur 
Behandlung der SchweiJ3e Lungenkranker, die ja 
das Hauptkontingent fill die innere SchweiJ3therapie 
stellen. Die Anwendung geschieht in Form von 
Pillen zu zirka 1/2 mg 3mal tiiglich oder Einspritzun
gen. Als Volksmittel schon liingst bekannt ist die 
schweil3hemmende Wirkung der Salbeidroge, die in 
Form eines heiJ3en Tees oder als Tinktur angewendet 
wird. Als fertiges Priiparat ist das Salvysat zu nennen, 
von dem man tiiglich mehrmals 30-40 Tropfen gibt. 
Recht brauchbar ist manchmal auch das Agaricin, 
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Moment spielt bei der Wirkung ohne Zweifel mit, 
ebenso sind die Erfolge mit der Hochfrequenzbehand
lung sicher zum grol3en Teil von der psychischen 
Seite her zu beurteilen. 

Kausal ist die Bestrahlung mit Rontgenstrahlen, 
die tatsachlich die Drusen selbst erreichen. J edoch 
ist auch dabei der Erfolg ein sehr wechselnder. 

das aus dem Larchenschwamm gewonnen wird. Es 
ist schwacher als die oben genannten Mittel und wird 
in Pillen von 0,01-0,05 genommen. Bei allen diesen 
Mitteln wird man die Darreichung immer wieder 
durch kurzere oder langere Pausen unterbrechen, 
um Allgemeinstorungen hintanzuhalten. Weitere 
intern zu verabfolgende Mittel waren noch Kalk, 
Arsen, Campher, Ergotin, Veronal u. a. Ferner ist operatives Vorgehen gegeniiber uber

I mal3iger Schweillabsonderung moglich, speziell dann, 
I wenn im AnschluJ3 an Nervenverletzungen halb

seitige oder sonst streng lokalisierte Schweille ent
standen sind. Man durchschneidet die betreffenden, 
den Reiz ubermittelnden Nervenfasern (Sympathicus
aste). Es kommt dann zu einem volligen Sistieren 

Die Wirkung der lokal zur Anwendung kommenden 
schweil3hemmenden Mittel beruht in einer Art von 
Gerbung der Haut, wodurch dann der Schweil3 keine 
genugenden Abflul3moglichkeiten vorfindet. Hier 
ist in erster Linie das Formalin zu nennen, das in 
den meisten der angepriesenen l\1itteln enthalten ist. 
Trotzdem ist seine Wirkung nicht immer befriedigend. 
:\'Ian kann es in 10% wasseriger oder alkoholischer 
Losung einpinseln oder als Puder verwenden. Die 
Puderbehandlung eignet sich im allgemeinen fiir die 
FaIle, bci denen sich die Absonderung in mal3igcn 
Grenzen halt. Man kann Formalin auch kalten Ful3· 
baderu (1 Teeloffel auf 2 Liter vVasser) beifUgen. 
vVegen seiner Atzwirkung vermeide man das ~1ittel 
bei Fallen, bei denen tiefergehende Einrisse (Rhaga. 
den) vorhanden sind. An Stelle des Formalins lal3t 
sich auch ein verwandtes Praparat, das Tannoform, 
verwenden. In jiingster Zeit wurde fUr den gleichen 
Zweck das Ammoniumchlorid in 20%igen wasserigen 
Losungen eingefUhrt. Fernerhin kann man auf die 
Ful3sohlen 10% Hollenstein einpinseln, bis sich die 
Oberhaut abzuschalen beginnt. Auch dieser Erfolg 
ist selbstverstandlich nicht von Dauer. Weiters wird 
das Einstreuen von Salizylpuder (sogenanntes Militar
streupuder) vorgeschlagen. Pulverisierte Weinstein- I 

saure kann ebenfalls Erfolg haben, desgleichen Bor
saurepuder bzw. Kombination verschiedener Mittel. 
Ais Handelspraparate sind Urgon, Resorcin-Perkutol, 
Asudi zu nennen. Als radikale Verfahren sind das 
Einpinseln mit Salzsaure anzufUhren, wobei streng 
darauf zu achten ist, dal3 nur die schwitzenden 
Stellen behandelt werden, und die Anwendung von i 
5% wasseriger Chromsaurelosung (giftig!). Man 
lal3t diese eintrocknen und pudert dann mit indiffe· 
rentem Puder nacho Irn Anschlul3 daran kommt es 
zu einer SchaIung und zu einer Abstol3ung der 
oberflachlichen Hautschichten, die nach etwa 10 Ta· 
gen einzusetzen pflegt. Man kann dieses Verfahren, 
wenn notig, wiederholen, doch wird die Methode ! 

nur mehr wenig angewendet. Von HEBRA ist 
ein etwas umstandlicher Salbenverband vorge
schlagen worden, der sich in manchen Fallen als 
brauchbar erweist. Man legt eine auf Leinen gestri
chene Bleipflastersalbe auf, wobei die Leinenstucke 
so zuzuschneiden sind, dal3 auch zwischen den Zehen 
Teile gelegt werden. Diese Salbenflecke bleiben 
24 Stunden liegen. Die Fill3e werden dann abgerieben 
und die Salbe erueut aufgelegt. Man verfahrt so 
10-14 Tage, worauf sich in der Regel die Oberhaut 
in dicken Lamellen abhebt. Erst dann darf der Ful3 
gewaschen werden. 1m ubrigen sind noch eine Reihe 
von Praparaten im Handel, die mehr oder weniger 
eine ubermal3ige Absonderung giinstig beeinflussen 
konnen. Als Zusatze zu Waschungen sind 5-10% 
Epikarinspiritus (mit oder ohne Zusatz von Rizinus
(1), Ameisensaure, Trichloressigsaure, Kali perman
ganicum u. a. empfohlen worden. Bei allen diesen 
lokal zu applizierenden Mitteln ist stets zu betonen, 
dal3 der Erfolg nur ein vorubergehender sein kann, 
da die absonderuden Teile der Schweilldrusen, die 
tief in der Haut liegen, dabei nicht betroffen werden. 
Die Wirkung dieser Methoden beruht deshalb in der 
Hauptsache darauf, dal3 die oberflachlichen Haut
schichten "gebeizt" werden, die schweil3hemmende 
Eigenschaft tritt nur solange in die Erscheinung, 
als die Beizung bestehen bleibt. Auch das psychische 

I des Schweil3es. Diese Erfolge sind ebenfalls, abge
sehen davon, dal3 sie nicht regelmal3ig zu beobachten 
sind, insofern von zweifelhaftem Nutzen, als sie 
(offenbar wegen des Nachwachsens der Nervenfasern) 
nach 2 Monaten nachzulassen bzw. zu erloschen 
beginnen. Praktisch kommt der :\'Iethode bisher nur 
eine geringe Bedeutung zu. 

Neben diesen innerlich und ortlich anzuwendenden 
Mitteln sind auch lokalhygienische Mal3nahmen nicht 
zu entbehren. Zu diesen gehoren neben den schon 
erwahnten Waschungen Tragen wollener Striimpfe, 
die gut aufsaugen, nicht zu enge Schuhe, unter Um
standen solche, die an der Brandsohle mit Luft
durchzug gearbeitet sind. Es konnen auch aufsaug-

I fiihige Substanzen oder Sohlen eingelegt werden. 
V orhandener PlattfuJ3 ist zu korrigieren. Dal3 bei 
Achselschweil3 Einlagen von undurchlassigem Stoff 
(sogenannte Schweil3bliitter) verpont sind, ist selbst
verstiindlich, weil damit eine Mazeration der Oberhaut 
und Bildung ublen Geruches erzeugt wird. 

Allgemeine hygienische Mal3nahmen, wie kalte 
vVaschungen, gute DurchlUftung der Raume, leichte 
Bettdecken usw., sind ebenfalls wegen ihrer vor
beugenden Wirkung zu empfehlen. 

Bei der Bedeutung psychischer Faktoren kann 
auch versucht werden, durch rein suggestive Behand
lung etwas zu erreichen. 

Da die Bekampfung ubermal3iger Schweillabsonde-
rung kein sehr dankbares Gebiet darstellt, ist stets 

, damit zu rechnen, dal3 man mit einem einzigen Mittel 
I zu keinem genugenden Ergebnis kommt und daher 

mit den vorhandenen Versuche anstellen muJ3. 
Storungen der Schweil3sekretion, die auf einer 

t"erminderten Absonderung beruhen, sind bedeutungs
los und werden kaum je als krankhafter oder auch 
nur unangenehmer Zustand empfunden. Die Ver

i haltnisse sind ja individuell so verschieden, dal3 man 
zuruckhaltend sein muJ3, in dem oder jenem FaIle 
yo~ einer "Oligohidrosis" zu sprechen. 

"Gber das vollige Fehlen der Schweilldriisenfunktion, 
der Anhidrosis, liegen einige Beobachtungen vor. 
Es handelt sich dabei um Individuen, die von Geburt 
aus keine Schweilldriisen besitzen und auch andere 
Fehlanlagen aufweisen. Bei der Beobachtung dieser 
Kranken erkennt man die grol3e Bedeutung der 
Schweilldrusen, indem solche Menschen hochst un
angenehme Storungen der Warmeregulierung auf
weisen. Schon bei leichter Arbeit treten schwere 
Erscheinungen auf, die sich in AngstgefUhl, Schwindel, 
Pulsationen, Ansteigen der Korpertemperatur u. dgl. 
aul3ern. Solche Menschen sind daher zu jeder korper
lichen Arbeit unbrauchbar. Eine Behandlung gibt 
es dagegen nicht. 

Abgesehen von diesen Storungen in der Menge der 
Schweillabsonderung gibt es auch Storungen in der 
Zusammensetzung des Schweilles, unter denen vor 
allem diejenigen von Interesse sind, bei denen der 
Schweil3 nicht farblos, wie normal, sondern farbig 
ist. Man wird sich bei allen Angaben von Beobachtun
gen uber farbigen Schweil3, Chromhidrosis, vor Augen 
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Mittel (Streupuder, Pasten usw.) oder jener hartender 
(gerbender) Mittel (Formalin, Tannin usw.). 

Schalende W irkung geht oft Hand in Hand mit der 
Anwendung gerbender Mittel (Formalin, Tannin) 
und bezweckt, die, speziell bei FuJ3schweii3, gebildeten 
schwammigen bzw. gegerbten schwartenartigen Haut
teile zur Absto13ung zu bringen. Hier kommen in 
Betracht in erster Linie Salizylsiiure, eventuell auch 
t3-Naphthol und Resorcin; letztere wirken auch 
desinfizierend, wie auch Chino sol, Thymol, Naphtha
lin u. a. 

N eutralisierende TV irkung. Bei alkalisch zersetzten 
Schweillen (speziell Fu13schweill) Sauren (Essig-, 
Zitronen-, Weinsiiure usw.), bei sauren Schwei13en 
(Axilla, Hande, Kopf usw.) milde Alkalien (Borax, 
Natriumbikarbonat u. a.). Speziell bei Fu13schweii3 
kommt es durch Neutralisation mit Sauren und An
wendung gewisser Adstringentien, z. B. Aluminium
acetotartrat, zu Desodorisierung, bei riechenden 
sauren Schwei13en (Achselschwei13) wird dagegen eine 
Desodorisierung durch Neutralisation mit Alkalien 
nicht erzielt. 

Die Prophylaxe bei profusen Schwei13en wird durch 

halten, da13 hier der Simulation gro13er Spielraum ge
geben ist_ Auch kann es durch normalen farblosen 
Schwei13 zum Auslaugen gefarbter Kleidungsstucke 
kommen, so da13 das Sekret dadurch gefarbt erscheint. 
Immerhin gibt es einwandfrei farbigen Schwei13. 
So wurde bei Arbeitern, die mit Kupfer zu tun haben, 
grimlicher Schwei13 ausgeschieden. Bei Leuten, die 
aus irgendwelchem Grunde J odkali zu sich nehmen, 
kann roter Schwei13 auftreten. Bei Kranken, die an 
Magen- oder Darmkrankheiten leiden, kann im 
Schwei13 Indoxyl vorhanden sein, das sich dann durch 
Oxydationsvorgange an der Luft zu einem blauen 
Farbstoff (Indigo) umwandelt. Streng von diesen 
(seltenen) Beobachtungen sind jene zu trennen, bei 
denen sich der Schweill nach der Absonderung unter 
der Mitwirkung farbbildender Bakterien (Bacillus 
prodigiosus, Mikrococcus tetragenus) verfarbt. Hier 
sind die Haare der Achselhohle von den Bakterien
kolonien eingescheidet und es entsteht das Krankheits
bild der Trichomykosis palmeZlina. In letzteren, 
namentlich bei starker schwitzenden Frauen mit 
rotlicher Verfarbung einhergehenden Fallen wird eine 
Heilung durch Formalin und durch Sublimatalkohol 
erreicht. 

Eine besondere Art farbigen Schweilles, die mit 
mystischen Vorstellungen verquickt wird, ist die 
Ausscheidung blutigen Schweilles, Haemhidrosis. Diese 
Beobachtungen gehen bis in das Altertum zuriick 
1.Uld werden mit Vorliebe mit seelischen Erschutte
rungen, haufig religioser Natur (in Zusammenhang 
mit der Leidensgeschichte Christi) in Beziehung ge
bracht. Vom arztlichen Standpunkt aus wird man 
das Phanomen derart zu beurteilen haben, da13 es 
durch Gefa13zerrei13ungen zu feinsten Blutungen 
kommt, wobei das Blut durch die Gefa13wandungen 
austritt und in die SchweilldrusenausfUhrungsgange 
gelangt. Es handelt sich dabei nicht um eigentlich 
blutigen Schwei13, der als solcher in den Schwei13drusen 
gebildet wird, sondern um eine Beimengung von Blut 
nach der Sekretion. 

I reichliches Einpudern mit indifferenten, austrocknen
den Streupudern, eventuell mit spezifisch wirkenden 
Zusiitzen ganz wesentlich gefordert. Solche sollen 
kein Amylum enthalten, weil Starke mit dem SchweiI3 
einen rasch in Zersetzung ubergehenden Teig bildet, 
der die Haut reizt bzw. Reizzustande begllnstigt. 
Als spezifische Desodorantien verwendet man be
sonders Kaliumpermanganat und Wasserstoffsuper
oxyd, auch geringe Konzentrationen von Wilkinson
salbe. Hervorragend bewahrt sich (speziell bei 
Achselschweill) Aluminiumchlorid. Neuerdings wird 
auch Magnocid als wirksames Desodorans bei FuI3-
und Achselschweill empfohlen. 

Abgesehen von den Erscheinungen des farbigen 
Schwei13es, spielen eine gro13ere praktische Rolle 
tlbnorme Riechstojje, die im Schwei13 enthalten sind. 
Hier ist zunachst zu sagen, da13 der Geruch des 
Schwei13es weitgehenden individuellen Eigenheiten 
unterworfen ist und man kaum definieren kann, von 
wann ab ein Schwei13 ubelriechend ist. Zu einer 
Bromhidrosis kommt es meist nur dann, wenn sich , 
Zersetzungsprodukte in der aufgeweichten Oberhaut 
unter der Wirkung nicht zur Verdunstung kommender 
Schwei13mengen bilden. Man hat in frUheren Zeiten 
geglaubt, aus dem Geruche des Schwei13es auf die 
Art einer Krankheit schliei3en zu konnen und hat 
von moderartigem, kadaverosem usw. Schweii3 ge
sprochen. 

Rp. Zinc. oxyd ........... 5,0 Talci ................ ad 100,0 
~ragnocidi ................ 0,5 S. Streupulver. 

BOUCHARDAT empfiehlt basisches Magnesiumacetat 
als Zusatz zu Streupulvern. Dieses wird durch N eutra
lisieren von 50,0 Essigsaure (30%) mit Magnes. 
carbon. erhalten. Dem Reaktionsprodukt setzt man 
::\iagnes. usta 30,0 zu. 

Fette Salben mit spezifischen Zusatzen (Salizyl
saure usw.) sind zur Behandlung profuser Schweii3e 
weniger geeignet. 

Waschwasser u. dgl. 
Rp. Ka!. pcrmangan..... 2,0 
Aq. dest .............. ad 100,0 

Rp. Zinc. sulfuric. ...... 50,0 
Aluminis . . . . . . . . . . . . . . .. 50,0 
Aq. dest ................. 250,0 

Rp. Formalini.......... 10,0 
Perhydroli. . . . . . . . . . . . . . . 3,0 
Aq. dest .............. ad 100,0 

(ARoNHEm) 

Rp. Liq ... Uumin. acct. .. 10,0 
Aq. dest ......•........... 20,0 

FufJschweifJ. Als Bader werden verwendet: Saure
bader, 0,5--1 'Yo, Permanganatbader oder Tannin
bader. Modern ist die Verwendung von Wein-, 
Zitronen- oder Milchsaure zu FuI3badern, solche 
sind harmloser als die oft empfohlenen Schwefel-

I saurebader. 

Es gibt aber auch spezifische, dem Schweii3 bei
gemischte Geruche. Von solchen sind beschrieben 
diejenigen des Knoblauchs, des Moschus, der Baldrian
wurzel, des Terpentins. Wahrscheinlich handelt es 
sich in diesen Fallen um richtige Ausscheidungs
vorgange, indem durch den Schwei13, der ja auch, 
wie u. a. das gehaufte Ausscheiden von Harnstoff 
im Schweille Nierenkranker (Urhidrosis) beweist, 
eine Ausscheidungsmoglichkeit darstellt, Medika
mente verschiedener Art eliminiert werden. Die i 

Behandlung besteht sowohl beim farbigen wie beim 
abnorm riechenden Schweille in mechanischer Ent· I 

fernung der Sekrete. 
S. auch Diathermie; Hydrotherapie; Psyche; 

\Vochenbett. 
Bekampfung der Flussigkeitsabsonderung. 
Geschieht zunachst durch Verwendung adstrin

gierender Mittel (Alaun, essigsaure Tonerde, Alu
miniumacetotartrat, Sauren o. dgl.), austrocknender 

Rp. Acid. citro ........ 40,0 
Acid. boric. ............ 5,0 
Aquae ................. 3000,0 

S. ZitronensaurefuBbad. 

Rp. Acid. tartar. •..... 50,0 
Acid. lact. •............ 5,0 
Acid. boric. ............ 15,0 
Accti Vini fort. ........ 500,0 
Aq. dest ................ 4500,0 

S. SaurefuBbad. 

Weitere FuI3biider, s. FuI3badezusiitze. 

FufJbadepulvcr gegen FufJschtceifJ. 

Rp. Acid. salicy!. . . . . . .. 25,0 Boracis ................. 500,0 
Acid. borici ............. 50,0 Amylii salicy!. .......... 3,0 
Acid. tartar.............. 50,0 Cumarini ............... 0,5 
Katr. bicarbon ........... 375,0 Hien'on 50,0 fiir ein FuBbad. 
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E-inreibemittel, Pinselungen usw. 
Rp. Liq. Ferr. sesqui-

chlorat ................. 20,0 
Spiro Vini ............... 40,0 
S. Zum Einpinseln der FuLlsohle. 

Rp. Chinosoli .......... 1,0 
Aq .. dest ................. 100,0 

Rp. Formalini.......... 3,0 

Rp. Formalini........... 5,0 
lIientholi . . . . . . . . . . . . . . . .. 0,5 
Spiro Yiui di!. ............ 45,0 
S. Zum Einpinseln, bis die Haut 

gegerbt ist. 

Rp. Alumin. aceticotartar. 50,0 
Aq. dest ................. 150,0 
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Pamoxybenzoesiiure und ihre Ester (s. dort). Die 
auI3erordentlich energische pilzt6tende Wirkung dieser 
K6rper, die speziell beim Benzylester ein Maximum 
erreicht" laI3t deren Verwendung auch zur Bekamp
fung f6tider SchweiI3e sehr aussichtsreich erscheinen. 

I Das bereits kurz erwahnte Jlagnocid (basisches 
11Iagnesiumhypochlo1'itj eignet sich auch vorziiglich 
als pilzt6tendes und desodorisierendes Mittel bei 
Bromhidrosis (s. auch Magnocid). 

Tannini . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,0 Rp. Acid. tartar ......... 10,0 : Nach KREN sollen auch Einlagen aus metallischem 
Zink (direkter Kontakt des Zinks mit der nackten 
FuI3sohle) die ReiIung der Bromhidrosis fOrdern 
(Strahlung ?). 

Acid. salicy!. ............ 5,0 Acid. boric. . ............. 10,0 
Acid. boric. ............. 10,0 Acid. salicy!. ............. 5,0 i 
Acid. tartar.............. 10,0 Spiro Vini ............... 80,0 
Spiro Vini .............. 120,0 Aq. dest .................. 40,0 

AchselschweifJ· Kaliumpermanganat (1/4% 0)' W'as
I ser8toffsuperoxyd, Chinosol (1% 0), Vorsicht mit 

Formalin- und Salizylpinselungen (Reiztmg!). Vor 
aHem Streupuderbehandlung (z. B. mit Tannoform). 

Pinselungen mit Jodtinktm' werden durch Anpin
seln del' FiiJ3e einschlieI3lich del' Zehenzwischenraume 
mit offizineller J odtinktur vorgenommen, hierbei 
wird das mittlere Drittel del' FuI3sohle zur Vermeidtmg 
von Joddermatitis freigelassen. Rp. Katr. perboric ....... 25,0 

Rp. Chinin. tann ........ 10,0 Rp. Naphthalini ......... 10,0 '~a~~i b'o~i~:""""""" ;~,g 
Rp. Acid, salicy!. . . . . . . .. 1,0 
Acid. tartar............... 3,0 
Acid. boric .... ,.......... 3,0 Acid. salicy!. ............. 3,0 Spir. camphorat .......... 10,0 ! - CJ • J •• • • • • • • • • • • •• ~, Zinc. oxydat. . ........... 45,0 Bals. peruv .............. 2,0 Spiro Yini ............... 80,0 

Spiro Vini ............... 83,0 

EWHHOFF hat folgende Vorschrift fUr einen Stre1/
puder gegeben (besonders auch bei Bromhidrosis): 
Rp. Acid. salicy!. . . . . . . .. 5,0 Zinc. oxydat. . ........... 40,0 
Acid. borici .............. 10,0 Talci .................... 40,0 

Rp. Zinc. peroxydat. , ... 10,0 Rhiz, Irid ................ -15,0 
Talci ...... " ...... , ..... 80,0 (ErcHHOFF) 
Zinc. oxydat. . ..... , ..... 10,0 

Rp. Acid. lact. 75% •..•. 3,0 
.. Humin. chlorat, crist ...... 12,0 
Aq. dest .................. 85,0 

Acid. tartar ............... 10,0 :\'Iilchsiiure wird als gut wirksam gegen Achsel-
In diesem Pulver wirkt die Salizylsaure schiilend schweiI3 empfohlen. Aluminiumchlorid ist vor allem 

und pilzt6tend, Borsaure wld \Veinsiiure unterstiitzen ein vorziigliches Desodorans, das z. B. in Form des 
die pilztotende \Virkung durch Neutralisation bzw. : bekannten l\1ittels Odor-o-no als etwa 15%ige Alu
Zerstorung des alkalischen Nahrbodens des Bac- miniumchloridl6sung (rotgefarbt) im Randel ist (s. 
terium foetidum. Salizylsaure wirkt auI3erdem Odor-o-no). KREN empfiehlt auch bei AchselschweiI3 
schalend (keratolytisch) , Zinkoxyd entziindungs- spurenhafte Verwendung von Unguentum 'Wilkin
widrig, Talcum austrocknend bzw. aufsaugend. Die soni als vorziigliches Desodorans. Magnocid soll 
FiiI3e werden morgens und abends mit Resorzinseife sich hier ebenfalls gut bewahren. 
(oder Formaldehydseifen16sung) gewaschen. Morgens I Handsf!.hweifJ. Bei Bekampfung dieses ungemein 
trockene Rtriimpfe anlegen, nachdem dieselben vorher lastigell Ubel8 kommt Desodorisierung nicht in- Frage. 
so mit dem Pulver bestreut wurdcn, daI3 die ganze VOl' allem Formalinbehandlung, ferner Tannin, 
FuI3sohle inklusive der Ferse mit Streupuder bedeckt Tannoform als Puder, Perhydrol usw. Waschungen 
ist. Nach 8-IOtagiger Anwendung wird sich die und Streupuderbehandlung. 
dicke Oberhaut der FuI3sohle und Zehen in Fetzen 
abl6sen, doch wird langere N achbehandlung mit 
kleineren Pudermengen empfohlen. EWHHOFF hebt 
die zuverlassige Wirkung dieses Praparates hervor, 
eine Ansicht, die von zahlreichen Autoren bestatigt 
wird. Es kann noch 5-10% Tannoform und Amylo
form zugefiigt werden. Weiters: 
Rp. Tannoformii ... 10,0-30,0 
Zinc. oxydat. ........... 10,0 
Talc. veneto .......... ad 100,0 

Rp. Chinin. tannici....... 3,0 
Talci ................. ad 20,0 

Rp. Zinc. tanuici (oder Zinc. 
salicy!.) ................ 10,0 

Talci .................... 90,0 

Rp. Acid. salicyl .... 5,0-10,0 
oder 

Bismut. subgall. . . .. 10,0-20,0 
Zinc. oxydat. . . . . . . . . . . .. 15,0 
Talci ................ ad 100,0 
:mt 5% Salicylsaure. 

Kriiftig schiilend. 

Rp. Ka!. permangan..... 10,0 
Alumin. ...... ... ....... 1,5 
Talci ................... 50,0 
Zinc. oxydat. 
Rhiz. Irid. pulv. (oder Calc. 

carbon. praec.) .. aa ad 100,0 

Rp. Alumin. stearin ..... 25,0 
Tannoformii . . . . . . . . . . . .. 15,0 
Zinc. oxydat. ........... 25,0 
Talci ................ ad 100,0 

Rp. Amyloformii......... 5,0 
Tannini . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1,0 
Zinc. oxydat. . ........... 10,0 
Talci ................ ad 100,0 

Rp. Kaphthalini ......... 10,0 
Acid. boric. . ............. 10,0 
Zinc. oxydat. . ........... 40,0 
Talci .................... 40,0 

Rp. Chinosoli. . . . . . . . . .. 2,0 
Zinc. oxydat. . ........... 20,0 
Terr. siliceae ............. 30,0 
Talci ................ ad 100,0 

Rp. Paraformaldehydi ... 3,0 
Tannini . . . . . . . . . . . . . . . . .. 0,0 
Acid. boric ............... 10,0 
Acid. salicy!. ............. 5,0 
Magnes. carbon ........... 10,0 
Calc. carbon .............. 10,0 
Magnes. stearin ........... 15,0 
Talci ................ ad 100,0 

Rp. Boracis ............. 20,0 
Tannini .................. 10,0 
Alumin. . ....•...•...•... 10,0 
Talci ................ ad 100,0 
S. Alkalischer Streupuder bei 

saurem SchweiLl. 

Rp. Tannini ........... 0,2 
Acid. acet. glac. .. . . . . . . . 3,0 
Aq, Coloniens. . ......... 100,0 

(EICHHOFF) 

Rp. Tannini ............ 10,0 
Lycopodii ... , ............ 10,0 

I Rhiz. Irid. puly. . ........ 10,0 
Talci .................... 10,0 

(PAScHKrs) 

Rp. Acid. salicyl. . . . . . . .. 2,0 
Acid. acet. dU. (30%) . .. .. 3,0 
Spiro Vini dil. ............ 95,0 

Rp. Chloral. hydrat. .... 5,0 
Acid. formic. ......... . . . 5,0 
Bals. peruy. . ......... ,. 5,0 
Spir, Vini .............. 100,0 

(ErCHHOFF) 

Rp. Acid. trichloracet. .. 1,0 
Bals. perm'. ., ....... ," 1,0 
Acid. formic. . . . . . . . . . . . . 3,0 
Chloral. hydrat........... 5,0 
Spir. Vini .............. 100,0 

(HEUSSNER) 

Schweillbekampfungsmittel, s. SchweiI3absonderung. 
Schweilldriisen, S. Pharmakologie. 
Schweilldriisenabszell ist eine furunkelahnliche ent
zi.indliche Infiltration der Raut, die entweder von 
den Dri.isen selbst oder deren Ausfiihrungsgangen 
ausgeht, auf die umgebenden Zellgewebe mehr oder 
weniger iibergreift und oft zu eitrigen Einschmelzun
gen und Abszedierungen nach auI3en fiihrt. Richtige 
SchweiI3dri.isenabszesse sehen wir bei Erwachsenen 
fast nur in den Achselh6hlen. Die anatomischen 
Besonderheiten und die tiefe Lage diesel' groI3en 
Driisen im Bindegewebe bringt es mit sich, daI3 diese 
sonst den FurWlkeln vollstandig homologen Prozesse 
eine gewisse SondersteHung einnehmen. Sie griindet 
sich neben Vorstehendem auf den besonders hart-

, nackigen chronischen Verlauf der Erkrankung und 
auf das meist doppelseitige Auftreten in beiden 
Axillen. Man rechnet die Axillardriisen ja auch zu 
den apokrinen Drusen, denen man innersekretorische 
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Funktionen zuschreibt. Auch ihr Sekret solI sich 
erheblich von dem der gewohnlichen Schwei13driisen 
unterscheiden, dadurch, daJ3 es in starkerem MaJ3e 
alkalisch ist, wahrend das gewohnliche SchweiJ3-
sekret ja sauer reagiert. Dieser Eigenschaft wird in 
neuerer Zeit eine erhebliche Bedeutung beigemessen: 
alkalische Sekrete sollen Infektionen begiinstigen, 
wahrend der "Sauremantel" der au13eren Haut und 
ihrer Anhangsgebilde infektionshemmend wirke. Man 
sieht auch nicht selten Schwei13driisenabszesse in der 
Achselgegend, ohne daJ3 am iibrigen Korper ahnliche 
Prozesse vorhanden sind. Sie bilden hier aber meist 
nur kleinere Abszesse, selten groJ3ere, karbunkel
ahnliche Infiltrate irn Unterhautzellgewebe. In der ! 

Regel sind es mehrere tiefgelegene derbe Knoten von ' 
BohnengroJ3e, die sich langsam vergroJ3ern, dann in 
8-14 Tagen zur Eiterung und zum Durchbruch nach 
au13en fUhren. Die langsame Erweichung und der 
chronische Bestand dieser Veranderungen ergeben 
gleichfalls einen deutlichen Unterschied von gewohn
lichen Furunkeln. Bei alteren solchen Abszessen mit 
zahlreichen Eiterfisteln kann es zur Einschmelzung 
groJ3erer Teile des Unterhautzellgewebes und Bildung 
groJ3erer zusammenhangender AbszeJ3hohlen kommen. 

Die in den Achselhohlen bei Erwachsenen ja stets 
vorhandenen Haare mit ihren Follikulitiden und Talg
driisen sind so gut wie irnmer frei von entziindlichen 
Erscheinungen; auch darin liegt eine Besonderheit ! 

dieser Erkrankung. 
Die Diagnose ist sehr einfach aus der Lokalisation 

zu stellen. Die Prognose ist giinstig, weil tiefe Infil
trate mit Lymphdriiseninfektion und allgemeiner 
Sepsis kaum jemals vorkommen. Riickfiille sind 
dafiir urn so haufiger. 

Die Therapie der SchweiJ3driisenabszesse ist der 
von gew6hnlichen Furunkeln vollkommen gleich : 
man wird beginnende Infiltrate mit Rontgenbestrah
lung und heiJ3en Kompressen giinstig zu beeinflussen 
suchen und die Oberflache der Achselhohle mit 
desinfizierenden Waschungen und Puderungen be
handeln. Von Eigenblutumspritzungen haben wir 
hier nicht sehr viel Giinstiges gesehen. GroJ3e chirur
gische Eingriffe sind moglichst zu umgehen. Vakzina
tion ist sehr ratsam. 

Prophylaktisch sind antiseptische Waschungen 
und hei13e Kompressen zu verwenden. 

Bei Sauglingen ist der SchweiJ3driisenausfiihrungs
gang die Liicke in der Hornschicht, durch welche 
Staphylokokken unter Umstanden leicht eindringen, 
wie bei alteren Leuten jenseits der Pubertat die 
Haarbalgdriisenmiindung. Unterstiitzt wird das Auf
treten solcher Schwei13driisenabszesse durch mangelnde 
Sauberkeit und viel NaJ3liegen der kleinen Kinder, 
durch Darmkatarrhe und dadurch bedingte Haut
entziindungen der GesaJ3- und Genitalgegend. Auch 
andere Hautkrankheiten (Ekzem, Impetigo, Para
siten) spielen eine begiinstigende Rolle. Die Infektion 
mit Eiterkokken kommt in der Regel von au13en. 
Daneben kommen wahrscheinlich aber auch Infek
tionen der Haut auf dem Blutwege vor, was als 
Teilerscheinung einer Pyiimie anzusehen und stets 
von Fieber und sonstigen Aligemeinerscheinungen 
begleitet ist. So konnen unter Umstanden sehr zahl
reiche, wenig entziindlich aussehende subkutane 
Abszesse an dem kleinen K6rper auftreten, die fistu
lieren und zu dauernden Eiterergiissen iiber groJ3ere 
Teile der Haut fiihren. 

Die Therapie mu13 in peinlichster Sauberkeit, 
Reinigung des Korpers von Schmutz und Eiter, 
Trockenlegen, antiseptischen Waschungen und be
sonders in Hebung des Allgemeinbefundes durch Er
nahrung, Licht und Luft bestehen. Dazu Hebung 
der Immunitatslage durch BIut- und Serumiiber
tragung von Gesunden (s. Furunkel). Auf letzteres 

ist besonderer Wert zu legen. Chirurgische Eingriffe 
kommen kaum in Betracht, da die Abszesse in der 
Regel von selbst aufbrechen und sich leicht nach 
auJ3en entleeren. 

S. auch Schiidigungen; Schwefel; Vakzinebehand
lung. 
SchweiBfriesel, s. Milliaria cristallina. 
Schwellungen, s. Psyche. 
Schwerspat, s. Barium. 
Schwielenbildung (Tylositas Callus). Schwielenbildun
gen sind Verdickungen der Haut, ganz besonders der 
Hornschicht. Nicht dazu geh6ren aIle verhornten 
gut· und b6sartigen Neubildungen der Haut, Warzen, 
Epitheliome, Hauthorner, Naevi usw. Die Schwielen 
sind Reaktionsprodukte eines au13eren Reizes, und 
zwar handelt es sich stets urn Druck oder Belastung 
von Hautstellen, die iiber Knochen ziemlich unge
polstert liegen. Die Schwielen enstehen daher an be
stimmten Stellen, und zwar vor allem an Handen und 
FiiJ3en. An den FiiJ3en kann es jede Stelle bis zum 
Kn6chelgelenk sein, an den Handen finden wir die 
Au13enrander, die Beugeseite, Handflache, Beugeseite 
der Finger sowie die seitlichen Finger betroffen, Hand
und Fingerriicken bleiben meist frei, doch gibt es auch 
Schwielen quer iiber die Fingerriicken. An den Handen 
ist oft eine erh6hte Schwei13sekretion vorhanden. Be
sonders pradestiniert sind die Hautstellen iiber 
Knochenvorspriingen, seien es normale, seien es solche 
bei Knochen-, insbesondere Zehenverbildungen, wie der 
Hammerzehe und andere. An den Fersen, den 
Kopfchen der Mittelfu13knochen und den medialen 
und lateralen Ballenhautbezirken finden wir sozu
sagen physiologische Schwielen, die besonders bei 
~arfu13laufern als Schutzvorrichtung sich ausbilden. 
Ahnliche Erscheinungen entstehen an Ellbogen, Knie, 
Schulter, Sitzh6cker, auch an den Ohren wurden 
Schwielen bei Radiokopfh6rern in Amerika festge
stellt (BLINN). Der gleiche Druck, der an den ge
nannten Stellen Tylositatenbildung hervorruft, pflegt 
an anderen K6rperstellen andere Reaktionen zu ver
anlassen, und zwar in erster Linie Dermatitiden, 
ferner Pigmentbildung (Chloasma traumaticum), 
Narben nach Erosionen (Taille, Strumpfbandgegend). 
J eder Druck ist imstande, an den entsprechenden 
Stellen Schwielen zu erzeugen, an den FiiJ3en wird es 
sich gew6hnlich um Druck des Schuhwerks handeln, 
aber nicht nur zu enges Schuhwerk ruft diese Wir
kung hervor, auch die Reibung bei zu weiten Schuhen 
kann zu Schwielenbildung fiihren. An den Handen 
wird sie bedingt durch berufliche und durch au13er
berufliche Reize. Die Berufsschwielen sind hoch
interessant; sie verraten den Beruf (s. Berufskrank
heiten). Bei den au13erberuflichen Schwielen handelt 
es sich entweder um Druckreize bei den weiblichen 
Arbeiten im Haushalt oder um Reize durch Sport
gerate, welche vom kosmetischen Standpunkt au.'! 
belangreich sind. AIle Sportarten, die ein wieder
holtes kriiftiges Anfassen erfordern, konnen Schwielen
bildung bedingen (Schwielen der Ruderer, der Turner 
CJ;lesonders Reck und Barren] und anderer athletischer 
Ubungen, bei verschiedenen Spielarten [Tennis usw.], 
bei der Ziigelfiihrung irn Reit- und Fahrsport). Es 
werden hier Personen bzw. Gesellschaftskreise be
troffen, bei denen wesentliche kosmetische Interessen 
vorliegen. Schwielen treten durch die Arbeit in der 
Kiiche, beirn Nahen, Stricken, Stopfen, Hiikeln auf. Es 
handelt sich dabei um Hornhautverdickungen, welche 
iiber einer verbreiterten Keratohyalinschicht liegen. 
Der Papillarkorper und die Retezapfen sind ver
langert und stehen meistens schrag zur Oberflache. 
Die Oberflache des Epithels ist flach eingedriickt. 
In der Cutis finden sich geringe entziindliche Infil
trate (Rundzellenansammlungen um die BlutgefiiJ3e). 
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Besonders hochgradig werden jene Personen von elektrischen Stromes - Ausbrennen, Verkochen -
Schwielenbildnng an den Fill3en befallen, welche viel Platz greifen. Der dritte Weg ist der, entweder durch 
stehen mussen. Die an nnd fUr sich groJ3e Schmerz- operative Fortnalnne storender Knochenvorspriinge 
haftigkeit wird noch erhoht, wenn es zu Rhagaden- nach physiologischen Gesichtspunkten die Druck
bildnng kommt, was gar nicht selten der Fall ist. moglichkeiten nnd somit das Auftreten von Tylosi
Die Ausdehnnng der Affektion ist sehr verschieden, taten zu verhindern oder durch konservativ-ortho
manchmal ist ein groJ3er Teil der FuJ3sohle nnd Hand- padische Methoden dasselbe zu erreichen. 
fliiche ergriffen. Am FuJ3e sind Praedilektionsstellen Das gebrauchlichste Keratolyticum ist die Salizyl
der Hacken nnd die Unterseite des ersten bis dritten saure. Sie wird entweder rein verwendet oder in 
MittelfuJ3knochens. Eine besondere Art von Schwielen Salben, Pflastern, Kollodium. Man schneidet in ein 
ist die Verdicknng der Haut links am Halse bei gewohnliches Pflaster (Leukoplast) ein Loch, das etwas 
Geigenspielern. Sie stellen eine brannliche rnnde groJ3er als die Tylositat ist nnd deckt damit die Um
oder ovale, mehr oder weniger groJ3e, durch Follikel- gebnng ab, wahrend die eigentlich zu behandelnde 
verhornnng rauhe Flache verdickter Haut dar. Stelle nnbedeckt bleibt. Auf diese streut man ge
Haufig sind hierbei Pusteln oder sogar tiefere Abszesse pulverte Salizylsaure; hieriiber kommt eine feine 
oder Furunkeln. Mullschicht nnd dariiber ein Pflaster, welches das 

Etwas anders gebaut sind die Huhneraugen (Leich- ganze bedeckt; man laJ3t diesen Verb and einige Tage 
dorne, Clavi). Hiernnter verstehen wir einen um- liegen, nimmt ihn dann ab nnd die Hornsubstanz 
schriebenen, meist nur 5-10 mm groJ3en scharf abge- wird, erweicht, sich leicht loslosen lasscn. In ahn
setzten Verhornnngsprozef3 zwischen den Zehen, auf lichem Sinne wirken fertige in den Handel gebrachte 
den Zehengelenken, nnter den Zehen nnd den :\leta- Pflaster, die mit 10-40% Salizylsaure bestrichen 
tarsalgelenken, am auJ3eren FuJ3rande, selten wo anders. sind ("Cornina" von Beiersdorf). Auch durch 
Die harte Hornschicht des Leichdorns umgibt eine Kohlensaureschnee wird sowohl Clavus als auch 
durchsichtige nnd meistens weiJ3ere mittlere Partie. Callus bei kraftiger Applikation (mindestens eine 
Letztere ist eine hohe Papillarbildung (oft geradezu Minute) blasig abgehoben. Von Losnngen erwahnt 
eine zentrale \Varze), ringformig umgeben von einer sei 10-15%iges Salizylsaurekollodium oder -trau
weit derberen Schwiele. Der klinische Unterschied maticin, die aber nicht auf das gesnnde Gewebe 
zwischen Schwiele nnd Hiihnerauge besteht darin, daf3 iibergreifen sollen; bei besonders starken Verhartun
die gewohnlichen Schwielen weniger scharf gegen die gen kann man dieser Mischung noch 10%iges Acid. 
Umgebnng abgegrenzt sind, allmahlich in die normale lact. zusetzen. Auch der Zusatz von 10%igem Re
Haut iibergehen, die Clavi aber eine scharfere Ab- sorzin, Kreosot, 1 % Extract. Cannab. indicae ist 
grenznng der Umgebnng gegeniiber besitzen. Ein beliebt. Ferner seien warme FuJ3bader mit 1-2 Ef3-
zweites Merkmal, das man aber erst beim LoslOsen loffel Pottasche genannt, nach welchen die oberflach
der Horngebilde feststellen kann, ist, daJ3 die Schwie- liche Abtragung mit Messer, Gillette, Schere leichter 
len flachenhaft der darnnterliegenden Haut aufsitzen, vor sich geht. Fiir gewohnliche Schwielen geniigen 
wahrend die Clavi spitz oder pyramidenartig in die diese Methoden im allgemeinen; die Hornverdickun
Tiefe ragen. Beide Formen der Schwielenbildnngen gen lassen sich meist eventuell nnter Zuhilfenahme 
haben gelbbraunliche Farbe. Die Hautzeiclmung eines Messers leicht loslU:;ell Lis in eine ziemliche 
dariiber ist verwischt. Die befallenen Stellen sind erhebliche Tiefe. Die in die Tiefe ragenden Hiihner
schmerzhaft, es kann zu entziindlichen Erscheinnngen, augen verlangen eine energischere Therapie. Sehr 
ja sogar zu Eiternngen kommen. giinstig wirkt bei denselben Radium- oder Meso-

Ein wichtiger Teil der Behandlnng ist die Vorbeu- thoriumbestrahlnng. Chirurgisch konnen sie so an
gnng. Man wird in erster Linie den Patienten auf gegangen werden, daJ3 man mit oder ohne voraus
die Wichtigkeit gutsitzender Schuhe hinweisen. Bei gehende keratolytische Behandlnng die ganze Stelle 
entsprechender Schonnng konnen Schwielen sich entweder mit einer COOPERschen Schere oder mit 
wieder riickbilden bzw. abheilen nnd mussen, wenn einem Skalpell heraushebelt, bzw. vorsichtig lamellen
die Schadlichkeit abgehalten wird, auch nicht mehr weise herausschneidet. Die entziindeten Papillen 
wieder erscheinen. Auch ist darauf zu achten, daJ3 der Umgebnng werden mit 50% Argent. nitr., 10% 
in der Schuhsohle keine vorstehenden Nagel vorhan- i Chromsaurelosnng gepinselt oder mit rauchender 
den sind, daJ3 die Striimpfe glatt anliegen, keine ! Salpetersaure, eventuell mit nachfolgender Phenol
Falten bilden. Schwierig ist die Lage bei den Sport- i bepinselnng. Durch diese Mittel wird gleichzeitig 
lern. Man kann zwar eine Dame - Manner fiihlen im Sinne der Blutstillung gewirkt. 
sich seltener durch Sportdruckschaden gestort - Statt mit Messer nnd Schere konnen wir auch 
zeitweise von der Ausiibnng eines Sports fernzuhalten i mit dem elektrischen Strom schneiden, nnd zwar 
suchen, in den seltensten Fallen wird sie sich dazu mittels der Diathermie; das hat den Vorzug des 
uberreden lassen. Es ist hierbei zu betonen, daJ3 sofortigen GefaJ3verschlusses; ferner verwenden wir 
eigentliche Sportdruckschaden aus kosmetischer Indi- die Diathermie auch als Elektrokoagulation, ein
kation kaum zur Behandlnng kommen. Es ist polig wird der hochfrequente Strom zur Desikkation 
dies dann der Fall, wenn weitere Schadigungen verwandt; in den beiden letzten Fallen muJ3 sich das 
hinzutreten, d. h. wenn die Schwielen bis in die ' behandelte Gewebe allmahlich abstoJ3en. Die Erfolge 
Cutis reichende RiJ3bildnngen zeigen (Sclnnerzen) sind hierbei die gleichen wie beim Schneiden, nur ge
oder seknndare Infektionen hinzukommen. Wichtiger hort groJ3ere Erfahrung dazu, da man die Tiefenwir
ist zweifellos die Behandlung der Tylositaten an den I kung des Stromes genau abschatzen konnen muJ3. 
FiiJ3en. In den meisten Fallen begniigt man sich mit Vielfach sitzt ein entziindeter Schleimbeutel nnter 
oberflachlicher Abtragung der harten Hautschichten. dem Clavus. Den Ubergang zum dritten Weg, den 
Diese Abtragung wird von Zeit zu Zeit wiederholt. i man als den atiologischen bezeichnen kann, bilden die 
AuJ3er dieser palliativen Behandlnng, welche am Hiihneraugenringe. Ein gepolsterter Ring, der das 
haufigsten angewandt wird, haben wir drei Wege bei Hiihnerauge nnd dessen nachste Umgebung frei 
nnserem V orgehen. Der erste nnd mildeste besteht laJ3t, wird aufgelegt nnd eventuell mit einem weiteren 
in der Anwendnng von hornloS'enden Mitteln, soge- gewohnlichen Pflasterstreifen fixiert. Hierdurch wird 
nannte Keratolytica, der zweite ist ein oberflachlich der Druck von der entziindlichen Stelle auf die Um
operativer, indem man mit dem Messer oder mittels gebung iibertragen nnd die Entziindnng kann, zur 
des elektrischen Stromes die Tylositat abtragt bzw. Ruhe gebracht, ausheilen. Auf der FuJ3sohle kann 
ausschneidet. Hier konnen auch andere Formen des bei Druckstornngen eine GOCHTsche Zehenschiene 
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zwischen zwei Zehen gelegt werden. Hierdurch wird 
der Druck der MittelfuJ3knochenkopfchen auf die 
FuJ3sohle aufgehoben. Auch manche Zehendeformi
taten lassen sich, sofern sie noch eine gewisse Nach
giebigkeit zeigen, durch Schienen allmahlich aus· 
gleichen. Die fast immer auf ihnen vorhandenen 
Huhneraugen kommen dann dadurch zur Ausheilung. 
Reichen diese atiologisch-unblutigen Mal3nahmen 
nicht aus, so mussen wir unsere Zuflucht zur Opera
tion nehmen. Es genugt meist, das Huhnerauge 
herauszuschneiden und aus dem darunter befind
lichen Zehenknochen ein keilformiges Stuck zu 
entfernen. Manchmal muJ3 allerdings ein ganzes 
Knochenglied (Phalanx) geopfert werden. Nach 
gewissen Korrekturen an den Sehnen kann dann die 
Wunde wieder durch N aht verschlossen werden. 
Auch hier wird durch Aufhebung der Druckmoglich
keit das Entstehen neuer Huhneraugen verhindert. 
Der kosmetische Effekt ist gewohnlich ein guter. 
Stets ist, auch bei den kleinsten Eingriffen, bei 
Tylositaten auf peinlichste Asepsis bzw. Antisepsis 
zu achten, denn so manche Gangraen, besonders 
diabetischen Ursprungs, hat ihren Ausgangspunkt 
von dem infizierten Papillarkorper eines Huhner
auges genommen. 

die in der Talgbildung eingetretenen Anderungen hin. 
Auch im Greisenalter sehen wir wieder die Talgmenge 
zunehmen. Diese senile Seborrhoe ist gewohnlich 
regionar; auf der ubrigen, gewohnlich trockenen Haut, 
finden wir (Verrucae sebaceae sind ohne kausalen 
Zusammenhang mit der Seborrhoe) Komedonen und 
diese Ofters auch in sehr grol3er Anzahl auf der Stirn 
und, da besonders in den Falten tief sitzend, auf 

I der Nase, urn die Augen, gewohnlich auf der aul3eren 
Schliifengegend. Die Gesichtshaut ist fett, nicht 
selten auch die Kopfhaut. 

Der Einflul3 der Rasse ist ebenfalls bedeutend. 
I Die gelbe und schwarze Rasse sondert mehr Talg ab 

als die weiJ3e, und von dieser die Briinetten mehr als 
die Blonden. Nicht nur wegen der erhohten Schweil3-, 
sondem wegen der Fettabsonderung der Farbigen 
ist die Haut bei diesen gliinzender. 

Die nordischen Rassen leiden starker an Seborrhoe 
als die Bewohner der Mittelmeerliinder. Ferner scheint 
die Seborrhoe von kulturellen Bedingungen abhiingig 
zu sein. Bei der Stadtbevolkerung findet man wesent
lich mehr Seborrhoe als bei der Landbevolkerung. 
Auch geistige Arbeit solI die Seborrhoe begiinstigen. 
Am meisten werden die Manner von der Seborrhoe 
befallen. Nach SABOURAUD erkranken 9/10 Manner 

Die Geigenschwiele wird am besten durch nacht
liche Einreibung von erweichender Salbe behandelt ' 
(Ungt. glycerini, fettfrei, Ungt. diachylon, fettig). 
Ferner verhindert man den harten Druck des Instru· 
ments durch ein aufgeblasenes Gummikissen oder 
durch einen Polster aus Gummi, welcher genau nach 
Form (GipsabguJ3) gearbeitet wird (s. auch Berufs· 

und 1/10 Frauen; eine seborrhoische Alopezic ist bei 
Frauen nur aul3erst selten. 

Die Beeinflul3barkeit von den endokrinen Driisen 
her ist erwiesene Tatsache. Hierher gehort die er
hohte Talgabsonderung ohne konsekutive Haut
erkrankungen mit Beginn der Pubertat; auch wiihrend 
der Graviditat und bei Stillenden. 

krankheiten, Radium). . Das Entstehen von seborrhoischen Hautkrankhei
ten, Z. B. der Akne, Rosacea juvenilis seborrhoica, Scbwimmbosennaevlls, s. Hypertrichosis. 

Scbwitzen, S. Psyche; Schweil3absonderung. 
Scbwitzprozeduren, S. Hydrotherapie. 

, mit Beginn der Pubertat liil3t darauf schliel3en, daLl 

Sebalds Haartinktur. Nach Angabe bestehend aus i 

verdllnntem Alkohol (50 p. c.), Kantharidentinktur, I 

Tinctura Cardui benedicti, Tinctura Hyssopi, I 

Tinctura Bardanae, Balsamum peruvianum; Orangen- ! 

schalenauszug als Parfum. (Sebald, Hildesheim.) 

sich vielleicht im Inkret selbst ein speziellcr chemi
scher Stoff bilden kann, welcher die Talgdrusen
zellen reizt, auf diese Weise die lokale Entzlm
dungsbereitschaft erhoht und beitragt zur Akne
entwicklung und so auch bei der Anderung des Haut
chemismus direkt mitwirken kann. 

Bei heil3er AuLlentemperatur nimmt dic Talg
absonderung zu und wird in der Kiilte geringer. 

Der EinfluLl des Lichtes wurdebisher nicht genau 
studiert. Die Sonnenbestrahlung, und zwar eine 
langere Bestrahlung verringert die Entwicklung der 

i Akne. Daraus liiLlt sich yielleicht folgem, daLl die 
Sonnenstrahlen die Stauung des Talges in den Drusen 
verringern, jedoch nicht die Sekretproduktion. 

Seborrboe. Die wichtigste Quelle der Fettabsonderung 
sind die Talgdrusen. Die Talgdrusen kommen zu
meist als Adnexe der Haartrichter vor, doch be
kanntlich auch am Penis, an den kleinen Labien, 
an den Lippen auch ohne Haare. Handteller und 
FuJ3sohlen haben keine Talgdrusen. Fur die Sebor
rhoe sind besonders von Bedeutung: Kopfhaut, 
Stirn, N ase, N asolabialfalte, Kinn, Falte hinter den 
ahren, Regio genitocruralis, Achselhohle, Rima ani, 
Sternalgegend, die Gegend zwischen den Schultern. 
An diesen Orten und in dieser Reihe pflegt die Haut 
besonders fett zu sein. Dies sind die seborrhoischen 
Lokalisationen der Haut. Der Talg bildet sich nur 
bis zu einer gewissen Menge, dann aber ruht die Ab- I 

sonderung. Die Menge des Fettbelags ist bei den i 

einzelnen Individuen konstant, wird der Fettbelag 
entfernt, so bildet sich dieser in relativ kurzer Zeit 
wieder, jedoch in individuell verschiedener Menge. 

Korperliche Arbeit solI angeblich auf die TaJg
i abscheidung keinen EinfluLl uben. Nach SABOURAUD 
i produzieren eher die Muskelruhe oder die geistige 
! Anstrengung Talg, die seelische Erregung und Muskel-

arbeit dagegen SchweiLl. Die Talgsekretion hangt 
vom Nervensystem ab, speziell vom Sympathicus. 
Den zentralen Ursprung (Globus pallidus) beweisen 
die FaIle von Encephalitis lethargic a, bei welcher 
im Gesicht intensive Seborrhoe entstehen kann, zu-
weilen in solchem MaLle, daLl die Gesichtshaut wie 

I mit Vaselin eingeschmiert aussieht und ein wahres 
Salbengesicht bietet. Die :Menge des abgeschiedenen Talges hangt auch 

yom Alter abo Bekanntlich erhoht sich die Menge 
mit der Pubertat. Die Talgabsonderung, nach dem I 

verschiedenen Alter aufgezeichnet, ergibt eine wellen
artige Linie. Im Sauglingsalter ist die Vernix 
caseosa anzufuhren, im Kindesalter ist die Talg
absonderung sowie die Zellfettabscheidung der Haut 
sehr gering, diese steigen allmahlich mit der Pubertat, 
fallen jedoch im spateren Alter wieder ab, um dann 
vor dem 50. Lebensjahr oder nach demselben wieder 
anzusteigen. Das Entstehen der Rosacea in diesem 
Alter (Klimakterium), we iter das vermehrte Auf- I 

treten der Komedonen, die Schuppenbildung der 
Kopfhaut, die Abschilfenmg der Haut deuten auf 

Auch die Asphyxie verursacht eine Hypersekretion 
der Talgdrusen. Bei Kranken mit Atmungsbeschwer
den, zyanotischen Personen, sowie wahrend des Todes
kampfes beobachten wir erhohte TaJgproduktion. 
Der Stoffwechsel ubt ebenfalls einen EinfluLl auf die 
Talgabsonderung aus. vVir finden diese manchmal 

, beim Basedow erhoht, bei Myxodem verringert. 
Bei groLlem Siifteverlust ist die Talgsekretion ver
mindert, ehenso bei fier Zuckerkrankheit. Aber auch 
im normalen Haushalt des Organismus findet man 
in erster Linie den EinfluLl der Fette, der EiweiLle 
und der Lipoide und deren Spaltungsprodukte auf 

i die Talg- und Hautfettabsonderung. Durch die 
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Krankheiten des Verdauungstraktes entstandene 
erhohte Talg- und Fettabsonderung gehort schon zu 
den seborrhoischen Manifestationen_ 

Zu berner ken ist, daJ3 der eigentfunliche Geruch 
des 8chweiJ3es und Talges nach den neuesten Unter
suchungen LOHNERS von den Drusensubstanzen 
stammt, obzwar in sekundarer Weise ins 8ekret auch 
Zerfallsprodukte, Bakterien und fluchtige FettsaurE'n 
gelangen konnen. 

Neben der Talgabsonderung besitzt noch groJ3e 
Wichtigkeit das Hornfett, welches zum groJ3ten 
Teil aus Cholesterin und Cholesterinester besteht. 
Die Cholesterinschicht, welche groJ3tenteils mit der 
Hornsubstanz und nicht von den Talgdrusen ab
geschieden wird und die menschliche Hautdecke 
bedeckt, regelt gleichzeitig die Wasseraufnahme und 
-abgabe der Haut. AuJ3er den physiologischen Auf
gaben besitzt sie auch eine wichtige biologische Rolle 
bei der Keratinisation. Die Z11r Hornbildlmg not
wendigen Fette (Cholesterin, Zystin) sollen neueren 
Untersuchungen entsprechend mit dE'm Blutstrom in 
die Haut gelangen. 

Unter 8eborrhoe yerstand man friihcr zwei Krank
heitsformen: die Seborrhoea oleosa und die Sebor
rhoea sicca. Dann Lmtcrschieden englische und auch 
franzosische Autoren 1. eine Seborrhee fluente huileusc 
und 2. eine S6borl'h6e grasse, eine Unterscheidung, 
die heute wohl nicht mehr aufrechterhalten wird. 
Die Seborrhoea oleosa odeI' der Fluxus sebaceus kommt 
an Korperregionen vor, wo sich mehr und auf einigen 
Stellen groJ3ere Talgdruscn und mit breiteren Aus
fuhrungsgangcn befinden. Die Seborrhoea sicca, 
auch al,,; Pityrias'is simplex benannt, findet man mei
stens auf del' Kopfhaut, aber auch im Gesicht (Se
borrhoea faciei, capitis sicea) und seltener als schup
pende Erkrankung auf groLleren Stellen del' Haut
flache. Die Annahme, es ware die trockene Form 
nul' das Gcgenteil dcr Seborrhoea oleosa, also nul' 
cine zweite Form ein Lmd dessclben Krankheits
prozesses, kann in diesel' ,,-eise nicht bestehen bleiben. 

Die Seborrhoe bedeutet die erhohte Fettabsonde
rung del' Haut; die seborrhoischen Hautkrankheiten 
sind manifeste pathologische Hauterscheinungen. 

Doeh wi I'd bei der Seborrhoe nieht nul' mehr Fett 
gebildet, sondern auch vom ehemischen Standpunkt 
unterscheidet sich das seborrhoische Fett vom nor
malen. Das Fett bei Seborrhoe oleosa enthalt nach 
L!NSE~ und anderen mehr olsaure Glyzerinester und 
freie OlsaUl'e in groJ3erer :Menge. Diese Qualitats
anderung unterscheidet es eben von dem normalen 
Driisenprodukt. Wahrscheinlieh wirkt diese quali
tative Yerandenmg des Talges und des Hornfettes 
mit bei der Entwicklung des seborrhoischen Sympto
menkomplexes (J. SELLE!). 

Zu den seborrhoischen Hautkrankheiten rechnen 
wir folgende: 1. Die Komedonen, 2. Akne vulgaris 
juvenilis, 3. Rosacea, 4. Seborrhoea capitis cum 
effluvio (Alopecia praematUl'a mit oder ohne Sebor
rhoe), 5. Ekzema seborrhoicum und die damit in 
Verbindung gebrachten ahnlichen Erscheinungen, wie 
die ekzemartige Seborrhoe, die Seborrhoide, die 
Seborrhoea corporis Duhring, 6. Sycosis seborrhoica 
chronica. Diese Erscheinungen kommen (auLler den 
Komedonen) gewohnlich gesondert vor, doch gibt es 
FaIle genug, wo z. B. Komedo, Akne, Rosacea und 
seborrhoischer Haarausfall zusammentreffen. 

Die Seborrhoe als die erhohte Talg- und Fett
produktion ist ganz von den Manifestationen zu 
scheiden, welche als klinisehe Typen mit Entziindungs
erscheinungen und Storungen del' Keratinisation 
verlaufen. 

Die Bedeutung del' Seborrhoe liegt in der spezifi
schen Disposition der Haut. Es ist dies ein Haut- I 

zustand, bei dem auf gewisse Einfliisse bestimmte, 

abel' immer dieselben Veranderungen zustande 
kommen. Die seborrhoischen .Manifestationen sind 
stets die gemeinsamen Wirkungen mehrerer Faktoren. 
Zu diesen ist zunachst die Vererbung zu zahlen. Wie 
del' seborrhoische Fluxus, sind aueh die seborrhoisehen 
Erkrankungen gewohnlieh bei mehreren Familien
mitgliedern aufzufinden. Sie vererben sieh von 
Mutter und Vater, aueh oft von beiden. Schon altere 
Autoren machten davon Erwahnung, doch fanden 
sieh positive Angaben nUl' mit den neueren erbbiolo
gischen Dntersuehungsmethoden. Am seltensten 
kommt eine Vererbung del' Komedonen VOl', am 
haufigsten findet sich die Vererbung del' Akne. dann 
folgt del' seborrhoische Haarausfall, die Rosacea, das 
Ekzema seborrhoicum. \Venn bei manchen Ekzema
tikern aueh eine familiare Vererbung nachweis bar ist, 
so findet man etwas groLlere Zahlen beim seborrhoi
schen Ekzem, weil die Seborrhoe als spezielle Dispo
sition das Terrain fur die ekzematogenen Reize in 
vollem MaLle erhoht. Del' familienpathologisehe Ver
erbungsmodus der Akne ist noeh nicht festgestellt 
und "wahrscheinlich spielen dominante Erbanlagen 
die entseheidende Rolle". Nach BULKLEY ist das 
Verhaltnis beider Geschleehter ein gleiches. 

Das Alter. Die seborrhoischen Manifestationen 
andern sieh nach dem Alter. 1m Sauglingsalter findet 
sich relativ ofter das seborrhoische Ekzem. Mit dem 
Anfang del' Pubertat treten oft Komedonen und 
Akne auf. Bei vollkommener Entwieklung des Ge
schlechtslebens, jedoeh bei Dysfunktion dersexnellen 
Drusen, ofter noch bei Abflauen der sexuellen Funk
tion, im Klimakterium entsteht meistens die Rosacea. 
Der seborrhoisehe Haarausfall kommt bei Frauen 
of tel' naeh del' Graviditat VOl', bei Mannern auf dem 
Hohepunkt der gesehleehtliehen Reife; aueh das 
Ekzema seborrhoieum sieht man dabei ofter. Doeh 
entwickeln sieh wieder im spateren Alter, auch im 
Greisenalter (Comedones et seborrhoea senilis) auf 
del' seborrhoischen Haut wieder Komedonen, doeh 
sind diese nUl' in seltenstem FaIle hie und da von 
Akne begleitet. Die Sycosis seborrhoica ehron. 
(SELLE!) ist eine del' seltensten, doch schwer zu be
kampfenden Manifestationen im Gesicht und an mit 
Haaren bedeekten Hautregionen bei noch jugend
lichen Menschen. 

DeT Einflu/3 del" endokrinen Drusen. Der EinfluJ3 
der endokrinen Drusen auf die Talgdrusen und Se
borrhoe ist evident. Bisher ist der folgende Zusam
menhang bekannt: a) Sexualdl"u8en. Das Entstehen 
der Akne vulgaris wahrend del' Pubertat. lnteressant 
ist das Verschwinden der Akne wahrend del' Gravidi
tat. Bei Mannern entsteht Haarausfall wahl' end des 
hochsten Grades del' Sexualdrusenfunktion. Schon 

, SABOURAUD erwahnt, daLl del' Faun immer kahl
kopfig dargestellt wird, wenn auch mit borstigen 
Haaren auf dem Korper. Die Hyperfunktion del' 
sexualen Drusen geht oft mit einer Seborrhoe und 
deren Folgezustanden einher. Bei Eunuchen pflegt 
weder Akne noeh Glatze vorzukommen. Bei Frauen 
gehort starker, zu einer Glatze fiihrender Haarausfall 
ZUl' wahren Ausnahme, was bei Mannern wieder sehr 
oft vorzukommen pflegt. b) Andere endokrine Drusen. 
Der Zusammenhang mit der Schilddruse zeigt sich 
bei del' Akne vulgaris und Rosacea. Die Hyper
funktion del' Hypophyse bei Akromegalie erhoht 
manehmal die Talg- und SchweiLldrusenabsonderung. 
Daraus und aus anderen Beobaehtungen lieJ3 sich 
folgern, daLl vom hormonalen Standpunkte die 
Seborrhoe vielleicht auch lmter dem Einflusse del' 
Hypophyse steht. Diese gewinnt wieder fur die Er
kennung del' Regulation des Fettstoffwechsels mehr 
und mehr an Bedeutung. 

Bei Akne konnen wir oft. die Symptome del' Hyper
thyreose beobachten; die seborrhoischen ~Ianifesta-
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tionen stehen wahrscheinlich damit in Verbindung. Faktoren und auch durch die anatomischen VerhiUtnisse 
Wir sahen, daB fiir die verschiedenen Alter auch ihre bestirnmt. Wichtig ist es, in welcher Hautschicht der 
speziellen endokrinen Drusen charakteristisch sind, seborrhoische ProzeB vorzugsweise verlauft. Dieser 
so fiir das Kindesalter die Thymus-, fiir das heran- kann in der Epidermis und der oberen Schicht des 
wachsende jugendliche Alter die Pubertatsdrusen usw. Coriums beginnen oder greift eher die Kapillaren an 
Aber nur in Korrelation mit anderen Drusen, wie denn usw. So entstehen die verschiedenen Formen der 
uberhaupt die Funktionen der einzelnen Blutdrusen seborrhoischen entziindlichen Erscheinungen. 
miteinander zusammenhangen, ubt die Thyreoidea Sind aber auf seborrhoischer Grundlage Haut
jene Wirkungen aus, woraus sich die Seborrhoe bildet. erkrankungen entstanden, z. B. eine Akne infolge 
Bei der Akne vulgaris und der Rosacea sind es die gewisser Speisen, dann erwecken dieselben Ursachen 
Pubertatsdrusen und die Hypophyse, welche mit bei Wiederholung schon leichter ahnliche Erschei
der Schilddruse in engem Kontakt stehen. nungen. Es hat sich eine gewisse Empfindlichkeit 

StoffwechselstOrungen. Die mit den Magen- und der Haut entwickelt. 
Darmstorungen zusammenhangenden sind diesbe- Die seborrhoische Haut mit langwierigen Erschei
zuglich die bekanntesten. Verdauungssti.irungen, nungen kommt schlieBlich in einen Zustand, wo dann 
chronische Magen- und Darmkatarrhe, Obstipation, folgende Symptome charakteristisch sind: die Haut 
falsche Ernahrungsvorschriften sind schon seit jeher ist fettglanzend, die Follikelmiindungen sind er
als atiologische Faktoren bekannt, weshalb schwer weitert, aus ihnen ist Talg exprimierbar, die Haut 
verdauliche und gewiirzte Speisen, viel Zucker oder ist teilweise verdickt, uneben, teils sind erweiterte 
Fette seit langer Zeit bei der Seborrhoe verpont sind, Kapillaren zu sehen. 
besonders bei Akne vulgaris und Rosacea. Die Fette Nach vielen Autoren ist die Kopfhautseborrhoe 
haben nach der Ansicht vieler Autoren ebenfalls (Seborrhoea capitis, Pityriasis capitis oder Pityriasis 
groBen EinfluB auf die Seborrhoe. Auch auf die sicca) und der damit in Zusammenhang gebrachte 
spezielle Bedeutung des Cholesterins hat man hin- Haarausfall als die konsekutive Erscheinung der 
gewiesen. Chronischer Alkoholismus kann zu chroni- Entziindung der ganzen Kopfhaut zu betrachten. 
schen Magen- und Darmkatarrhen fUhren, wodurch Dieser Standpunkt ist jedoch nicht stichhaltig, denn 
wieder infolge der Resorption toxischer Stoffe Akne der seborrhoische Haarausfall verliiuft in den meisten 
entsteht. Die mit sitzender Beschiiftigung verbundene Fallen ohne jedes Symptom einer Entziindung, aus
Darmtragheit gibt Veranlassung zu seborrhoischen schlieBlich nur infolge der Keratinisationsstorungen. 
Zustiinden. Aber auch die oft nicht gehorige Lungen- Die Seborrhoea oleosa capitis (Pityriasis steatoides 
ventilation ist dabei ein wichtiger Faktor. Auch ware SABOURAUD) ist ein Ekzematid der Kopfhaut und 
noch zu bemerken, daB manchmal andere innere zeigt demzufolge Entziindungserscheinungen. Man 
Krankheiten ebenfalls EinfluB auf das Entstehen der muJ3 demzufolge zwei Formen unterscheiden: 1. eine 
Seborrhoe haben. ' nur mit Keratinisationsstorungen mit Haarausfall 

An den typischen Pradilektionsstellen der Seborrhoe und 2. mit Entziindungserscheinungen der Kopfhaut 
ist die Aziditat der Hautoberflache oft deutlich und Haarausfall verlaufende Krankheitsform. 
vermindert, beirn Status seborrhoicus alkaliuber- Rosacea (siehe dort). 
empfindlich, weshalb durch Saurezufuhr oft eine Die Keratinisationsstorungen verursachen bei Se-
rasche Ruckbildung der parakeratotischen Schuppung borrhoe Schuppenbildung, Haarausfall, meistens ver
eintritt. Deshalb sind Waschungen mit saurem laufen beide zusammen. Eines ist sicher, daJ3 der 
Waschwasser (Salizyl-Resorcin-Losungen) und Saure- ProzeJ3 spater auch die Haarpapillen angreift, es 
salben (Aciderm) zur lokalen Behandlung angezeigt. treten Ernahrungsstorungen auf und das Haar flillt 

Der Einflu/3 der Mikroben. UNNA und SABOURAUD aus (Haarausfall). Der Zustand wird stabil und die 
suchten die Ursache der Seborrhoe in speziellen im Bindegewebe vor sich gehende Sklerotisierung 
Mikroorganismen. UNN A beschrieb seinen Flaschen- endet dann mit einer Glatze. 
bacillus, SABOURAUD den Mikrobacillus als die Ur- Diese Verhornungssti.irung kommt bei Akne als 
sache der Seborrhoe. Aul3erdem wurden noch viele I follikuliire Hyperkeratosis vor. Als Schuppenbildung, 
andere Mikroorganismen gefunden und fiir den Erreger Parakeratose, zeigt sie sich bei den Seborrhoiden, 
der Seborrhoe gehalten, von welchen vielleicht die beim Ekzema seborrhoicum und der Pityriasis capitis 
MALASsEzschen Sporen etwas popularer werden seborrhoica. 
konnten. Allen diesen Mikroorganismen mil3t man, .i1steatosis. 1st das Gegenteil der Seborrhoe, es 
heute nur wenig Bedeutung bei. Ihre Rolle ist eine , bildet sich irn Gesicht oder anderswo auf der Haut 
geringe bei der Entwicklung der seborrhoischen Krank- wenig Talg und Hornfett. Die regionare Form tritt 
heiten; sie kommen fUr die Aufrechterhaltung des meistens irn Gesicht auf. Die Kranken klagen uber 
Krankheitsprozesses, die Chronizitat der Erscheinun- eigentiimlich trockenes, oft spannendes Gefiihl, auch 
gen in Betracht und fUr manche Folgezustande. anderswo auf der Haut sind ahnliche Erscheinungen 

Die seborrhoischen Hautkrankheiten erhohen die zu beobachten. 
Hautempfindlichkeit, veriindern die Reaktions- Seborrhoea faciei (Pityriasis alba faciei), von fran
fahigkeit, ohne daJ3 von einem allergischen Zustand zosischen Autoren auch Dartre furfuracee s. volante 
die Rede sein konnte. Es fehlen bei den seborrhoi- bezeichnet, bildet besonders bei Kindern irn Gesicht, 
schen Hautkrankheiten aIle typischen Eigenschaften ! auf Wangen, Kinn, Hals, selten anderswo rundliche, 
der Allergie_ Die Seborrhoe ist, wie schon hervor- polyzyklische Herde, welche kaum oder uberhaupt 
gehoben wurde, die Disposition, die Diathese, welche nicht infiltriert und mit wenig feinen weiJ3en Schupp
sich vererbt oder spiiter erworben wird. Aber es gibt chen bedeckt sind. Sie wurden fUr infektiOs gehalten, 
da mehrere pradisponierende Hilfsfaktoren, neben was jedoch bisher unbewiesen blieb. 
den schon angefUhrten vielleicht auch noch Vitamin- Seborrhoe der Lider hangt mit der Seborrhoe der 
mangel, Erhohung bestimmter Mineralien, Mangel an "MEIBOM"schen Drusen zusammen. Die Lidrander 
Sonnenstrahlen, Lebensweise. Und so ist dieser wahre etwas gerotet, entziindet, sind in schweren Fallen 
"circulus vitiosus" bei Entstehen, Besserung, Ruck- mit kleinen, weil3en Schuppen bedeckt. In schwereren, 
fall der seborrhoischen Erkrankungen verstandlich. chronischen Fallen fiihren sie zu Blepharitis, Ble
In diesem Kreislauf, welcher sich zwischen a) Disposi- pharadenitis. 
tion, b) seborrhoischem Zustand und c) Hautmanifes- i Seborrhoe der Lippen, eine schlechte Benennung, 
tation entwickelt, werden die Vielseitigkeiten der Er- ist ein anderer KrankheitsprozeJ3 (s. Erythema
scheinungen durch den EinfluJ3 der aul3eren und inneren todes). 
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Seborrhoea congestiva (HEBRA) (Lupus erythemato. 
folliculaire) (E. BESNIER). 

Pityriasis steatoides, ein von SABOURAUD aufge. 
stellter Typus, mit krusWsen, fetten Schuppen 
bedeckte Haut. 

Status seborrhoicus, eine fruher ofters gebrauchte 
Ausdrucksweise fiir den durch innere Ursachen, wie 
Stoffwechsel usw., und auLlere Veranderungen der 
Hautreaktion bedingten fetten Hautzustand. 

Allgemeine Therapie der Seborrhoe. 
AufJerlich kommen in erster Linie Reduktionsmittel 

in Betracht. Von diesen sind vor allem der Schwefel 
zu nennen, dann in Reihenfolge verschiedene Teer· 
sorten, wie Ichthyol, Tumenol, Thiol, Anthrasol, 
Empyroform, Liquor car bonis detergens, weiter die 
Quecksilbersalze, besonders Hydrarg. praecipitatum 
album, dann Chinin, Tannin, Chrysarobin und Pyro
gallus zu erwahnen. Es wurden mit diesen Mitteln, 
miteinander auch oftmals kombiniert, die verschie· 
densten Waschmittel, spirituose Verbindungen, 
Bader, Salben, Pasten hergestellt und empfohlen. 

Die physikalischen Behandlungsmethoden. Zur An
wendung gelangen Massage des Gesichtes, elektrische 
Behandlung, wie Iontophorese der Kopfhaut zur 
Einfiihrung von Medikamenten; zur Behandlung des 
Haarausfalles Hochfrequenz, dann besonders Licht· 
behandlung, in erster Linie Sonnenlichtbestrahlung 
des Gesichtes und des ganzen Korpers, bzw. Quarz
licht teils als Schalungsmittel des Gesichtes bei Akne, 
aber auch zur Hebung der Hyperaemie der Kopf
haut und so zur Erhohung der Ernahrung des Haares 
bei Effluvium, schliel3lich Rontgenbestrahlungen bei 
Akne. 

Zu den inneren Mitteln muLl heute besonders die 
Diat als ein wichtiger Heilfaktor der seborrhoischen 
Erkrankungen genannt werden, wenn anderseits 
nicht geleugnet werden kann, daLl einheitliche 
Vorschriften auch bei den Hauptt:ypen der sebor
rhoischen Manifestationen versagen und in der Diat 
nur ein streng individuelles Vorgehen den Zustand 
giinstig beeinflussen kann. Es konnen hier wegen 
ihrer Mannigfaltigkeit nicht einmal die wichtigsten 
Angaben aufgezahlt werden. Die verschiedenen 
Stoffwechseluntersuchungen mussen bei den einzelnen 
Erkrankungen dieser Gruppen den Fallen gemaLl 
unternommen und die erhaltenen Resultate ganz 
individuell verwertet werden. Untersuchungen des 
Grundumsatzes, Blutzuckerspiegels, der Cholesterin
aemie eventuell Untersuchungen in allergischer 
Richtung usw. konnen mit den Magendarmunter
suchungen, Nachweis einer An- oder Hyper
aziditat usw. wichtige Aufschlusse fiir die einzu
schlagende Diatrichtung geben. 1m allgemeinen 
kann man sagen, daLl stark gewiirzte, gesalzene, 
saure, geraucherte Speisen, dann besonders die 
verschiedenen Fette, Alkohole, we iter schwarzer 
Kaffee bei den seborrhoischen Erkrankungen ver
mieden werden sollen. Wie eine besondere Diat, d. h. 
die Anwendung gewisser Nahrmittel bestimmte 
seborrhoische Krankheiten beeinflussen sollen, die, 
von vielen Autoren angestrebt, doch bisher leider 
noch nicht verwirklicht wurden, muLl der Zukunft 
uberlassen werden. 

Zu empfehlen sind im allgemeinen besonders viel 
griine Gemuse, Obst, wenig Brot, auch nicht zu viel 
suLle Speisen, SuLligkeiten; mit einem Wort viel 
D- und C·Vitamine enthaltende Speisen, die bei 
kochsalzarmer Diat besonders gUnstig wirken. 1m 
allgemeinen ist auch der GenuLl wenigen Fleisches 
angezeigt. Regelung des Stuhlganges ist von uberaus 
grol3er Wichtigkeit, da - wie die Erfahrung zeigt -
Darmtragheit eine Erhohung des Talgfettes bewirkt 
und damit zur Steigerung der Seborrhoe wesentlich 
beitragen kann. Viel Bewegung in frischer Luft, 

wodurch bessere Lungenventilation erreicht wird, 
tagliche warme Bader zur direkten Reinigung 
der Hautdecke von den uberflussigen Talg- und 

I Hornfetten sowie besseren Durchblutung der Haut
decke sind ebenfalls unerlal3liche Bedingungen zur 
allgemeinen Besserung des seborrhoischen Zustandes. 

Von den 111edikamenten kommen besonders der 
Schwefel und seine Praparate zur Anwendung. Gerne 
wenden wir Lac Sulfuris 2,0+Magnesia usta ad 20,0, 
3mal taglich 1 kleine Messerspitze, an, was relativ 
am besten vertragen wird. Bei Darmirritation kann 
man statt dessen schwefelhaltiges Mineralwasser 
(Parader usw.) versuchen oder Ichthyolpraparate 
in Pillenforril. Mitunter konnen auch Leber- und 
Pankreasextrakte enthaltende Praparate sowie C
und D-Vitamine von guter Wirkung sein, z. B. bei 
Akne, Rosacea. Hormone sind bei einzelnen Mani
festationen heute unentbehrliche Mittel geworden 
(Ovar, Testispraparate bei Rosacea und Akne usw.). 
In hartnackigen Fallen (Akne) Eigenblut nach 
vorausgegangener Quarzlichtbehandlung. Die An
wendlmg verschiedener Vakzine (Autovakzine, Sta
phylokokkenvakzine usw.) bei stark pustulosen 
Formen muLl ebenfalls erwogen werden. 

S. auch Haarausfall (Seborrhoea faciei, Sebor
rhoea capillitii); Lichtbehandlung; Rontgen. 

Aus der ungeheuren Fulle der V orschreibungen, 
welche sich ja zum Teil mit den bei Akne, Haar
ausfall, Rosacea decken, seien nur verhiHtnismaLlig 
wenige angefiihrt. Ais Fettentziehungsmittel: 10% 
Aether, Benzin, Acetonalkohol, auch mit Zusatzen 
von Salizyl, Resorcin u. a. 

Eigentliche Entjettungsmittel (Fettentziehungsmittel). 
Rp. Saloli. . . • • . • . . • . . . 5,0 
Aetheris. . . . . . . . . . . . . . . .. 20,0 
Spiro Vini ...•...•...... 100,0 

(GASTOU) 

Rp. Carbon. tetrachlorat. 80,0 
Benzini ................. 20,0 

Rp. Spiro Yini ......... 10,0 
Aetheris ................. 10,0 
Thymoli ......•......... 0,05 

Spiro aetherei. ........... 100,0 
Tinct. Benzoes........... 15,0 

S. Schuppenwasser Rebra. 

Ferner heiLl zu verwendende 10%ige Losungen von 
Kal. carbon., Natriumbikarbonat, Borax u. a. 

Auch an die Moglichkeit der Verwendung von 
Sapaminen (s. dort), Fettalkoholsulfonaten (s. dort) 
und Triaethanolamin (s. dort) ist zu denken. 

Alkoholische Abreibungen: 1-2% Salizyl-, 1,5-2% 
Resorcinalkohol. 

Rp. Resorcini........... 2,0 
, p-Naphtholi.............. 0,5 

Acid. salicy!. ............. 3,0 
Thymoli ................. 0,5 
Spiro Vini ............... 96,0 

Rp. Acid. benzoic. (oder 
Acid. salicy!.)........... 3,0 

Camphorae . . . . . . . . . . . . . .. 4,0 
, Mentholi................. 0,5 

Spiro Vini ............... 93,0 

Rp. Aq. Colonien.. . .... 100,0 
Acid. salicy!. .... . . . . . . . . 1,5 
Thymoli ................ 0,5 
:lientholi . . . . . . . . . . . . . . . . 0,3 

Rp. Acid. benzoic. . . . . . . 5,0 
Boracis ........•........ 10,0 
Glycerini .........•....• 15,0 
Aq. dest ................. 100,0 
Spiro Vini .............. 100,0 

(UNNA) 

Schiittelmixturen, Linimente, Losungen O. dgl. 
Rp. Ra!. sulfurat. ....... 2,0 
Ra!. carbon.. . . . . . . . . . . . .• 1,0 
Tinct. Benzoes ........•.. 1,0 
O!. Lavandul. ...•........ 0,5 
Aq. Lauroceras ............ 20,0 
Aquae •......•...•... ad 310,0 

(GASTOU-GUILLOT) 

Rp. Sulfur. praec ........ 10,0 
Spiro Vini ............... 10,0 
G1ycerini ................ 10,0 
Acid. acet. glac. . . . . . . . . .. 2,0 
Acid. salicy!. ......•...... 1,5 
Mentholi . . . . . . . . • . . . . . . .. 0,5 
Spiro camphorat. . .•...... 10,0 
Aetheris. . • . . • . . . . . . . . . . .. 8,0 

S. Saures Liniment. 

'Rp. Resorcini.......... 1,0 
Zinc. oxydat. ........... 7,5 
Glycerini ............... 3,5 
Acid. boric. ............. 3,5 
O!. Amygdalar. dulc. .... 50,0 
Aq. Calcis ........... ad 100,0 

Rp. Natr. sulfurat....... 4,0 
Natrii thiosulfur... . . . . . . . 6,0 
Ra!. carbon.............. 4,0 
Aq. dest ................. 186,0 

Rp. Ichthyoli. . . . . . . • . .. 18,0 
Spiro Vini gall ........... 100,0 
Camphorae . . . . . . . . . . . . . . 2,0 
Acid. salicy!. ...•...... . . 3,0 
Mentholi • . . . . . . . • . . . . . . . 0,1 
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Rp. Sulfur. praec ........ 10,0 Rp. Spiro camphorat. 10,0 
Glycerini ................ 10,0 
Spiro Vini dU ............. 10,0 

Muci!. Gummi arab. ..... 6,0 I 
Sulfur. praec............. 15,0 

Sehnenscheidenhygrom, s. Uberbein. 
Sehnentransplantation. Zum Ersatz zerstorter Finger
sehnen zum Zwecke der Funktionswiederherstellung Ra\. carbon ............... 10,0 

Aetheris .................. 10,0 
S. Liniment vOn HEBR.!. (al-

kalisch). 
Abends aufpinseln, morgens mit 

Boraxliisung abwaschen. 

Glycerini ............... 20,0 
Aquae .................. 150,0 

S. auch Trockenpinselungen nach HERXHEIMER u. a. ; 
ZEIssLsche Pasta. 

Pasten, Salben o. dgl. Besonders Schwefel (Sulfo
form, Sulfoderm), auch Resorcin (Euresol), Ichthyol 
(Tumenol, Thiol, Thigenol, Eutirsol u. a.), Salizyl
saure, p-Naphthol, Campher u. a. als Spezifica. 
Zinkpasten, Mattan als Vehikel fiir Schwefel, Ich
thyol usw., keine stark fetten Salben. 
Rp. Pulv. fluent. art ..... 35,0 
Tannoformii . . . . . . . . . . . . .. 5,0 
Ungt. Glyeerini .......... 35,0 
Tannini . . . . . . . . . . . . . . . . .. 5,0 
Aquae ................... 20,0 

Rp. Aq. Calcis ........... 6,0 
01. Lini .................. 6,0 

Rp. Acid. salieyl. . . .. 2,0-5,0 
Resorcini ................. 0,5 
Sulfur. praec ......... 5,0-10,0 
Pastae Zincl moll. Unnae ad 100,0 

Rp. Ichthyoli........... 10,0 
Anthrasoli (oder Empyro-

form)................. 5,0 

und eines besseren kosmetischen Resultates ist von 
CZERNY, KIRSCHNER, REHN, LEXER u. a. Sehnenge
webe frei iiberpflanzt worden. Eine gro13e praktische 
Bedeutung hat diese Methode deshalb nicht gewinnen 
konnen, weil Sehnenmaterial aus demselben Organis-
mus unter normalen VerhiHtnissen nur in geringen Men
gen zur Verfiigung steht. Man kann zwar die Sehnen des 
Palmaris longus oder auch des Plantaris opfern, aber 
diese Sehnen sind verhiUtnisma13ig schwach. REHN 
hat daher auf Veranlassung von LExER die Homoio
transplantation von Sehnengewebe experimentell ge-

I priift und Erfolge damit erzielt. LExER hat dann 
die Homoiotransplantation des Sehnengewebes auch 
am Menschen erfolgreich durchgefiihrt. 1m gro13en 
und ganzen ist aber die Sehnentransplantation durch 
die Faszientransplantation in den Schatten gestellt 
worden. 

S. auch Faszientransplantation; Gang. 

Zinc. oxydat. . ............ 4,0 Acid. salley\. ............ 3,0, 

Seidelbastrinde, Cortex Mezerei. Die Rinde wird ver
wendet in Gestalt von Extrakten und Tinkturen, die 
auch zu Salben verarbeitet werden. Kosmetisch sind 
solche Praparate friiher zur Entfernung von Pig
mentationen gebraucht worden. Man brachte die 

Cretae .................... 4,0 Vaselini ............. ad 100,0 

Haut durch das Mittel an der betreffenden Stelle 
Sulfur. praee ............... 0,6 

Stark austroeknend. Rp. Sulfur. praee. ....... 5,0 

Rp. Sulfur. praec. ....... 4,0 
Ka\. carbon............... 0,5 
l'ngt. Glycerini ....... ad 30,0 

Tannoformii . . . . . . . . . . . . .. 5,0 
Acid. salicy\. ........... .. 5,0 
Past. Zinci moll. . ........ 85,0 
S. Schwefel-Salizyl-Tannoform

Pasta. 

S. auch Ichthyol; Resorcin; Schalkuren; Schal
pasten; Schwefel; Zinkleime; Zinkpasten. 

, zu einer blasigen Entziindung, wobei auch das Pig
ment abgehoben wurde. Leider gehort Seidelbast
rinde zu den Mitteln, die an der Entziindungsstelle 
oft sekundar Pigmentakkumulation hervorrufen. 
Seidenfiiden, s. Mundhygiene. 

Bei Ekzema parasitarium capillitii kriiftig desinfi· 
zierende Mittel, z. B. Wilkinsonsalbe oder: 
Rp. Pyrogalloli........ .. 2,0 Rp. Iehthyoli........... 10,0 
Acid. citro ............... 3,0 Mentholi .. . . . . . . . . . . . . . . 1,5 
Bals. peruv. ............. 4,0 Acid. salicy\. ........... . 3,0 
Vaselini .............. ad 50,0 Ungt. lenient ......... ad 100,0 

Besonders bei starkem Juckreiz. 
Streupult·er. Zinkoxyd und indifferente Austrock

nungsmittel (Talcum, Kreide, Amylum usw.), spezifisch 
wirkende Zusatze (Tannoform, Amyloform, Borsaure, 
Salizylsaure, Benzoesaure, Bismut. subnitr. usw.). Hier I 

kein Zusatz von pulverisiertem Schwefel (wie z. B. 
bei Seborrhoea capillitii indiziert!). Cavete Ent
ziindungen im Gesicht durch herabfallenden Schwefel! ! 

Seife, Sapo. 
Allgemeine Charakteristik. 
Die Seife ist das Alkalisalz der hoheren Fettsauren 

und bildet sich, wenn man verseifbare Fette mit 
Alkalien zusammenbringt, die hinreichend energisch 
wirken, um eine vollstiindige Verseifung der Fette 
zu bewirken. 

Man unterscheidet Kali- und Natronseifen. Kali
seifen haben stets eine weichere Konsistenz als N atron
seifen. 

Schmierseifen sind weiche Kaliseifen, aus besonderen 
Fetten hergestellt. Praktisch unterscheidet man zwei 
Sorten von Seifen, namlich Leimseifen und neutrale 
oder ausgesalzene Seifen (Kernseifen). 

Leimseifen sind Seifen, die in beliebiger Weise 
hergesteIlt wurden, aber das bei der Verseifung ab-

Acid. sallcy\. ............. 1,0 gespal0 ne Glyzerin, aIle Verunreinigungen und even· 
Mentholi . . . . . . . . . . . . . . . .. 0,5 tueIl UberschuJ3 an Lauge enthalten, also meist 

Rp. Talci .............. 40,0 
Acid. boric. . ............ 20,0 

I alkalisch reagieren. Hierzu sind in erster Linie aIle 
Rp. Tannoformii ........ 5,0 geriihrten, das heiJ3t durch einfaches Zusammen-Amyloformii ............. 5,0 
Talci .................... 25,0 ; riihren geeigneter Fette mit starken kaustischen 
Zinc. oxydat ............. 25,0 Laugen (38-40 Be) hergestellten Seifen zu rechnen, 

Zinc. oxydat. . .......... 20,0 
Mentholi . . . . . . . . . . . . . . .. 0,05 

Rp. Amyli .............. 20,0 
Talci .................... 20,0 
Lycopodii ................ 20,0 Acid. boric ............... 15,0 aber auch solche, die durch Erwarmen mit schwii-
Bism. subnitr ............. 20,0 Acid. salicy\. ............. 0,5 cheren Laugen erhalten wurden. 

Amyli ................... 25,0 N eutrale Seiten odeI' ausgesalzene Seiten, Kernseiten 
Seborrhoea oleosa und sicca capillitii (capitis), Thera- werden durch Aussalzen des Seifenleimes mit Koch
pie, s. Haarausfall; Schihldriise. salz als auf der Alkaliiiberschu13 und GIyzerin ent
Seborrhoea sicca faciei, s. Gesichtspflege (Pityriasis haltenden Unterlauge abgesetzte Seife erhalten. 
faciei simplex). Durch das Aussalzen mit Natriumchlorid wird. 
Seborrhoea squamosa, s. Kindesalter. i auch bei Verseifung mit Atzkali, die zuerst gebildete 

Kaliseife zum weitaus gro13ten Teil in Natronseife 
Seemannshaut, s. Alterserscheinungen; Atrophie der iibergefiihrt, so da13 praktisch durch Aussalzen mit 
Haut; Elastisches Gewebe; Krebs der Haut; Licht- Natriumchlorid stets harte Natronseife erhalten wird. 
schaden. Wir verstehen also, mangels naherer Bezeichnung, 
Seesalz, Meersalz, Sal marinum. Es enthalt auJ3er unter Seife stets Natronseife (Sapo medicatus), unter 
Natriumchlorid die iibrigen Salze des Meerwassers. Kaliseife (Sapo kalinus) in der Kosmetik stets S~~fen 
Ein hautreizendes, die Durchblutung der Haut salbenartigen Charakters, die meist aus fetten Olen 
forderndes Mittel. Bei anaemischer schlaffer Haut bereitet werden (Leinol u. a.). 
als Zusatz fiir Bader, und zwar 3-6 kg zu einem Voll- Kaliseifen sind leichter in Wasser und Alkohol 
bad fiir Erwachsene, 1-3 kg zu einem solchen fiir loslich als Natronseifen, ergeben auch einen iippigeren 
Kinder. Schaum. Die Loslichkeit der Natronseifen ist aber 
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ihrerseits wieder abhangig von del' Art des verwen
deten Fettes. So sind Talgseifen schwerer 16slich als 
Kokosseifen. Erstere ergeben einen feinblasigen, be
standigen Schaum, letztere einen iippigen, gro13-
blasigen, del' nul' wenig bestandig ist. 

In hei13em "Vasser in entsprechenden }Iengen ge
lost, ergeben beim Erkalten Natronseifen eine Gallerte, 
Kaliseifen eine mehr odeI' mindel' dickfh'tssige, homo
gene Losung. Seifenlosungen bzw. Gallerten konnen 
nul' klar erhalten werden, wenn zum Losen destillier
tes, kalkfreies Wasser verwendet wurde. In gewohn
lichem Wasser losen sich Seifen nul' trube auf unter 
Bildlmg unloslicher Kalkseife, die in sehr feiner Ver
teilung im Wasser suspendiert erscheint, also cine 
Art Emulsion bildet. 

Die Salze del' Fettsauren mit anderen als Alkali
metallen sind nieht als eigentliche Seifen aufzufassen. 
Diese finden besondere Verwendung, wie z. B. das 
fottsauro Blei eine gro13e Rolle in del' Bereitung del' 
Pflastel' spielt. Sauren fallen die freien Fpttsaul'en 
unter Zersetzung del' Seife. (Am; diesem Gl'unde diirfen 
Siiuren nicht in seifenhaltige Vehikel inkorporiert 
werden.) 

Freie Fettsauren (mit Ausnahme des zulassigen 
Stearins), wie Olsaure, Kokosfettsaul'e usw., geben 
in kosmetischer Hinsicht minderwertige Seifen, die 
speziell zum Waschen del' Haut ungeeignet sind. 
Zu Haarwaschseifen kann die Verwendlmg von Fett
sauren bis zu einem gewissen Grade toleriert werden, 
obwohl z. B. Kokosfettsaure, wie auch das Kokosol. 
Seifen lief ern, welche die Kopfhaut reizen konnen und 
das Haar sprode und briichig machen, sobald diese 
Fettkorper in zu reichliclwm :\la13e zur Herstellung 
del' Seife verwendet wurden. bzw. zu konzentrierte 
Kokosseifen16sungen zur Anwendung kommen. 

Praktisch kommt jedenfalls abel' auch den Kokos
seifen, die nul' aus Kokosol odeI' Kokosfettsaure 
bzw. solchen Seifen, die unter Verwendung anderer 
Fette mit erheblicher Beimischung von Kokosol odeI' 
Fettsaure bercitet wurden, abgesehen von Mi13brauch, 
keine deral't schadigende "Virkung auf Kopfhaut und 
Haar zu, wie dies speziell flir die Gesichtshaut zu
trifft. Solche Kokosseifen konnpn also zum Shampoo
nieren recht gut verwendet werden, wenn sie sorg
fiiltig neutralisiert zur Anwendung gelangen. 

Eine vom kosmetischen Standpunkt einwandfl'eie, 
zur Hautpflege bestimmte Seife mu13 aus guten 
N eutralfetten kunstgerecht gesotten sein mit Ausschlu13 
freier Fettsauren jeder Art (ausgenommen gutes, 
olsaurefreies Stearin, das abel' nul' in Spezialfallpn 
herangezogen wird). Del' Fettansatz soli zu etwa 
88-90% aus gutem Kernfett (Rindstalg, Schweine
fett, Olivpnol usw.) bestehen und keinesfalls erheblich 
mehr als 10-12'j~ Kokosol enthalten. Sie mu13 
ferner als praktisch ncutrale Seife (nicht als absolut 
neutrale Seife im chemischen Sinne!) durch Aussalzen 
des Seifenleimes bereitet sein und soil in del' frisch 
geformten Seife die Alkalinitat keinesfalls 0,06% 
NaOH ubersteigen, bei cinem maximalen Kochsalz
gehalt von 0,4---0,5% NaC!. Besonderes Gewicht 
ist auch a~~ gut gereinigte Kessel und metallfreie 
(eisenfreie) Atzlaugen zu legen, damit keine "Metall
vergiftung" del' Seife moglich ist, die rasches Ranzig
werden hervorruft. 

Stark ranzige, ubelriechende Neutralfette, Fisch
trane und ahnliche minderwertige Fette sind auszu
schlie13en, ebenso Hammeltalg. 

Ebenso wie ein zu starker Alkaligehalt del' Seife 
zu verwerfen ist, ist es nicht mindel' bedenklich, zu 
schwach alkalische Seifen herzustellen, weil diese 
rasch ranzig werden (Alkali-Minimum 0,03% NaOH). 

Diese Tatsache verdient groJ3te Beachtung, sie 
wurde fruher von arztlicher Seite zu wenig gewurdigt. 
Die Folge davon war die Einflihrung del' "mit Neutral-

fett uberfetteten Seifen" (Sapones superadiposi), die 
nach heutigen kosmetisch-therapeutische~. Begriffen 
ein Unding sind (s. auch weiter llnten, 1Jberfettete 
Seifen). Ein zu hoher Kochsalzgehalt (uber 0,5%) 
verursacht "Schwitzen" del' Seife lmd damit friiher 
odeI' spateI' Ranziditat. 

Jedenfalls wirkt praktisch auch die beste, neutrale 
Seife als Alkali zufolge del' hydrolytischen Dissoziation 
in wasseriger Lasung (Schmerz bei Eindringen von 
Seifenlosung ins Auge !), es wird also in relativ haufi
gen Fallen auch die beste Seife von yielen Personen, 
speziell im Gesicht, nicht vertragen. 

S. auch Atzalkalien; Bimssteinseife; Fettalkohol
sulfonate; Kinderseifen; Massageseifen; Sandseifen; 
Sapamine: Sapo medicatlls; Sapo ungninosus; 
Saponimente; Seifen, saure; Spiritus saponatus; 
Triaethanolaminseifen. 

Kosmetisch -thcmpel1tische n"il'kunglleutralel' Seite. 
Neutrale Seife wirkt reinigend Hnrl leicht erw0ichend 

auf die Haut. Diese \Virkllng winl direkt hervorgeru
fen durch die Hydrolyse del' Seife in wasseriger 
Losung und durch die Schaumbildung beim Reibel! 
vermittelt bzw. entRprechend intensiyiert und aus
gedehnt. ER wird also ein guter kosmetischer Effekt 
nul' ,'on einer Seife zu prwarten sein, die del' Hydrolyse 
unterworfen j"t. 

Das "Yesen del' kosmetischen \Virkung del' Seife 
beim Gebrauch als tagliches Reinigungsmittel liegt 
in einer Emulgierung des Hautfettes lmd dadurch 
bedingter deter siver \Virkung, indem so aile auf del' 
Hautoberflache angesammelten Schmutzteilchen, die 
durch das cxsudierte Fett des (fetten) Schwei13es 
zuriickgehalten werden, losgclost und durch <las 
\Vaschwasser fortgeschwemmt werden. Diese deter
sive Wirkung del' Seife kann durch Reiben unter
shitzt werden; sie wird direkt verursacht durch die 
emulgicrende Kraft des hydrolytisch dissoziiprten 
Gemenges yon saurer Seife und Alkali, dem als 
Emulgens eine anerkannte \Virklmg zukommt. 

Gute Seife wirkt also bei genligend robuster Haut 
nul' durch Entfernung des liberschlissigen Hautfettes, 
tl'ocknet sie also nicht aus. Sie libt gleichzeitig eine 
crweichende \Virkung aus, beim "Vaschen mit neutra
IeI' Seife werden die Hornzellen del' Epidermis mit
abgesto13en. 

Durch diese Erweiclnmg del' Haut werden die 
Poren gereinigt und geoffnet (unterstlitzt durch kriifti
ges Reiben beim Abtrocknen), die so gereinigte, abel' 
nicht keratolytisch beeinflu13te Haut (Unterschied 
bei Verwendung alkalischer Seife, die stets ortlich 
reizt), ist dann besonders befahigt, eingeriebene re
sorbierbare Fettkorper u. dgl. aufzunehmen. Flir den 
taglichen Gebrauch kommen ausschlie13lich harte 
Natronseifen in Betracht. 

Gleichzeitig kommt del' neutralen Seife noch eine 
keimtotende Kraft zu, dip sichel' nicht zu unter
schatz en ist (Losungpn 1: 1000 Minimum). Anwesen
heit von Alkohol fOrdert die keirntotende Kraft del' 
Seife erheblich. 

Bekanntlich yertragen viele Personen - besonders 
Frauen - auch die beste neutrale Seife im Gesicht 
iiberhaupt nicht und reagieren mit Erythemen, die 
bald in heftig juckende ekzematose Affpktionen liber
gehen konnen, naeh Aussetzen des Seifengebrauches 
zuriickgehen und bald versehwinden. Wir mlissen 
also den taglichen Gebrauch del' Seife im Gesicht oft 
verbieten und statt dessen Reinigung del' Gesichts
haut bessel' durch FeU bzw. fette Cremes usw. vor
nehmen lassen, eyentuell durch geeignete konsekutive 
Reinigung mit einem Gesichtswasser (schwach alko
holische Borsaurelosung o. dgl.) und :Fettcreme
abreibung (s. Hauskosmetik; Gesichtspflege). 

Trotzdem gibt es noch immer viele, die tagliche 
Waschungen des Gesichtes mit Seife als notwendig 
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empfehlen, was aber an der wenig erfreulichen Tat- Die Gefahr des Gebrauches derart minderwertiger 
sache nichts andem kann, daB wir in den bei emp- Seifen wird dadurch noch groBer, daB man es durch 
findlicher Haut durch fortgesetzte Seifenwaschungen allerhand Hilfsmittel, wie Bleichen der Fette usw., 
regelmaBig auftretenden Alterationen das kausale verstanden hat, diesen aus minderwertigen Fetten 
Moment vorzeitiger Erschlaffung der Haut und I (Tranen usw.) hergestellten "Feinseifen" ein beson
zahlreicher pathologischer Affektionen erblicken miis- . ders anziehendes AuI3ere zu geben, wie blendend 
sen. weiI3e Farbe o. dgl., und es natiirlich auch nicht 

Beziiglich des Waschens der Kopfhaut mit Seife unterlliBt, durch mehr oder minder aufdringliche 
sei deren Notwendigkeit in gewissen Zeitabstanden Reklame die reinweiI3e Farbe als besonderes Zeichen 
betont, aber darauf hingewiesen, daB alle Seifenreste von Reinheit und Milde anzupreisen. 
gut abzuspiilen sind, am besten auch nachzusauem Seifenbehandlung. 
ist. Zu haufige Waschungen mit Seife bringen auch Die Vorteile der Seifenbehandlung bestehen nach 
hier unter Umstanden schweren Schaden durch UNNA darin, daB man damit leichte und zugleich 
Entzug von Nahrstoffen. I disseminierte oder universelle Hauterkrankungen mit 

Analoge Schadigungen finden wir sehr haufig bei der geringsten Belastigung behandeln, und daB am 
Mannern beirn Rasieren, wobei es durch Reizwirkung Tage wahrend des Berufs diese Behandlung durch 
der Seifen und durch den Reiz des Messers zu hart- Seifen in milderer Weise fortgesetzt werden kann, 
nackigen Rotungen und Ekzemen kommen kann daB man nach AbschluI3 einer starken klinischen 
(s. Rasieren). oder ambulanten Behandlung eine milde Nachkur 

Kosmetisch-therapeutische Wirkung alkalischer Seife. durch Seifenbehandlung in einfacher Weise durch
Zu taglichen Waschungen in Gestalt "schlechter" zufiihren in der Lage ist, und daB die Seifenbehand

Seife angewendet, lOst dieselbe fast immer verderb- lung sich sehr eignet zu einer dauemden Prophylaxe 
liche Wirkungen aus, die durch fortschreitende Aus- ' beirn Bestehen von leicht rezidivierenden Dermatosen, 
trocknung der Haut zu schweren Affektionen fiihren Ekzemen, Pyodermien, Akne. Sie ist zweckmaBig, 
konnen. Die Haut rotet sich, springt auf und juckt. wenn es sich darum handelt, Medikamente zu einer 

Die kosmetische Verwendung alkalischer Seife groBeren Tiefenwirkung zu bringen, weil das Medi
bezweckt also stets eine gewollte ortliche Reizwirkung, kament infolge der keratolytischen Eigenschaften 
es ist also eigentlich nur eine andere Form der Alkali- der Seife durch die Homschicht besser eindringt. 
behandlung zum Zwecke leichter keratolytischer SchlieBlich haben die medikamentosen Seifen vor 
Effekte. Als Vorbehandlung ist die Anwendung alka- allen anderen dermato-therapeutischen Praparaten 
lischer Seife dazu bestirnmt, in energischerer Form, den Vorzug, daB ihre Anwendung sehr billig und sehr 
wie dies durch neutrale Seife erreichbar, die Resorp- sauber ist. 
tion gewisser Mittel, z. B. Schwefel, vorzubereiten Was von den medizinischen Stiickseifen gilt, gilt 
bzw. zu fordem oder zu intensivieren. Diese reizende vielleicht in erhohtem Malle von den Schmierseifen. 
Wirkung der alkalischen Seife lallt sich noch durch Auch die weiI3en Kalischmierseifen sind besonders 
Zusatz von Alkohol (Seifengeist) und kraftiges Ein- in Form des Sapo unguinosus zu empfehlen. 
reiben der Applikationsstelle, eventuell Eintrocknen-! Die Ichthyolsalbenseife wird bei allen erythema
lassen des Schaumes verstarken I tosen Formen der Akne, bei den indolenten Formen 

Triaethanolaminseifen (s. dort) zeichnen sich durch der Rosacea sowie bei Frostrosacea irn Gesicht ge
eine besonders intensive fettemulgierende Wirkung braucht, um die Schwellung und Hyperaemie zu 
aus, auch erweichen sie die Haut ohne jeden kerato- bekampfen. Die Seife wird mehrere Minuten mit 
lytischen Effekt (zur Vorbereitung der AbstoBung heiI3em oder warmem Wasser auf die erkrankten 
von Komedonen u. dgl.). Stellen sanft eingerieben und ohne starkere Massage 

Kosmetische Seifenspezialitaten. langere Zeit verseift: Die Thiosinaminsalbenseife 
wurde frUber viel gebraucht zur Verbesserung von 
hypertrophischen N arben, besonders bei Akne, Akne 
necrotica, Pockennarben und Keloiden. Sie wurde 
spater durch die Pepsinbehandlung abgelost. 

Rp. Sapon. kalin. alb ..•• 100,0 
Spiro Vini •............. 40,0 
Aq. dest................. 60,0 
Anthrasoli •.•.••...•..•• 12,0 

S. Anthrasolselfengelst. 

Rp. Sapon. kalin. alb. .. 100,0 
Glycerini ............... 200,0 

S. Glyzerinselfe fliissig. 

Rp. Sapon. kalin. alb ... 100,0 
Acid. ricinoleinic. •...•... 5,0 
LanoI. anbydr. .......... 5,0 

S. tJ'berfettete Kallselfe. 

Rp. Sapon. domest. neutr. 
pulv ...............•.. 100,0 

Amyli ........•....•...• 15,0 
Boracis .......•......... 5,0 
S. Kosmetisches Selfenpulver. 

Durch Mischung von 2 Teilen Sapo kalinus adi
posus (nicht mit Leinol, sondem Schweinefett ge
kocht) und 1 Teil 96 %igem Spiritus entsteht der 
Spiritus saponat. kalinus Hebrae, dem alle moglichen 
Medikamente und Losungsmittel zugesetzt werden 
konnen. 

Beziiglich der Schadlichkeit der Seifen sei noch Kaseinseifen. Durch Zusatz von Kasein zu guten 
folgendes hervorgehoben: Der Begriff "Seife" ist wohl Toiletteseifen erhalt man milde Seifen, die sehr 
in chemischer Hinsicht ein exakter, in praktischer ' giinstig auf die Haut wirken. Das Kasein wird in 
Hinsicht aber nichts weniger als ein Standard- alkalihaltigem Wasser gelost und die Losung der 
begriff. Dies hat fiir die jetzige Zeit ganz b"esondere Seife einpiliert. 
Geltung, in der aus minderwertigen Fetten herge- Koko8seifen sind kaltgeriihrte Leirnseifen, bei denen 
stellte Seifen, bzw. solche mit iibermaBigem Kokos- der Verband erst in der Form eintritt. Nur bestes, 
gehalt die grolle Mehrzahl der Toiletteseifen des , moglichst fettsaurefreies Kokosol (Cochinol) gibt hier 
Handels ausmachen, wahrend die vollwertigen Rinds- gute Resultate, alte fettsaurereiche Sorten geben 
talgseifen der Vorkriegszeit durch "billige" Schleuder- klumpige Seifen. 
ware immer mehr in den Hintergrund gedrangt Kokosseifen sind der Haut nicht zutraglich und 
werden, sehr zum Schaden des Konsumenten. Der I zum Waschen des Gesichtes nicht zu gebrauchen. 
schadliche EinfluI3 der aus minderwertigem Fett- I Sie sind als kaltgeriihrte Leirnseifen stark alkalisch, 
material, wie z. B. gebleichtem und gehartetem Fisch- werden auch sehr leicht ranzig. Sie konnen aber zu 
tran, Kadaverfett, Abfallfetten, Fettsauren, Palm- anderen kosmetischen Zwecken, wie Shampoonieren 
kemol usw., hergestellten Handelsware wird bei der Haare usw., recht gut verwendet werden. 
Toiletteseifen noch durch Verwendung von Abfall- Kokosseifen besitzen einen iippigen, aber groB-
produkten der Riechstoffabrikation und notorisch blasigen Schaum, der relativ rasch verschwindet. 
unreiner chemischer Riechstoffe usw. erheblich ver- In kleinen Mengen Rasierseifen zugesetzt, erhohen 
starkt. sie die Schaumkraft derselben. 
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Kokoskaliseift,. 

Kokosfettsaure .......... 100 kg 
Kalilauge 37 Be ...... " 76 " 
Kondenswasscr ......... 400 " 
Zuerst die Fettsaurc im Kessel 

verscifen, dann das geniigend 
heiBe Wasser allmiihlich bis zur 
L6snng unter Riihren und An-
warmen des Kessels zngeben. 

FZUssige Sei/en. Wichtig ist die Auswa~l ge~igneter 
Fette. Palmkernol, das oft empfohlen wlrd, 1St auch 
hier ganz unverwendbar, wenn man bessere, gut 
parfumi~rte Se~fen ~erst~llen will .. Pal~kernol erteilt 
der fliisslgen SeIfe emen auBerst wlderhchen Geruch, 
der auch jede gute Parfumierung bald illusorisch 
macht. Gut zu verwenden sind hier ErdnuBol, Oliven-
01, Kokosol usw. 

Fur den Kleinbetrieb ist es am besten, von einer 
guten transparenten Kaliseife auszugehen. Durch 
einfaches Losen dieser Seife in Wasser, dem man 
vorher etwa 0,5% Chlorkalium zugesetzt hat, werden 
fhissige Seifen erhalten. Falls die verwendete Seife 
zu stark alkalisch war, ist die L08ung am besten mit 
TiirkischrotOi zu neutralisieren. 

Fliissi(je 'lleerseije. 

KokosOl ............... 20 kg 
ErdnuBiil. . . . . . . . . . . . . .. :3 

5 kg Anthrasol in 10 kg Alkohol 
gelOst hillZU. 

Stearinkalisei/e, s. unten Rasierseifen. 
Die gewohnliche Schmierseife des Handels (Sapo 

kalinus venalis, Sapo viridis) kann wie der Sapo 
kalinus des Arzneibuches verwendet werden, wird 
aber hauptsachlich nur als erweichender Badezusatz 
bei Hornhautwucherungen, Schwielen, Hiihneraugen 
gebraucht Auf ein Hand- oder FuBbad 1 EBloffel, 
auf ein Vollbad 100--200 g. 

Rp. Sapon. kalini ...... 100,0 
Lanolini leni calore lique-

facti ................. 50,0 

tberfettete Kaliseife. 
(LIEBREICH) 

lI-Iedikamentose Sei/en (Sapones medicinales). (Fhis
sige medikamentose Seifen s. auch Karboisaure; 
Kresole; Lysoform; LysoI; Saponimente.) 

Fiir Stiickseifen kommt als beste Grundseife 
neutrale, ausgesalzene Kernseife in Betracht. Ka.lt
geriihrte Leimseifen kommen nur ausnahmswelse 
als Grundseifen in Frage. nur fiir hochprozenhge 
Teerseife muB eine Leimseife yerwendet werden (s. 
unten). Es konnen aber in vereinzelten Fallen (z. B_ 
bei keratolytischer Vorbereitungswirbmg, bzw. unter
stiitzung der \Virkung des inkorporierten :'tIedika
mentes, wie z. B. bei Schwefelseifen) alkalische Leim-

Rizinns61 .............. 2" Transparente Tubenseije. seifen als Grundlage erwiinscht sein. 
Kulilaugc 51) Be ........ 12 Kokos61 ................ 15 kg I Zahlreiche medikamentose Zusatze werden aber 
Wasser................. U .. 
Yerseifeu) lH'utralbh'n'll. 

Rizinmiil ............... 5" durch Alkali unwirksam gemacht, viele sogar schon 
Kalilangt' :lj Be ......... 14,. durch das hydrolytisch dissoziierte Alkali neutraler 
Alkohol ................. :3" i Seife, bzw. clurch . Einwirkung der Fettsaure. 
}Ian mbcht Lange und Alkohol I Kaum wirksam in jeder Form (also sowohl ais Stlick-

dann zu:-;etzPll: 
Wasser heW ........... 100 .. 
Chlorkalinm . . . . . . . . . . .. 2 
Der [rrtigen Srifr fiigt man etwa 

und ycrlcimt bei 45°. nf . I fI" . seife, puiverfOrmige Seife, salbe ormlge o( er ussIge 

Glyzel illseiten (Trallsparellisei/enj sind Leimseifen, 
bei denen die Transparenz durch Zusatz von Alkohol 
erzielt wurde. Sie verdienen ihren Namen nicht immer, 
da sie haufig gar kein Glyzerin enthalten, sondern 
nnr Zuckerflillung. Die sogenannten Glyzerinseifen 
sind alRo mit wenigen Ausnahmen gefullte Seifen, 
die Yom kosmetischen Standpunkt nicht immer cin
wandfrei sind. 

Kalisei/en (Schrnierscifen), Sapo kalinus der Phar
makopoe. 

Leino1 .................. 430 g 
Kalilauge 17,5 Bl' ........ 580 H 

:'tran vermischt das 01 mit der Lauge und erhitzt 
unter Ruhren auf zirka 70°. :'tIan gibt etwas Alkohol 
hinzu, urn den Verband zu beschleunigen und setzt 
das Erhitzen und Riihren fort, bis man eine salben
artige, transparente )Iasse erhalten hat, die klar in 
destilliertem Wasser lOslich ist. ;\'Ian erganzt dann 
das Gewicht mit destilliertem Wasser auf 1000 g. 
Diese Seife enthalt etwa 0,3% freies Alkali. \Vird 
in del' Kosmetik 8ehr haufig, auch in Form des Spiri
tus saponatus kalinus, ais alkalische Seife zu kerato
lytischen Zwecken, bzw. zur Vorbereitung und Unter
stiitzung del' \Virkung von Salben usw. bei Psoriasis, 
Akne usw. verwendet. Kaliseife ist ein kcimtotendes, 
aufsaugendes und hornschichtlosendes Mittel bei 
derben Akneknoten auf dem Riicken, zu SchaI
zwecken bei oberflachlichen parasitaren Leiden, wie 
Erythrasma, Pityriasis yersicolor u. dg!. Kaliseife 
wird auch Salben zugesetzt, urn Arzneimitteln, wie 
z. B. Schwefel, das Eindringen in die Tiefe zu erleich
tern. Sic dient auch als Erweichungsmittel fiir 
Schwielen und Hiihneraugen. In geeigneter Ver
diinnung auch zum Haarwaschen (Shampoons) ge
eignet, jedoch nach Abstumpfung des iiberschiissigen 
Alkalis. 

WeiBe Schmierseife wird aus Olivenol oder Baum-
wollsamenol (Silberseife) mit Kalilauge hergestellt. 

Oliven61. ............... 1000 g 
Kalilauge 16,5 Be ....... 1350 ,. 
Alkohol . . . . . . . . . . . . . . .. 100 " 

Kosmetische Praxis. 

Seife) sindSublimatseifen, Salizyisaureseifen, N aphthoI
seifen u. a. Ais Stiickseifen sind wenig wirksam 
Karbolseife, Formaldehydseife, Kresoiseifen ·usw., die 
aber in geeignetem Verhaltnis in fliissigen SeifenauBerst 
wirksam sein konnen (13. Karboisaure, Lysol usw.). 

Sehr problematischer Natur sind auch unter Ver
wendung von J od, J odalkalien, J odoform usw. 
hergestellte Stiickseifen und Seifen anderer Form 
mit Ausnahme del' weichen Jodsalbenseife. Vorziig
Iich wirkende Stlickseifen sind Schwefelseifen, Teer
seifen Teerschwefeiseifen, Ichthyoiseifen, Campher
seifen; Menthoiseifen, Thymolseifen, Naphthalin
seifen u. a. (5--10% medikamentose Zusatze). Von 
gut wirken.den Q~lecks~Iberseifen.in Stiic~for~ selen 
genannt dIe Afndoiselfe und dIe ProVldoiselfe (13. 

I dort). Gut wirksam sind auch die Antiscabiosa Peru
. balsam, Peruscabin, Peruol und Styrax in Seifen-

stiickform. Zur Handedesinfektion ist der Rogenannte 
"FestalkohoI", del' aus einer 20o/~ N atronseife enthal
tenden alkoholischen Gallerte besteht, vie! kriiftiger 
desinfizierend wirkt aber Isopropylalkohol in Form 
einer weichen Seife angewendet (s. unten). 

Teersei/en. 40%ige Teerseife. Urn eine Rolche hoch
prozentige Teerseife herzustellen, muB man den Teer 
mit Lauge verseifen. Man erhalt so eme Rehr feste, 
trockene, hoehprozentige Teerseife. 

Teerschwefeiseife enthalt 50/ 0 SchwefeI, 16% Teer, 
gewohnliche Teerseifen sind 5%ig. . .. . 

Anthrasolsei/e. 5 bis 7% Anthrasol emplheren. Em 
Zusatz von 10% Anthrasol ist zu hoch, da hierdurch 
starkes Ausschwitzen von A. eintritt. 

Sei/e zur Handedesin/ektion (weiche Tubenseife). 
Man erwarmt 525 g Kokosol und 325 g IsopropyI
alkohol unter gutem Mischen nach Schmelzen des 
Kokosoles und riihrt in diese Mischung allmahlich 
262 g Natronlauge von 38 Be, die vorher mit 7~ g 
Wasser verdiinnt und leicht angewarmt wurde, em, 
bis Verband erfolgt. 

Schu·efelsandseife. Som 1I1ersprossensei/e. 
Schwefcl . . . . . . . . . . . . . .. 10 kg Schwcfcl . . . . . . . . . . . . .. ;) kg 
Sand .................. 20 " Zinc. sulfocarbol. ...... 2,5 " 
Grundseife ............. 70 " Lanol. anhydr. ........ 2,5 " 

Grundseife ............ 90 

38 
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Verschiedene medikamentose Seifen werden her
gestellt, indem man der Grundseife 10% Schwefel, 
5% Campher, 10% Styrax, 5% Tannin, 10% Ichthyol, 
3% Thymol, 2% Menthol (gegen Jucken, Insekten
stiche), 8 % N aphthalin gegen ubelriechenden SchweiB 
zufligt. 

Rasierseifen. Die fruher auf mnstiindliche Weise 
durch Sieden hergestellten Rasierseifen aus Rindstalg 
usw. sind heute fast vollstiindig verlassen und sind die 
bekanntesten Marken des Handels auf kaltem bzw. 
halbwarmem Wege bereitete Stearinkaliseifen bzw. 
gemischte Stearin-Kali-Natron-Seifen, die meist auch 
eine (nicht zu hohe) Menge Kokosseife enthalten. 

Zwecks Erreichung starkeren Schiiumens kann man 
i der Stearinseife sehr gut etwas kaltgeruhrte Kokos

seife zugeben (einpilieren oder im Stearin vor der 
Verseifung losen). 

Die Pernatrolseife (N atriumsuperoxydseife) ist 
eine reine N atronseife und wird in verschiedenen 
Stiirken, 21/ 2 , 5, 10 und 20%, angefertigt. Natrium
superoxyd ist ein sehr stark reagierendes Oxydations
mittel, welches schnell und explosionsartig mit den 
meisten organischen Substanzen unter Flammen
erscheintmgen reagiert. Der Zusammenarbeit von 
P. G. UNNA und MIELCK gelang es, durch Verwendung 
absolut wasserfreien Seifenpulvers und Zusatz von 
unverseifbarem Fett (Paraffin) eine halt bare, unge
fiihrliche Seife herzustellen, die eine ausgezeichnete 
Wirksamkeit mit bequemer Anwendung vereinigte. 
N euerdings wird diese Seife auch in Form des Per
natrolsalbenstiftes, 10%, hergestellt. Indiziert ist 
die Pernatrolseife zur Bleichung, Desinfektion und 
Erweichung von Hornsub;;tanz. Diese drei Forderun
gen kommen am meisten bei der Akne des Gesichtes I 

.mit Komedonen- und Pustelbildung in Frage. Aber 
auch bei der Keratosis pilaris, bei allen Arten von 
Keratosen mit Hornschwiirzung ist die Pernatrolseife 
am Platze, so z. B. auch bei der schwarzen Haarzunge, 
der Keratosis nigra linguae. Hier ist der Pernatrol
stift ein ebenso schnelles tmd sicheres wie einfaches 
Mittel, urn die schwarzbratmen, zottigen Papillen
wucherungen zu beseitigen. 

Sauerstoffseifen. Diese Seifen, die beim Gebrauch 
aktiven Sauerstoff in statu nascendi abspalten, sind 
in dauernd haltbarer Form schwer herzustellen. 
Stuckseifen konnen nnr unter Verwendung von 
Zinksuperoxyd, Magnesiumsuperoxyd, Calciumsuper
oxyd, Zinkperborat, N atriumpersulfat oder Magne
siumperborat hergestellt werden, wiihrend das be
sonders wertvolle Natriumperborat und Natrium
superoxyd nur in Form trockener Seifenpulver oder 
vaselinhaltiger Seifenpasten nutzbar gemacht werden 
konnen. - Natriumsuperoxydseifen (2,5-10%ig) (s. 
auch Pernatrolseife). In Form trockener Pulver durch 
Vermischen von Natriumsuperoxyd mit trockenem 
Seifenpulver oder als Seifenpasta durch Zusatz von 
30% Vaselinol herstellbar ... Diese Seifenpriiparate 
wirken durch Bildung von Atznatron keratolytisch, 
durch Zusatz von Borsiiure liiBt sich diese keratoly
tische Nebenwirkung vermeiden. - Natriumperbomt
seifen (5%ig). Sind nur als Pulver oder Pasten her
stellbar. Das beim Freiwerden des aktiven Sauerstoffs 
als Nebenprodukt entstehende Natriummetaborat 
unterstutzt die antiseptische (pilztotende) Wirkung 
des Perborats erheblich. - Zinksuperoxydseifen sind 
auch als Stuckseifen vorzuglich haltbar und besitzen 
kriiftige Desinfektionswirkung, neben der die ent
zundungswidrige, adstringierende und keratoplastische 
Wirkung des sich bildenden Zinkoxyds simultan zur 
Geltung kommt. Man mischt 88 Teile frischer Grund
seife mit 20 Teilen angefeuchtetem Zinksuperoxyd und 
knetet durch, bis die Mischung die Konsistenz des 
Brotteiges zeigt. Sie kann entsprechend geformt und 
zu Stucken ausgepriigt werden, wobei Stanzen oder 
Stempel aus Metall zu vermeiden sind. - N atrium
persulfatseifen (lO%ig). Natriumpersulfat ist auBer
ordentlich bestiindig, enthalt aber nur zirka 6% akti
yen Sauerstoff, auch muB man die sich als Neben
produkt bildende Schwefelsiiure mit in den Kauf 
nehmen. Natriumpersulfat kann jeder neutralen 
Grundseife zugesetzt werden; dieselbe wird durch 
Pilieren usw. in gewohnlicher Weise zu Stuckseifen 
verarbeitet. Sauerstoffseifen wirken desinfizierend 
und bleichend (s. auch Gesichtspackungen; Sauer
stoffpackungen; Sauerstoffpasten). 

Diese Seifen werden als "Sticks" in den Handel 
gebracht und in der Strangpresse zu entsprechenden 
Stangen geformt. 

Die oft schweren Schiidigungen, die durch 
schlechte Rasierseife entstehen (hartniickige Akne 
usw.), machen es notig, jede Reizwirkung durch 
Hyperalkalitiit oder Ranziditiit von vornherein mog
lichst auszuschlieBen. Auch wird es notig, der Rasier
seife besonders reizlindernde Zusiitze zuzusetzen, die 
den unvermeidlichen Hautreiz des Messers lindern. 
Zu diesem Zwecke gibt man haufig Glyzerin zu der 
Rasierseife, besser wohl Vaselin, Cold Cream, Lanolin 
u. a., auch kuhlende Mittel, wie Menthol, konnen in 

I sehr kleinen Mengen ofters Anwendung finden. 
Praktisch ist es, auch infolge der hydrolytischen Spal
tung der Seife, die durch den meist uppigen Schaum 
der Rasierseifen in Form einer intensiveren Alkali
wirkung auf das Barthaar und die Haut zur Geltung 
kommt, fast unmoglich, bei empfindlicher Haut 
Reizwirkungen auch der besten Rasierseife durch 
prophylaktisch wirkende Zusiitze sicher auszu-

! schlieBen. Wir mussen also hier unmittelbar nach 
dem Rasieren vorbeugend, bzw. lindern<:i eingreifen, 
indem wir durch neutralisierende (saure) Mittel 
(Essig usw.), durch kiihlende Mittel (Mentholgelees 
usw.) und schlieBlich durch Einpudern unerfreulichen 
kosmetischen Komplikationen vorzubeugen suchen (s. 

'auch Rasieren). 
Rasierseife, flussig, ist im wesentlichen eine wasse

rige Losung von Kalirasierseife bzw. schiiumender 
Rasiercreme, die meist noch Zusiitze, wie Glyzerin 
o. dgl., enthiilt. Manchmal werden solche zum Rasieren 
bestimmte Seifenlosungen aueh als "Rasierwasser" in 
den Handel gebracht (s. Rasierwiisser). Die Verwen
dung solcher flussiger Rasierseifen ist relativ selten. 

Stearinseifen konnen aus Stearin durch kaustische 
oder kohlensaure Verseifung hergestellt werden. Die 
Stearin-Natron-Seifen haben nur wenig Bedeutung in 
der Kosmetik, dagegen kommt den Stearin-Kali-
Seifen bzw. gemischten Stearin-Kali-Natron-Seifen, 
besonders als Rasierseifen, erhohte Bedeutung zu 
(s. oben Rasierseifen). Die durch vollige Verseifung 
erhaltenen Stearinseifen sind nicht zu verwechseln 
mit den Stearaten (Stearatcremes), die Stearin nicht 
als fertig gebildete Seife, sondern nur in Form einer 
Emulsion enthalten. 

Toiletteseifen sind neutrale, ausgesalzene Kernseifen, 
die entsprechend parfumiert und oft auch gefiirbt, in 
Stucken gepreBt in den Handel kommen. Die frische 
Grundseife (etwa 64% Fettsiiure) wird gehobelt und 
im Trockenapparat durch Trocknen von einem Teil 
des Wassers befreit, es wird jedoch nur soweit ge
trocknet, daJ3 die Spiihne noch genugend plastisch 
sind, urn zu Seifenbandern und Seifenstrangen bzw. 
Stucken geformt werden zu konnen. Die vorgetrock
neten Spiine werden nun nach Tunlichkeit gefiirbt 
und parfumiert und in der Piliermaschine durch
gewalzt, um diese schlieBlich in Form gefiirbter und 
parfumierter Seifenbander zu verlassen. Die Seifen
bander werden in der Strangpresse (Peloteuse) zu 
geeigneten Striingen geformt, diese nach Bedarf zu
geschnitten und die Schnittstucke in der Stuckpresse 
zu fertigen Seifenstucken ausgepragt. Die Parfumie-
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rung der Toiletteseifen geschieht unter Heranziehung 
natiirlicher und kiinstlicher Riechstoffe der ver
schiedensten Art und betragt der Riechstoffzusatz 
Un Mittel etwa 1-1,5%, nur in seltenen Fallen wird 
man groBere Menge.n Riechstoffe anw:enden. Soweit 
es sich urn gute, reme, von sachkundlger Hand aus
gewahlte und verwendete Riechstoffe handelt, kommt 
eine eventuelle Reizwirkung des Parfums unter nor
malen Verhaltnissen kaum in Frage. Anderseits ist 
es yom kosmetischen Standpunkt absolut verwerf
lich, Toiletteseifen mit allerhand Riickstanden zu 
parfumieren, die bei Herstellung kiinstlicher Riech
stoffe als Verunreinigungen abfallen und sorgfiiltig 
entfernt werden, urn eben reine, gut verwendbare 
Riechstoffe zu erhalten. Solche Zusatze konnen 
Reizzustande auslOsen. 

Uber/ettete Sei/en, Sapones superadiposi. Die mo
derne kosmetische Therapie verwirft mit 13:echt 
die Praparate der alten Schule, die durch "Gber
fetten von Seife mit korruptiblen Fetten, wie Olivcn-
01, Schweinefett usw., bereitet, bzw. die gar durch 
unzulangliche Verseifung erhalten wurden, weil diese 
Praparate rasch ranzig werden und so schwere Schadi
gungen hervorrufen konnen. 

Wir haben uns vor Augen zu fiihren, daB der Begriff i 
"neutrale" Seife stets besagt, daD die Seife, abgesehen 
von dem zulassigen Maximum an freiem Alkali, das 
nicht iiberschritten werden darf, auch ein gewisses 
j1finimum freien Alkalis enthalten mufJ, das sie vor 
dem Ranzigwerden schiitzt, daB es also "absolut 
neutrale" Seifen im ehemischen Sinne, die auf die 
Dauer halt bar sind, nicht gibt. 

Miissen wir uns also aus diesem Grunde schon 
hiiten, die N eutralisierung des freien Alkalis der Seife 
zu weit zu treiben, so t:;t es natiirlich ganzlich unzu
lassig, etwa noch einen UberschuD korruptiblen Fettes 
in der Seife zu belassen bzw. absichtlich zuzufiigen. 
Eine zu stark alkalische Seife (wesentlich liber 0,06% 
NaOH auf frische Seife berechnet) muD mit geeigneten 
Mitteln bis zu diesem Gehalt bzw. bis zu dem absolut 
notigen Mindestgehalt (eventuell bis 0,03% NaOH) 
neutralisiert werden. Zu diesem Zweck eignen sich 
z. B. Stearin, Rizinusolsaure und Tiirkischrotol 
(Sulforizinat) ganz ".'prziiglich. 

Wir fiihren eine Uberfettung praktisch neutraler, 
bzw. vorher entsprechend neutralisierter Seife zweck
maBig durch solche Zusatze aus, die nicht neutrali
sierend wirken, sondern das notige Minimum ~reien 
Alkalis der Seife intak~. lassen (mechanische Uber
fettung). Von solchen Uberfettungsmitteln sind zu 
nennen vor allem Lanolin wasserfrei (Adeps lanae), 
auch Vaselinpraparate geeigneter Zusammensetzung, 
Euzerin, Cold Cream usw. konnen hier gute Dienste 
leisten, ebenso Cetylalkohol, Stearinalkohol (Lanette
wachs), Stearinester usw. Diese iiberfettenden Zusatze 
bewirken eine groDe Geschmeidigkeit der Seife und 
Auftreten eines besonders weichen, cremeartigen 
Schaumes, der eben die Wirkung derart iiberfetteter 
Seife charakterisiert und dem hydrolytischen Reiz 
der Seife, bzw. zu starker Entfettung der Haut ent
gegenwirkt, also milde, reizlose Anwendung der 
Seife gewahrleistet. Hierin liegt aber eben das 
wesentlichste Moment der Wirkung iiberfetteter Seife. 

1m Mittel kommen wir mit einem Zusatz von 
3-5% Lanolin anhydr. aus. Von Vaselin, Cold Cream 
O. dgl. geniigen 1,5-2%, urn einen milden fetten 
Schaum zu erhalten. 
Seifen, saure, S. Fettalkoholsulfonate; Sapamine. 
SeifennuJl, S. SapindusnuB. 
Seifenpflaster, S. Pflaster. 
Seifensand. 
Feiner, weWer Flullsand .. 400,0 Ammoniaksoda. . . . . . . . . . 2,0 
Weille Kaliseife ......... 8,0 Bimssu,inpulver ......... 100,0 

Seifenspiritus, s. Spiritus saponatns kalinus. 
Seifenwurzel, Radix Saponariae alba, stammt von 
einer nicht sicher bestimmten Gypsophilaart. Die 
Droge besteht aus dicken Stiicken oder Quer
scheiben. Sie enthalten im Mittel 6% Saponin. Der 
Saponingehalt ist sehr schwankend oft auch weniger, 
selten mehr. Wird als wasseriger oder wasserig
alkoholischer, aber nicht rein alkoholischer Auszug, 
als reinigendes und entfettendes 'Mittel zur Haar
pflege sowie als Emulgens fiir Fette verwendet. 
Dekokt: 20: 200 Wasser. 
Sekretionsneurosen, s. Psyche. 
Selbstverstiimmelungen, s. Psyche. 
Selvadin ist cin intramuskular und intravenOf; inji
zierbares Calciumpraparat. Die Selvadinampullen ent
halten eine sterile, isotonische neutrale (PH = zirka 7), 
schwach weingelb gefarbte 9%ige Loslmg (lieses 
Komplexsalzes. 1 ccm der LoslUlg entspricht 9 mg 
Calcium. Selvadin ist indiziert bei allen EI'krankun
gen, die einer Erhohung des Calciumgehaltes im Blute 
bedi.'trfen. So beiEkzem, Exanthem (Serumcxanthem), 
bei Nesselsucht (Urticaria). (I. G. Farbenindustrie 
A. G., Leverkusen a. Rh.) 
Sendai-Entfettungspillen enthalten nach AngabC' Ex
tI'actum Fuci vesiculosi compos. (Chern. Fabrik 
Haidle & MaieI', Stuttgart.) 
Sendlinger BeiR, s. Parasiten. 
Senfsamen, Semen Sinapis, interessiert die Kosmetik 
nur in seltenen Fallen als Zusatz zu Badem (fl. Ba(h,
zusatze). 

Das aetherische Sen/oZ, Oleum Sinapis, in analoger 
Weise auch das ki.instliche Senfol (AllylisoI'hodanid), 
weI'den in Form des 

Sen/spiritus, Spiritus Sinapis, Senfol 2,0, Alko
hoI 98,0, als Badezusatz beniitzt. Auch zur Bekamp
fung von Pigmontanomalien als zunachsL clltZlill
dungserregendes, spiiter Pigmentationen abstoDendes 
Mittel vorwendet. So z. B. gegen Sommersprossen. 
Bedenklich ist, daB an den entzi.indeten Stellen spater 
sekundar Pigmentakkumulation hervorgerufen werden 
kann. 

A.lte Snmmerspro88enmittel. 

Rp. Spiro Sinapi"....... 25,0 S. Gegen Sommersprossen auf-
Aq. Coloniens. .......... 25,0 zutragen. 
Aq. Rosar ............... 100,0 

Senile Angiome (Kapillarvarizen), s. AlterserschC'i
nungen. 
Senile Keratosen, s. Alterswarzen; Krebs; Radium. 
Senile Warzen, s. Alterswarzen; Krebs. 
Senium, s. Wechseljahre. 
Senium praecox, s. Verjiingung. 
SenkfuJl, s. PlattfuD; Schwangerschaft; Wechseljahre. 
Sen nigra, s. Mundhohle. 
Sensibilisation, photodynamische, s. Lichtschaden. 
Sensibilisierung, s. Schadigungen; Urticaria. 
Sepia, Sepiabraun, ist ein natiirlicher brauner Farb
stoff in einer Blase des sogenannten Tintenfisches 
vorkommend. Sehr wertvolle Farbe in der Schminke
erzeugung. 
Septacrol, ein Akridinderivat in Verbindung mit 
Silbemitrat, lOslich in Wasser 0,5: 100. Ais Anti
septicum in der Wundbehandlung. (Ges. fiir chern. 
Industrie, Basel.) 
Septamid (Streupulver), angenehm riechendes, un
giftiges, reizloses, desinfizierendes Streupulver mit 
5% Chloramin-Magnesium. Zur Behandlung iibel
riechender SchweiDe (Fu13, Achselh6hle). (Chemische 
Fabrik V. Heyden A. G., Dresden-Radebeul.) (S. 
auch Chloramin.) 

38* 
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Septumverbiegung, s. Sprachstorungen. 
Serres fines, s. N aht. 
Serumeinspritzungen von normalem menschlichen 
Serum nach P. LINSER eignen sich fUr manche Falle 
von Ekzemen, Urticaria, Pruritus, Furunkulose, 
Akne vulgaris u. dgl. Sie wirken haufig prompter 
als die Eigenbluteinspritzungen. Man entnimmt 
einem sicher gesunden Menschen zirka 50-200 ccm 
Blut, das durch 5 Minuten langes Schutteln mit 
Glasperlen defibriniert wird. Das Serum wird in 
einer elektrischen Zentrifuge ausgeschleudert und 
an 3-4 aufeinanderfolgenden Tagen in Mengen von 
10-20 ccm eingespritz.t. Grundlegende Vorausset
zung ist, daB die Herstelhmg des Serums streng 
nach den Regeln der Asepsis durchgefuhrt wird und 
daD man sich uber den Gesundheitszustand des 
Spenders (Wassermannreaktion !) auf das eingehendste 
unterrichtet hat. Man kann auch das Blut koagulieren 
und das Serum absetzen lassen und es in dieser Weise 
verwenden. 

Von WEISSENBACH werden Einspritzungen ,-on 
haemolysiertem Blut (0,3 ccm intrakutan) empfohlen, 
und zwar durch 10 Tage taglich und dann nach 
3-4tagigen Pausen. Zum Zitratblut wird zur Er
reichung der Haemolyse Aether hinzugesetzt, der I 

dann durch Erhohung der Temperatur zum Ab

relativ geringe, so daD, falls nicht zu haufig verwendet, 
selbst Shampoons mit viel Kokosseife meist recht 
gut vertragen werden; solche, die unter Benutzung 
kleinerer Mengen von Kokosseife hergestellt sind, 
geben zu irgendwelchen Bedenken praktisch uberhaupt 
keinen AnlaB. 

Sehr zweckmaDig ist die N achspi.ilung des Haares 
unmittelbar nach der Waschung mit sauren Flussig
keiten, wie Essig, Zitronensaft usw. Bewahrt haben 
sich in dieser Hinsicht die sogenannten "Haarglanz
pulver" (s_ dort). 

Die saponinhaltigen Shampooniermittel werden 
viel seltener benutzt, wirken jedoch ebenfalls gut 
reinigend und entfettend_ Bei ihrer Verwendung ist 
aber daran zu denken, daD Saponin toxische Wirkun
gen auslosen kann. In allerletzter Zeit spielen bei 
Shampooniermitteln auch Trinatriumphosphat und 
Natriummetaphosphat als reinigende bzw. reinigungs
fordernde Zusatze eine wichtige Rolle (s. dort). 

S. auch Eishampoon; Haarpflege .9-er Dame; Henna
shampoon; Kamillenshampoon; Olshampoon; On
alkali; Seife; Teershampoon; Trockenshampoon. 

Die Herstellung der Shampooniermittel ist schr 
einfach. 

Fliissiges Shampool! I. Shampoo/! jliissig II 

Rp. Sapon. kalin. ...... 60,0 (besonders stark ,schallmend). 

dampfen gebracht wird. 
Serumkrankheit, s. Urticaria. 

I Kal. carbon.............. 3,0 Rp. Sapon. cocoin. kalin. HO.O 

Serumpasta Schleich, eine Pasta aus 1 Teil Zinkoxyd I 

mit 2 Teilen frischcm Rinderblutscrum. Ist nicht 

Aq. dest ................. 450,0 Sapon. kalin. ........... 60,1! 
~pir. Yilli .............. 50,0 Kal. carboll.............. 5,0 
01. X aphae art. ......... 1,0 Aq. dest ................. !l60,O 
Tinct. Sacch. tost. ....... q. s. Spiro Vini .............. 85,0 

Vanillini ................ 0.5 
Rumessenz . . . . . . . . . . . . . . <"'i,O 

ShampoonpuZ,.er. 

I. SeifenpnlYeI" .......... 200 g II. Stearinseifenpulnr .... ;;0,0 
X atriumbikarbonat ...... 50 " KokosseifenpnlYer ........ 20,0 
Ammoniaksoda .......... 50 " Kern:;eifenpulvcr ......... 30,0 

identisch mit PaRta serosa Schleich (s. dort). 
Servatolseife enthalt nach Angabe 2 p. c. Quecksilber
oxyzyanid und dient zur Handedesinfektion. Auch als ' 
Servatolmarmorseife im Handel mit Zugabe von 55 p. c. 
Marmorstaub. (HausmannA. G., St. Gallen, Schweiz.) 
SesamOl, Oleum Sesami. Das durch kaltes Pressen 
aus den Sesamsamen gewonne~e fette 01 ist ein I Saponin ............... . 5 " Borax ................... 10,0 

Xatriumkarbonat ......... 10,0 
hellgelbes nicht trocknendes 01, fast geruchlos. 
Billiger Ersatz Hir Olivenol. 
Sevilanbonbons sollen Sulfur jodatum enthalten und 
zusammen mit Sevilancreme gegen unreinen Teint 
verwendet werden. 

Sevilancreme solI nach Angabe Anisol, Eukalyptus-
01, Guajaktinktur, Borsaure, essigsaure Tonerde 
und Serol enthalten und bei Furunkulose, unreinem 
Teint u. dgl. angewcndet werden. (Merz & Co., 
Chern. Fabrik, Frankfurt a. M.) 
Sexualcharakter, s. Behaarung; Busen; Verjungung. 
Sexualdriisen, s. Alopezien; Seborrhoe. 
Sexualhormonpriiparate, s. Keimdrusen. 
Shampooniermittel sind, abgesehen von einigen Spe
zialpraparaten mit Saponingehalt, im wesentlichen 
Seifenpraparate, die zur griindlichen Reinigung des 
Haares und der Kopfhaut dienen. 1m allgemeinen 
kommt diesen Mitteln, auch wenn sie kein oder nur 
wenig freies Alkali enthalten, stets eine energisch 
entfettende Wirkung zu, die ja auch neutrale Seife 
in wasseriger Losung infolge Hydrolyse durch Alkali
wirkung und detersiv-emulgierende Wirkung des 
Seifenschaumes ausubt. Shampooniermittel mit 
hoherem Alkaligehalt schadigen das Haar auf die 
Dauer ungemein, es ist vor vielen stark alkalihal
tigen (sodahaltigen) Shampoonpraparaten des Han
dels zu warnen. Kleinere Zusatze mild wirkender 
Alkalien wie Natriumbikarbonat, Pottasche oder 
Borax sind oft angebracht und zu tolerieren. 

Da von guten Shampooniermitteln ein besonders 
uppiger Schaum verlangt wird, ist hier meist die 
Mitverwendung von Kokosseife notig. Bei verniinfti
ger Anwendung von Kokosseife ist die Moglichkeit 
einer Schadigung der Kopfhaut und des Haares eine 

Shampoo- Ir ater. 

Rp. Aqnae ............ 5000,0 
Kal. carbon............. 60,0 
Liq. AnllHon. canst. .... 60,0 
Boracis ................ 20,0 
Xatr. bicarbon. . . . . . . . . . 50,0 
Saponini . . . . . . . . . . . . . . . 15,0 

Panamin (Qnillaya- Shampoon). 

Rp. Tinct. Quillajae .... 100,0 
Aq. dest.. ............... 200,0 
Aq. Colon ............... 100,0 
Spiro Yini .............. 50.0 

Shampoonpulver, bleichendp8. 

1. Hcifcnpulwl" ........... iO,O II. Seifenpnlwr ........... iO,O 
Borax ................... 25.0 ~atriumbikarbonat ....... 25,U 
Xatriumperhorat ......... 5,0 :x atrinlllperborat ......... 5.0 

In. Xatrinmperborat ..... 10,0 
Srifrnpulvrr ............. 75~O 
Borax ................... 15,0 

Fur oberflachliche Bleichwirkung genugt es, zirka 
5% Natriumperborat zuzusetzen_ Fur ausgesprochene 
Bleichwirkung aber werden gleiche Teile Seifen
pulver und Natriumperborat gemischt. 

Zum Reinigen der Haare wird dieses 50%ige 
, Natriumperboratpulver so angewendet, daD man 

50 g des Gemisches in 1/2 Liter lauwarmen Wassers 
verteilt, damit wascht und sofort nachspult. \Vunscht 
man dagegen eine ausgesprochene Bleichwirkung, so 
lost man 50 g Pulver in 1/2 Liter heiDem Wasser und 
trankt damit die Haare, die man alsdann an der 
Luft, moglichst an der Sonne, trocknen laDt. 

Spezialshampoons unter Venvendung von Sapaminen 
. und Fettalkoholsulfonaten. Sapamine konnen nicht 
! mit Seife oder Alkalien zusammen verwendet werden_ 

dagegen recht gut die Fettalkoholsulfonate. Zu 
Shampoonpulvern kommen also nur sehr geringe 
Mengen Fettalkoholsulfonat in Frage, als Zusatz zu 

I groDeren Mengen Seife. Ohne Seife konnen aus Fett
alkoholsulfonaten keine pulverformigen Shampoons 
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hergestellt werden, es sei denn ganz minderwertige 
Praparate mit hohem Alkalikarbonatgehalt o. a. 
Sulfonat- und Sapaminshampoons konnen auch mit 
Saurezusatz als saure Shampoons verwendet werden. 

Shampoonpulver mit Pettalkohol
sultonaten. 

Seifenpulver ............. 75,0 
Xatriumlaurylsulfollat ..... 6,0 
~ atriulllbikarbonat ....... 15,0 
Borax ................... -t,O 

Bleicherules Shampoon. 

i5apaminacetat ........... 18,0 

Plilssige und pastenjormige 
Shampoons. 

Natriumlaurylsulfonat ..... 75,0 
Borax ................... 10,0 
Xatriumbikarbonat ....... 10,0 
Trinatriumphosphat . . . . . .. 5,0 

~atriumlaurylsuIfonat ..... 75,0 
Borsaure . . . . . . . . . . . . . . . .. 3,0 

Silbernitrat, Argentum nitricum, HoUenstein, bildet 
farblose Tafeln, welche sich in 0,6 Teilen Wasser 
zu einer neutralen Fhissigkeit l6sen. Ferner losen 
sie sich in etwa 10 Teilen Alkohol und in einem Uber
schuLl von Ammoniakfhissigkeit. Erhitzt man das 
Silbernitrat auf 200°, so kann es in Stangen ausge
gossen werden. Zur HersteUung von HoUenstein
losungen darf nul' destilliertes Wasser verwendet 
werden, da die Chloride des Leitungswassers mit dem 
Silbernitrat unlosliches und die Losung trubendes 
Silberchlorid bildet. Silbernitrat wirkt in Substanz 
atzend. Obgleich die Atzung an lmd fiir sich kraftig 
ist, so geht sie doch nicht tief. Schwachere HoUen-

PerhydroI ................ 15,0 
Zitronensaurc ............ 1,0 
Alkohol .................. 40,0 

Zitronensaure ............ 2,0 
Wasser ................... 20,0 I steinl6sungen unter 0,25%ig wirken adstringierend, 

entzundungswidrig und sekretionsbeschrankend. Bei 

Wasser ................... 26,0 
Zilronenskampoon. besonders langandauernder Verwendung von Silber-

Sapaminzitrat ............ 18,0 nitrat zur ortlichen Behandlung kann mitunter eine 
Shampoonpusla. Zitronensaft .............. 22,0 ortliche Argyrie beobachtet worden, d. h. eine Ab-

Sapalllinzitrut ............ 20,0 ZitronrnaI ............... 2,0 lagerung von reduziertem Silber, dio dol' Haut odeI' 
Sapaminacetat ........... 30,0 Zitronensaure. . . . . . . . . . .. 3,0 I del' Schleimhaut eine schiefergl'aue bis schwarzliche 
Wasser ................... 50,0 Wasser ................... 65,0 ' Verfarbung gibt. Zur Beseitigung diesel' Vel'anderun-
~[jt warmem Wasser ZUlU Sham- Das Zitronen61 in wenig AIkohol gen ist die innerliche Verabreichung von Hexamethy-

poonieren verwenden. IOsen und zusetzen. lentetramin empfohlen worden. Zu kraftigen Atzun-
S. auch Fettalkoholsulfonate; Sapamine. gen, wie etwa zur Entfernung von \Varzen, Naevi, 

Sheabutter, Galambutter, das aus den Samen von kleinen Papillomen u. dgl., bedient man sich des 
Bassia Parkii DC gewonnene Fett. Dient manchmal Hollensteinstiftes. Will man eine gemilderte Wirkung 
zur HersteUung von Seifen. haben, so nimmt man den Lapis mitigatus (Argentum 
Sibaja-Entfettungstabletten sollen Extractum Fuci ve- nitricum cum Kalio nitrico). Dim; ist ein Atzstift, 
siculosi, Acidum acetylosalicylicum, Natr. bicarb. und del' durch Zusammenschmelzen von 1 Teil Silber
Rad. Liquir. enthalten. (Pelikan-Apotheke, Berlin W 8.) nitrat mit 2 Teilen Kaliumnitrat hergestellt wird 
Siccosalbe solI 40 p. c. Zinksulfat, Calciumkarbonat, : und del' auch groLlere Festigkeit als del' gewohnliche 
Glyzerin und Starke enthalten und gegen Hyper- HoUensteinstift hat. Zu milderen Atzungen beniitzt 
hidrosis angewendet werden. man 2-5-10%ige Losungen, besonders bei Rhaga-

I den in den Mundwinkeln, an den Ohrlappchen usw. 
Sideration, s. Diathermie. Auch zu Haarfarben wird Hollenstein benutzt (s. 
Siderosis cutis, s. Pigmentierung. Silberhaarfarben), desgleichen bei Frostbeulen. 
Siennaerde, s. Ocker. 
~minon ist ein Terpineolseifenpriiparat, das den 
Aethrolen ahnlich zusammengesetzt ist (s. Aethrole). 
Es enthalt etwa 30-50% Terpineol und 50-70% 
Kaliseife. 
Sigmatismus, s. Sprachstorungen. 
Silargel, Chlorsilber-Kieselsaure-Gel mit 0,5% Silber. 
Es bildet ein weiLles, geruchloses, vollig reizloses und 
fast geschmackloses ungiftiges Pulver. ~lild desinfizie
rendes, geruchbeseitigendes Streupulver bei intertrigi
nosen Erscheinungen und feuchten Hautflachen. (Che- ! 

mische Fabrik v. Heyden A. G., Dresden-Radebeul.) 
Silber, Argentum. 

Kolloidales Silber, Argentum colloidale, Credesches 
Silber, Kollargol t·. Heyden. Enthalt 70% fein ver
teiltes Silber mit Eiwei13stoffen als Schutzkolloiden. I 

Blauschwarze, metallisch glanzende Blattchen in 
Wasser koUoidal lOslich. Losen durch Aufstreuen 
des Kolloidsilbers auf kaltes Wasser und Schiitteln. 
Lichtempfindlich! Starkes Antisepticum auLlerlich 
und innerlich bei septischen und infektiosen Pro
zessen, kann auch zu Atzstiften (schmerzlose 
Atzung) verwendet werden. AuLlerlich meist als 
Salbe (CREDEsche Silbersalbe). Diese enthalt etwa 
15% Argentum colloidale, das in Wasser 5,0 koIloidal 
gel6st und in einen guten Salbenkorper 80,0 einver
leibt wird. Innerlich 0,05--0,2 in Losung, intravenos 
10-20 ccm einer 0,5-I%igen Losung (Losung muLl 
filtriert werden). 
Rp. Argent. colloidal. .. .. 3,0 
Saeeh. lactis 
Cretae pul y. 

Tragacanth ............. aa 1,0 
:llneil. Gnmm. arab. gtt. III. 
Aq. dest. 
Glycerini ................ q. s. 

u. f. mass a ad bacill. 
S. Xtzstift. 

Rp. Argent. colloidal. . . .. 1,0 
Sacch. lactis .............. 10,0 
GIrcerini ................ q. s. 

n. f. piIu!. Nr. C. 
S. Zum innerlichcn Gcbrauch. 

Rp. .hgent. nitro ........ 1,5 S. Salbe b"i offeuen Frost-
Bais. peruy. ............. 5,0 schaden. 
"asclin. flay. (s. Adipis) ad 50,0 Zur Epithelisiernng. 

S. auch Pharmakologie del' Haut. 
Silberhaarfarben. Als Ausgangsmaterial dient das 
Silbernitrat. Man bereitet aus diesem Silbersalz 
entsprechend konzentrierte Losungen, und zwar am
moniakalische, indem man soviel Salmiakgeist zu
setzt, bis del' anfangs gebildete Niederschlag gerade 
wieder aufgelost wird. Neutrale Losungen des Silber
nitrats, die praktisoh ebensogut verwendbar sind, 
werden in vielen Lan<,J;ern als gesundheitsschadlich 
beanstandet (z. B. in Osterreich), auch ubrigens zu 
stark konzentrierte Silberlosungen aIler Art. 

Blond. 

Plakon Sr. 1. 

tiilLernitrat ........... 50 g 
Ammoniak 10(!~ ........ 200 ccm 

bzw. soviel ab notig. 
urn den entstandene]~ 
Xiederschlag wieder 
aufzu16sen. 

'Vasser................ 1 I 

:Falls weniger als 200 ccm Am
moniak notig sind, entsprechend 
luehr 'Vasser nehnlcn, danrit das 
GrRamt\'olllmcn dasseibe bleibt. 

Plakon Nr.2. 

Pyrogallol ............... 10 g 
"~ as::;er . . . . . . . . . . . . . . . . .. 11 

KastanienbraUH. 

Plakon Nt. 1. Flakon Sr. 2. 

SiIbernitrat ........... 40 g Pyrogallol .............. 20 g 
Ammoniak 10~o .. , .ca. 200 ccm \"asscr. . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 I 
\Yasscr ................ 800 " 

Ammoniak und 'Vasser zusanl~ 
men nieht mehr als 1 J. 

Dunkelbraun. 

Flakon Sr.1. Plakon Sr. 2. 

Si! berni tra t .......... 80 g Pyrogallol .............. 30 g 
Arnmoniak lO~~. " ca. 300 ccm \Yasser.................. 1 I 
Wasser ............... 1500 
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Schwarz. 

Flakon Sr. 1. Flakon IVr.2. 

Silbernitrat ......... . 50 g Pyrogallol .............. 50 g 
Ammoniak lO~~ .... ca. 450 crm Wasser. . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 I 
". asser. . . . . . . . . . . . . . . 1 I oder: 

KaIiumsuIfid ............ 80 g I 

Wasser. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 I 

wo sie zu beiden Seiten des Herzens zum Zwerchfell 
gelangen; in diesen hier angedeuteten Korperregio
nen mussen sich also jene Prozesse abspielen, die zu 
Singultus fiihren. 1m Gehirn sind Gehirnschlag 

(oder 80% Alkohol) 

(Apoplexie), Enzephalitis, Kopfgrippe (Schnackerl
grippe), Vergiftungen des Gehirns durch Alkoholmi13-
brauch und durch gewisse Darmgifte die haufigsten 

I Ursachen des Singultus. Die Zwerchfellnerven konnen 
Silber-Hansaplast unterscheidet sich von gewohn
lichem Hansaplast dadurch, da13 es an Stelle der 
antiseptischen Mullkompresse eine Platte aus metalli~ 
schem Feinsilber hat. Die Silberfolie verklebt nicht 
mit der Wunde oder dem Wundsekret, so da13 der 
Verbandwechsel einfach und schmerzlos auszufuhren 
ist. Silber-Hansaplast soIl verwendet werden bei 
Hautabschurfungen, Sportverletzungen, ferner bei 
Furunkeln, Karbunkeln, Brandwunden usw_ (P. 
Beiersdorf & Co., A. G., Hamburg.) (S. auch Schnell
verbande.) 

durch Druck (Schwellung der Halslymphdriisen, 
Herzbeutelentziindung, Entziindungen und Neu
bildungen im Mediastinum), ferner durch aIle Ent
ziindungen des Zwerchfelles selbst gereizt werden; 
auch Prozesse in der Nahe des Zwerchfelles, wie 
Rippenfell-, Gallenblasen- und Bauchfellentziindung, 
fiihren oft zu einer Zwerchfellentziindung und dadurch 
zu Singultus; der Singultus nach Bauchoperationen 
gehiirt hierher. Auch bei Hysterischen findet man ihn 
nicht so selten. 

Durch die blitzartige Zusammenziehung des Zwerch
felles ruckt dasselbe tiefer gegen die Bauchhohle; 
dadurch entsteht ebenso pliitzlich im Brustraum ein 
verminderter Druck, durch den Luft mit gro13er Ge

I walt durch den '!\lund in den Rachen, den Kehlkopf 

Siliead, eine Salbengrundlage, die aus Acidum silici
cum pultiforme (feuchter pulverformiger Kiesel- ' 
saure) besteht. 1st heute als uberholt zu betrachten. 
Silieol, eine von Eiwei13 (Pseudonuklein) absorbierte 
Kieselsaure (20%) zur innerlichen Darreichung. Bei 
Hautveranderungen des Greisenalters, innerlich in I 

Tabletten mit je 0,1, 3mal taglich 1-2 Tabletten. 
(Lecin-Werk Dr. Ernst Laves, Hannover.) 
Silikate, s. Kieselsaure; Wasserglas. 
Siliquid, eine durch Kochen sterilisierbare kolloide 
Losung von Kieselsaure (0,25%) mit einem hohen I 

Dispersitatsgrad. Die Losung ist neutral, frei von 
Schutzkolloiden, geruch- und geschmacklos. Bei Haut
veranderungen des Greisenalters. 5-10 Tropfen ' 
mehrmals taglich oder in die Vene alle 3 Tage von 
1 ccm steigend auf 2-5 ccm. (C. F. Bohringer & Sohne 
G. m. b. H., Mannheim.) 
Silistren, Orthokieselsauretetraglykolester, bildet eine 
helle weingelbe, zahe, nicht unzersetzt destillierbare 
Flussigkeit mit etwa 10% Alkohol. Sie riecht eigen
artig angenehm, schmeckt sUJ3 und enthalt 18-20% 
Kieselsaure. Bei Hautveranderungen des Greisen
alters gibt man 15-30 Tropfen in Wasser 3mal I 

taglich nach dem Essen. (I. G. Farbenindustrie A. G., 
Leverkusen a. Rh.) 
Silvana-Wund- und Kinderpuder enthalt nach Angabe 
Fettstoffe und Kieselsaure in kolloider Form. Er 
solI als Kinderpuder und bei Brandwunden ange
wendet werden. (Max Elb A. G., Dresden.) 
Silvikrin (WEIDNER) wird <lurch Abbau des Keratins 
aus Menschenhaaren gewonnen. Ef? solI Cystin, I 

Tyrosin und Tryptophan enthalten. Au13erliche Zu
fuhr dieser Aufbauelemente des Keratins in Haar- I 

wassern o. dgl. solI bei Bekampfung der Alopezie gute I 

Dienste leisten konnen. Erfolg ist aber unsicher, wie 
bei allen derartigen Methoden (s. auch Humagsolan). 

und die Luftrohre eingesaugt wird; das Gerausch 
des Singultus entsteht in diesem Moment, und zwar 
nicht nur im Kehlkopf, sondern auch im Rachen 
und der Luftriihre. Eine so harmlose Sache der 
Singultus oft ist, der zwar in Gesellschaft als "un
artig" gilt, aber doch bald vergeht, so qualend kann 
er bei langerer Dauer werden. 

Fur die leichteren FaIle genugen oft die Hausmittel: 
Anhalten des Atems, Verzehren eines Stuckchens 
Zucker, ein Schluck kalten Wassers u. dgl. E13-
loffelweises Trinken von Chloroformwasser (Aqua 
chloroformiata) ist ebenfalls ein bewahrtes Mittel. 
Recht unsicher wirken krampfstillende oder allgemein 
beruhigende Mittel. In schweren Fallen wird der 
Arzt zeitweise narkotische und krampfstillende Mittel 
verabreichen, ja die Reizleitung in den Zwerchfell
nerven durch Injektionen von Novokain am Halse 
unterbrechen. Dieses Mittel hilft prompt, wenn die 
Injektionsflussigkeit den Zwerchfellnerv erreicht hat; 
der Eingriff erfordert genaue Kenntnisse des Verlaufes 
der Nervi phrenici im Bereiche des Halses. Tritt 
der Singultus nach Aufhoren der N ovokainwirkung 
wieder auf, dann bleibt oft nichts anderes als die 
Durchschneidung der Zwerchfellnerven am· Hals 
ubrig, ein Eingriff, der die Atembewegungen des 
Zwerchfelles dauernd hemmt; aus diesem Grunde 
wird man sich nur in den schwersten Fallen von 
Singultus zu diesem Eingriff entschlie13en. 
Sitzsehiidigung, s. Haltungsfehler. 
Skarifikation besteht darin, die zu behandelnde Haut
stelle mit feinen strichformigen Einschnitten zu uber
ziehen, die zueinander parallel verlaufen und moglichst 
dicht stehen sollen, wobei man die Tiefe darnach 
richtet, ob es sich um Krankheitsprozesse oder urn 
eine kosmetische Stiirung handelt. . 

N eosilvikrin, ein analoges, verbessertes Praparat, 
soll die Aminosauren Cystin, Tyrosin und Tryptophan 
in konzentrierterer Form enthalten, ebenso auch 
Eisen, Phosphorsaure, Rhodansalze, Vitamine und 
Hormone. 

S. auch Haarpflege. 
Singultus (Schlucken, Schnackerl). Diese Erscheinung 
entsteht durch einen in kurzeren oder langeren 
Zeitabsehnitten auftretenden klonischen Krampf des 
Zwerchfelles. Dieser Krampf ist eine Reizerschei
nung, deren Ursprung entweder im Gehirn, im Hals
mark, in den Zwerchfellnerven (Nervi phrenici) oder 
im Zwerchfell selbst gelegen ist. Das Zentrmn fiir 
die Zwerchfellbewegung im Gro13hirn ist nicht mit 
Sicherheit bekannt. Die Zwerchfellnerven (Nervi 
phrenici) entspringen im Bereiche des Halsmarkes 
und ziehen von dort beiderseits am Hals in die Brust, 

Man hat immer die schachbrettfOrmige Skarifi
kation empfohlen, aber die Erfahrung hat gelehrt, 

I da13 die sternfiirmige Skarifikation noch wirksamer 
ist, wobei man also jeweils zu den kreuzweise gefiihrten 
Schnitten zwei weitere - miiglichst noch mehr -

, hinzufiigt. 
Es entstehen so bei jeder Kreuzung feine Rhomben, 

mit blo13em Auge kaum sichtbar, wohl aber mit der 
Lupe. 

Yorgehen: Die Haut wird mit 90%igem Alkohol 
gereinigt; die Instrumente liegen in absolutem Alko
hoI. Man beniitzt am besten nur den Skarifikator 
nach VIDAL. Dieser besitzt eine Klinge von 20-35 mm 

. Lange und 2-3 mm Breite, die in ein sehr spitzes, 
, scharf geschliffenes Dreieck auslauft. 
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Man lii13t den Patient en sitzen oder bessel' liegen, I mit einer feinen Krustenschicht bedeckt, ahnlich 
was fur die Skarifikation des ganzen Gesichts be- I wie beim Sonnen brand del' Hochtouristen. 
quemer ist. \Vaschungen mit Campherspiritus und die Pu-

Mit del' linken Hand spannt man die Haut des zu derung mit Talcum fllhren zum schnellen Eintrock
behandelnden Bezirkes, so da13 sie vollig fixiert ist. nen del' Kruste, die sich am 3. Tag abzuheben be· 
Die rechte Hand halt den Skarifikator wie einen I ginnt; am 4. Tag schalt sich die Haut in gro13en dicken 
Federhalter, mit eng aneinanderliegenden Fingern, Schuppen. Am 5. Tag "klart" sich das Gesicht im 
aber mit lockerem Handgelenk. Den kleinen Finger , allgemeinen: es erscheint eine feine weiche Haut, 
stutzt man auf die Haut auf und beginnt mit raschen die man am best en einige Tage in Ruhe la13t, nach 
Bewegungen die Haut aufzuritzen, indem man eine welcher Zeit die Poren wieder hervortreten, abel' 
Serie von Einschnitten wie bei einer schraffierten i. schon deutlich vermindert. Eine glatte und zarte 
Zeichnung anbringt. Bei einer geschickt ausgeflihrten ~ Haut erzielt man en;t nach einer Reihe von Sitzungen, 
Skarifikation arbeitet dt'r Arzt ahnlich einem Violi· ~ die man moglichst rasch aufeinander folgcn lassen 
nisten, der nur mit del' Hand, ohne Beteiligung des solI (in Abstanden von 8-9 Tagen). In jedem Falle 
Armes, spielt. Die Skarifikation ruft eine flachenhafte bestehe man auf der Skarifikation des ganzcn Gcsich· 
Blutung hervor, die sich durch Auflegen einer feinen tes, da die teilweise Bchandlung, z. B. einer vVange 
Watteschicht leicht still en lal.lt. Nach einer kurzen I odeI' del' Nase allein, sehr lange Zeit erfordert, 
vVeile wascht man mit destilliertem \Vasser nach, ohne die Beeintrachtigung des An13eren zn besf'itigf'n. 
ohne zu trocknf'n und schickt den Patienten ohne In diesem Fall ist besondf'rs einlf'lwhtend, da13 die 
Verband nach Hause, mit del' \Veisung. die aus· I stcrnfCirmige Skarifikation del' schachbrettformigen 
tretende serose Fliissigkeit mit sterileI' Kompresse I i.iberlegen ist, da sie die Randel' del' Porcn bessel' 
abzusaugen. Fur die folgenden Tage verordnet man I zerteilt. Um sorgfaltig arbeitcn zn konnen, ist es 
2mal taglich vVaschungen mit Campherspiritm; und zweckmii13ig, fiich einer Vergro/3erungsbrillc zu be· 
starkes Einpudern mit Talcum. I dienen. Die Haut darf nul' in halber Schicht durch· 

Die Oberhaut ist schon nach 24 Stunden wiedt'r trennt werden; wenn man drei Viertel i.iberschreitet. 
geschlossen. Die feinen Krusten, die sich gebildet besteht die Gefahr sichtbarer N arben. 
haben, fallen dnrchfichnittlich am 4. Tag unter star· AuWHlige Xarben nach Blattern odeI' Akne, welchc 
ker Schuppung ab; bei tiefer Skarifikation mu/3 man oft ein schones Gesicht Yel'unstalten, lassen sich in 
6-i Tage rechnen, selten dari.iber. Es bleiben keiner· gleicher \Veise behandeln, abel' dazu braucht man 
lei Spuren zuri.ick; die Haut bleibt weich, ohncNarben· viel me hI' Sitznngen. 
bildung. das Kolorit nnverandert. \Venn die Haut sich in dicker Schicht gefichiilt 

AlI1cendungsgebiet: Die Skarifikation winl noch hat, sind die Narben unsichtbar, da das neue, leicht 
mancluual angewendet beim Lupus vulgaris, besonders odematose und gespannte Gewebe sie yolllg verdeckt. 
bei Lokalisation an :Mund· und Nascnoffnung. wobei Man mu/3 die Patienten darauf hinweisen, da/3 dieser 
Deformierung vermieden wird. Sie mu/3 so tief wie Erfolg nul' vortibergehend ist und da/3 man 2 Wochen 
moglich ausgefLihrt werden und verhindert oft das abwarten mu/3, um das Ergebnis und das noch Er
Fortschreiten des Lupus,soda13 sie zuweilen ein brauch· , forderliche beurteilen zu konnen. Immerhin ist die 
bares Verfahren dcl' Lupusbehan<llung darstellt. Vas- Bessernng so deutlich, da/3 sie die Patienten ermutigt, 
selbe gilt fi.lr die hyperaemischen FOl'men des Ery- die Behandlung bis zur Erziclung cineI' glatten wei/3en 
thematodes. Sie iRt zuweilen wirksam bci hartnacki· Haut fortzusetzen. 
gem umschriebenen Pruritus mit Lichenifikation, I :\lan kann die Behandlung noeh wirksamcr machen, 
wobei sie den Jnckreiz vermindert und zu starker indem man jede Narbenvertiefung mit einem kleinen 
Abschuppung fiihrt, welche die Heilung begunstigt. ' Ring punktformiger Elektrokoagulationen umgibt, 

Das gleiche ist del' Fall bei hartnackigen Ekzem· um die N arb en weichel' zu machen und ihre Abfla
herden, bei chronischer Psoriasis, bei schlaffen Ge· chung zu begunstigen. 
schwi.iren, die sich nach Anfrischung del' Rander Flache Narben reagieren ebenso wie erhabene gut 
durch Skarifikation leichter i.iberhanten. auf wiederholte Skarifikationen, welche das Gewebe 

Auf kosmetischem Gebiet ist dic Skarifikation wieder weich machen und eine auffallende Regenera
ein am;gezeichnetes Hilfsmittel zur Behandlung del' tion herbeifi.ihren, so da/3 die Frauen sie dann durch 
Rosacea, bei del' man besonders die oberfliichlichen Schminken vollig verdecken konnen, die auf glatten 
Gefii13e dnrchtrennen mu/3. Die feinen Narben, die und sproden Narben nicht haften. 
aus den zahlreichen Schnittlinien hervorgehen, sind mit Die Spanierinnen schatz en besonders die Skarifi· 
blo13cm Ange nicht sichtbar. Einige Sitzungen mit ein- kat ion des gesamten Gesichtes; sie lassen sie zum 
wochigem Zwischenraum bringen schnelle Besserung. Zweck cineI' ausgedehnten Schiilung vornehmen, 
\Venn noch reRistente Stellen zuruckgeblieben sind, um eine feine wei/3e Hant zu bekommen. 
so kann man sic mit EJektrokaustik behandeln. S. auch N arbcn; Rosacea; Tatauierungen. 

Keloide Narben reagieren manchmal auf dichte Skin food. Die englische Bezeichnung hir "Haut
Skarifikation in kurz aufcinandcrfolgenden Sitzun· nahrung", wird auf beliebige fette Hautcremes an. 
gen. Ein Vorteil des Yerfahrens besteht darin, da/3 gewendet, ohne da/3 hierunter ein engel' umschriebener 
die oft heftigen Schmerzen, welche im Bereiche del' Begriff einer besonderen Cremeart festgelegt ware. 
Keloide auftreten, gemildel't werden. 

Dicke Haut mit weiten Poren ("Omngenhaut") er- SklerodaktyIie, s. Atrophie; Sklerodermie. 
fiihrt unter der Behandlung mit Skarifikation, die Sklerodermie ist eine zu Verlust der Elastizitat, Fait· 
sich uber das ganze Gesicht erstrecken solI, eine barkeit und Verschieblichkeit fiihrende, in narbige 
vollige Umwandlung. Wenn man ein gut schneidendes Atrophie ausgehende Hautveranderung von meist 
Instrument hat und schnell vorgeht, ertragt der sehr chronischem Verlauf; ihre Ursache liegt im 
Patient zunachst die Behandlung del' einen \Vange Dunkel; sie wird in Storungen del' Blntdrusen, des 
ohne weiteres. Er wird aber nervos bei del' Behand- vegetativen Nervensystems, in Organerkrankungen, 
lung del' Nase, die ziemlich schmerzhaft ist, und kann vielleicht auch toxisch-infektiosen Einwirkungen ge
die Geduld fur die Behandlung del' anderen Wange sucht. Die seltene Krankheit gewinnt kosmetisch 
verlieren. Man mu/3 also diplomatisch und recht behut· allergro/3te Bedeutung, wiewohl sie einer Behandlung 
sam vorgehen, um zu erreichen, da/3 das ganze Ge· nUl' in beschranktem Ma13e zuganglich ist. Ausdeh
sicht in einer Sitzung behandelt wird, wie es unbedingt nung und Sitz bestimmen und begrenzen die hier 
notwendig ist. Am niichsten Tag ist die Gesichtshaut zu losenden Aufgaben. 
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Anfangs als teigig derbe, blaulichwei13e oder -rotliche umschriebene Sklerodermie ist mitunter therapeutisch 
Verdickung erscheinend, wandelt sich der Skleroder- noch angreifbar, doch auch dies nur in den Grenzen, 
mieherd allmahlich in ein starres, wachsern aussehen- die durch Gro13e, Sitz und Entwicklungsstadium ge
des, wei13gelbliches Hautgebiet urn, das schlie13lich I· geben sind. Die diffuse oder universelle Form hin
in ein atrophisch straffes, von Pigmentbildung und gegen ist vorerst kaum zu beeinflussen; die Erfolge 
Haarverlust begleitetes Endstadium ubergeht und der Behandlung sind ganz sparlich und unsicher. 
bei Sitz uber dem Knochen mit der Unterlage wie i Yom kosmetischen Gesichtspunkt also kommen 
verlotet erscheint. Das Leiden tritt bald urnschrieben therapeutisch vor allem diejenigen FaIle in Betracht, 
auf - in Form rundlicher scheibenartiger Herde, in denen es sich urn stabile, ganz abgegrenzte Herde 
zuweilen mit mattlilafarbenem Randsaurn (Sklero- an freier Korperstelle handelt, namentlich im Bereiche 
dermie en plaques, auch Morphaea genannt) oder des Gesichtes. Naturlich wird die allgemeine arztliche 
in Band-und Streifenform (Sklerodermie en bande) -, Versorgung der Kranken mit ihren Aufgaben der 
bald in flachenhafter Ausbreitung. Von dieser diffusen Ernahrung, Kraftigung, organischen Beobachtung 
Form gibt es mehrere Verlaufstypen: einmal die und eventuellen Behandlung nie au13er acht bleiben 
schnell uber gro13e Teile der Korperdecke fortschrei- durfen. Insbesondere ist ilberall dort, wo Storungen 
tende universelle Sklerodermie, die akut einsetzt in den Drusen der inneren Sekretion vermutet werden, 
und gewohnlich schnell zum Tode fUhrt, aber zuweilen : die Organtherapie mit Hormonpraparaten (Schild
sich auch ziemlich rascn zuruckbildet; dann die weit I drusen-, Ovarial-, Pankreaspraparaten u. dgl.) neben 
haufigere Form, die sich meist am Kopf und den der kosmetischen Lokalbehandlung heranzuziehen. 
Gliedma13en entwickelt, gewohnlich in symmetrischer Auch Azetylcholin wird zuweilen mit Vorteil an
Verteilung, urn alsdann langsam, aber stetig weiter- gewendet. 
zuschreiten. Sind gro13ere Teile des Gesichts ergriffen, Die oTtliche Behandlung mu13 je nach dem Ent
so nimmt dieses einen merkwiirdig starren, masken- wicklungsstadium des anzugreifenden Herds bestrebt 
artigen Ausdruck an, gesteigert durch die wachsartige sein, die Z!!kulation im Krankheitsgebiete zu beleben, 
Glatte und wei13liche Farbe; die mimischen Bewegun- , das harte Odem zum Ruckgang zu bringen, die Binde
gen, wie Stirnrunzeln, Lachen, Pfeifen, werden I gewebswucherung zu lockern und zu beseitigen. Eine 
zuletzt unmoglich. Bei flachenhaftem Befallensein wichtige Rolle spielt hierbei die Massage. Schon von 
des Rurnpfes kann es zu panzerartiger Einschnurung AUSPITZ (1877) ist der Wert einer mechanischen Be
des Brustkorbs mit zunehmender Atembehinderung handlung der Sklerodermie erkannt worden; beson
kommen (Sklerodermie en cuirasse). Sind die Glied- ders bei der urnschriebenen Form hat sie sich - von 
ma13en von diffuser Sklerodermie befallen, so wird Internisten und Hautarzten angewandt - als nutz
die Beweglichkeit allmahlich herabgemindert, zuletzt lich bewahrt. Mitunter ist es gegluckt, Einzelherde 
unmoglich; ihr Umfang verschmachtigt sich, Muskel- der kartenblattahnlichen Form der Sklerodermie 
und Skelettsystem nehmen an der Atrophie teil. durch beharrliche Massage zu volliger Ruckbildung 
Geht der Proze13 auf Finger oder Zehen uber, so zu bringen. Unangreifbar fUr die Massagebehandlung 
erscheinen sie wie geschrumpft, verkrummt, in halber bleibt die schwere, nach der Tiefe entwickelte, mit 
Beuge- oder Klauenstellung fixiert, bei bla13blaulicher der Unterlage verlotete, brettharte Form. Von 
Farbung. In gewissen Fallen von diffuser Sklero- weiteren ortlichen Verfahren nennen wir die Hei13-
daktylie scheint sich der Krankheitsproze13 vorwiegend luftbehandlung sowie hei13e Duschen und Bader, 
auf die Extremitatenenden zu beschranken, wobei bei Sklerodermie an Handen und Fu13en auch 
Kontrakturen, Krallenstellung, Gelenkversteifung Moorbader, zur Besserung der Bewegungsbehin
neben schweren Bluturnlaufsstorungen, Verstiimme- derung aktive und passive Bewegungsubungen. Freilich 
lungen und N agelveranderungen in wechselnder kann bei der schweren Form diffuser Sklerodermie 
Hochgradigkeit zur Entwicklung kommen, wahrend an den Extremitatenenden mit ihren Kontrak
am ubrigen Korper der Proze13 noch wenig vorge- turstellungen und Ankylosen weder von der Massage
schritten erscheint. Diesen als SkleTodaktylie be- behandlung noch der Bewegungstherapie mehr als 
zeichneten Fallen wollen manche Autoren eine hochstens eine vorubergehende Besserung erwartet 
Sonderstellung im Rahmen der Sklerodermie ein- werden; denn mit dem Aussetzen der mechanischen 
raumen. In den schwersten Fallen von diffuser Ma13nahmen tritt bald wieder eine erhohte Binde
Sklerodermie dehnt sich der Krankheitsproze13 auch gewebsverdichtung ein. Auch auf medikamentosem 
nach der Tiefe zu aus: Faszien, Sehnen, Knochen- Wege versucht man die starren Bindegewebsmassen 
haut und Knochen werden einbezogen; sogar die zu lockern: durch Einspritzungen von 10%iger 
Schleimhaute konnen analoge Umwandlungen er- wasseriger glyzerinhaltiger Thiosinaminlosung, besser 
fahren (Lippen, Zunge, Mundhohle, Kehlkopf, Geni- noch von Fibrolysin (Ampullen von Merck-Darm
talschleimhaute). Die zunehmende Unbeweglichkeit stadt), wochentlich 2-3 Einspritzungen in den Mus
und Hilflosigkeit solcher Kranken fUhrt auch zum kel gegeben, meist ohne sonderlich befriedigenden 
seelischen Niedergang. Das sind die traurigsten Faile, Erfolg; noch weniger wirksam ist Thiosinaminpflaster, 
die qualvoll und hoffnungslos dem Tode entgegen- ahnlich wie Quecksilberpflastermull fur langere Zeit 
siechen. 1m allgemeinen gestaltet sich der Verlauf uber den Herd geklebt, regelma13ig erneuert. Kosme
der Sklerodermie je nach Ausbreitung und Erschei- tisch bessere Aussichten bietet, von geschickter und 
nungsform sehr wechselnd. Die umschriebene Sklero- erfahrener Hand ausgefuhrt - zumal bei kleineren 
dermie kann jahrelang unter geringem Fortschreiten streifenformigen Gesichtsherden -, die Elektrolyse, 
bestehen und auf bestimmter Hohe der Entwicklung deren Technik bei Sklerodermie der franzosische 
vollig haltmachen; selbst Ruckbildungsvorgange Dermatologe BROCQ ausgearbeitet hat: die mit dem 
werden haufig beobachtet. Aber die Voraussage Minuspol verbundene Nadel wird in das skleroder
mu13 in jedem FaIle mit Vorsicht gestellt werden. matische Gewebe fur die Dauer von 10-15 Sekunden 
Das weibliche Geschlecht scheint haufiger befallen eingestochen, so lange, bis eine wei13e odematose 
zu werden; kein Lebensalter wird verschont, das Reaktionszone von etwa 1/4 cm Durchmesser entsteht 
mittlere bevorzugt. (Stromstarke 1-2 rnA, auch mehr, bis zu 8 rnA je 

Die Schilderung la13t erkennen, welchen Schwierig- nach der Toleranz des Kranken). Man legt die Stiche 
keiten der Kosmetiker gegenubersteht, gilt es auch soweit auseinander an, da13 die Reaktionszonen 
nur kleinere umschriebene Sklerodermieherde zu nicht ineinander uberflie13en. Nach der Behandlung 
beseitigen, z. B. streifen- oder bandformige Herde, legt BROCQ ein Quecksilberpflaster auf. Die Zahl der 
die am Gesicht (Stirn) zur Entstellung fllhren. Die Sitzungen hangt von der Gro13e und Form des Herdes 
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abo Neuerdings wird die weniger muhsame Rontgen- Zwangshaltungen infolge von )Iyalgien, Ischias, 
behandlung bevorzugt, deren Erfolge freilich ver- Hysterie gerechnet werden; da es sich hierbei aber 
schieden beurteilt werden; wirkliche Heilungen urn Zustiinde handelt, die durch entsprechende Be
scheinen bisher selten erzielt zu sein. AuBer der ort- handlung der ursiichlichen Momente zu beseitigen 
lichen Bestrahlung wird die Reizbestrahlung endo- I sind, reiht man sie besser den Fehlhaltungen ein. 
kriner Drusen (Schilddruse, Thymusdruse) empfohlen,! Unter Skoliose im engeren Sinne verstehen wir 
entsprechend der Annahme von Storungen im Be· eine seitliche Abbiegung der Wirbelsaule mit Torsion 
reiche dieser Organe; die Ergebnisse sind zu sparlich, (Rippenbuckel), die weder aktiv noch passiv (durch 
als daB man endgultig urteilen konnte. Noch genau Extension) restlos ausgleichbar ist, und der Knochen
zu erpro ben ist die ortliche Bestrahlung mit Radium; veriinderungen zugrunde liegen. Von der Skoliose 
es liegt nahe, die bei der Narbengeschwulst des scharf zu trennen sind die Haltungsfehler (s. dort), 
Keloids (s. dort) bewiihrte Heilkraft des Radiums die auf Muskelschwache beruhen. Die Differential
auch gegenuber der Bindegewebswucherung der diagnose wird in zweifelhaften Fiillen durch das im 
Sklerodermie auszunutzen. Liegen aufgenommene Rontgenbild gestellt. Die 

Auch bei jenem der Sklerodermie iihnlichen, meist haufigste Form ist die S-fOrmige Krummung, und 
yom Hals und Nacken sich rasch iiber Gesicht und zwar ist sie in etwa 80% der FaIle im Lumbalteil 
Korper ausbreitenden eigenartigen Quellungszustand links, im Dorsalteil rechts konvex. Die Lumbal
der Haut, den zuerst BUSCHKE (1900) als Sklerodem krtimmung ist als die primare aufzufassen, wiihrend 
der Erwachsenen beschrieben hat, lcistct cine beharr· die Dorsalkrummung eine Kompensation darstellt. 
lich durchgefuhrte Ma.ssagcbehandlung in Verbindung Die Buckelbildung ist an der Konvexitat zu finden, 
mit Wiirmezufuhr und Darreichung von Hormon- im Dorsalteil ist' sie stets deutlicher; sie wird am 
praparaten oft Vorziigliches. Diese gewohnlich im besten sichtbar, wenn das Augc uber den nach vorne 
AnschluB an Infektionskrankheiten entstehende Ver- geneigten Riicken streift, der Patient laBt dabei die 
hiirtung erstreckt sich auf die tieferen Cutisschichten Arme schlaff herunterhangen, ,vodurch die Schulter
und die Subcutis, mitunter auch auf die Faszien und blatter nach der Seite und vorne kommen. Mit Hilfe 
:\Iuskulatur; sie ist yollig schmerzlos, behindert aber des ScrwLTHEssschen Ni...-elliertrapezes kann die 
die Beweglichkcit, so daB sogar Sprech-, Kau- und Kiveaudifferenz zwischen beiden Ruckenhalften 
Schluckbeschwerden sich eimitellen kormen und das zahlenmiWig bestimmt werden. Die Konkavseite 
Gesicht einen starren, maskenartigen Ausdruck an- ist abgeflacht, eingefallen; die Ripp'~n sind einander 
nimmt. Die Hautverhartung gibt dem Fingerdruck geniihert bis zur Beruhrung oder 1:bereinanderlage
nicht nacho ~iemals kommt es im Gegensatz zur nmg; auf der Konvexseite sind die Zwischenrippen
Sklerodermie zu PigmentYerfarbungen, nie zum Aus· raume erweitert. Entsprechend der Abflachung hinten 
gang in Atrophic. ist vorne der Brustkorb mehr weniger gewolbt, dem 

Sklerodel"mie del' Lidel'. Schwere Entstellung durch Buckel entsprechend abgeflacht. Der eine schrage 
Verlust der mimischen Bewegung und das Herab- Durehmesser des Thorax ist also erheblieh vergroBert, 
sinken des Oberlides. \Venig aussichtsreiche Behand- wahrend der andere verkleinert ist. Der Kopf steht 
lung mit Thiosinamin PIICIIEL), :'Iassage, Elektri- im allgemeinen lotrecht uber der Beekenmitte, in 
sieren, allgemeine Behandlung. schweren Fallen dagegen fiillt rlas yom VTT. Hals-

S. aueh Atrophie der Haut; Lippen; Massage; wirbel gefiiJIte Lot nicht in die GesaBfurche, sondern 
Mundhohle; Nervenleiden. seitlich von ihr. Wir haben eine uberhangende Sko-
Skleronychie, S. Nagel. liose vor uns, die in besonderem MaBe zur Versehlim-

merung neigt. Durch die Krummung der Wirbelsaule Sklerose, multiple, s. Nervenleiden. kommt es zu einer Verklirzung des Rumpfes, die sich 
Sklerose, tuberose, R. Trophische Storungen. im Lendenteil besonders deutlich auswirkt; der untere 
SkoIiose ist der orthopiidische Zustand, der am Rippenbogen beruhrt, bei der haufigsten Krummungs
haufigsten zur Beobachtung kommt und die Patienten form vor allem rechtsseitig, den Darmbeinkamm. 
in erster Linie aus kosmetischen Grunden zum Arzt Auf der Gegenseite findet man unterhalb des Schulter
fi.ihrt; seItener sind es Schmerzen. Die Ursachen I blatteR eine tiefe Hautfurehe. Das linke Taillpn
der Skoliose sind mannigfaltig. Der groBte Prozent- dreieck ist vertieft, das rechte dagegen verstriehen. 
satz entwickelt sich auf rachitischer Basis (Fruh- und Zum Festhalten der Skoliosenform sind verschiedene 
Spatrachitis). SCHEDE vertritt die Ansicht, daB Apparate konstruiert worden: Zeichenapparat nach 
fur viele Skoliosen der rachitische Sitzbuckel, der LANGE (Holzrahmen mit Glasscheibe, auf welche 
im Lendenteil lokalisiert ist, den "Keirn" bildet, die verschiedenen Konturenumrisse des Korpers, der 
der durch die Wachstumsvorgange aufgeht. Uber Schulterblatter, Dornfortsatzlinie unter Benutzung 
die skoliosierenden Faktoren sind zahlreiche Theorien einer einfachen Visiervorrichtung aufgezeichnet 
aufgestellt worden, von denen aber bis heute keine werden); SCHULTHEssscher l\IeB- und Zeichenapparat, 
allgemeine Anerkennung oder gar praktische Bedeu- Konstruktionen von BIESALSKI, SCHEDE U. a. Bei 
tung gefunden hat. Eine kleinere, wahrscheinlich der Untersuchung ist weiter zu priifen, ob die Skoliose 
aber nicht unbedeutende Zahl beruht auf angeborenen fixiert oder durch Zug am Kopfe noch etwas 
MiBbildungen der Wirbelsaule, wie Keil- oder Schalt- auszugleichen ist. Fixierte Skoliosen neigen weniger 
wirbel, uberziihlige Rippen, Verwachsungen zwischen zur Versehlechterung als mobile; Mobilisation ist 
Rippen oder Wirbeln, Lumbalisation und Sakrali- I dagegen Voraussetzung fur eine Besserung des Zu
sation u. a. Auf die letztgenannten Befunde in der standes. SchlieI3lich ist zu prufen, ob Reizzustande 
Lumbosakralgegend, dem Fundamente der Wirbel- der Muskulatur vorhanden sind. Die Muskulatur 
saule, hat man erst in den letzten Jahren das Augen- I kann, wie beim entziindlichen PlattfuB, spastisch sein. 
merk gerichtet. Diese Skoliosen konnte man als Sie ist dann stark klopf. und druekempfindlich. 
primare bezeichnen, da bei ihnen die Ursache der Je nach der Schwere der Verkrummung teilt man 
Verkrummung in der Wirbelsaule selbst zu such en die Skoliose in solche I., II. und III. Grades ein. 
ist. Ihnen gegeniiber stehen die Skoliosen, die sich Wie bei den meiRten orthopadischen Erkrankungen, 
sekundar aus asymmetrischer Beanspruchung der 'ist auch hier die Fruherkennung und Fruhbehandlung 
Wirbelsaule entwickeln: einseitiger Narbenzug nach anzustreben. Diese besteht einmal in einer Bekamp
Pleuritis, Empyem; Starung des Muskelgleichgewich- fung der Ursache (~.achitis, Chlorose, exsudative 
tes zwischen beiden Beckenhalften infolge polio- Diathese) sowie einer Ubung der Muskelgruppen, die 
myelitischer Lahmung. Hierher konnen auch die die \Virbelsaulenverkrummung abzuflachen vermogen, 
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Konstruktionen wirken redressierend (SCHEDEsche 
Halbkorsette, Modelle von v. BAEYER, BIESALSKI, 
PORT u. a.); gelegentlich wird am Kopf eine Extension 
angebracht (z. B. Jurymast mit GLISsoNscher 
Schlinge). 

Der Stand dor Skoliosentherapie kaun heute etwa 
i wie folgt zusammengefa13t werden: Die Friiherkennung 

und Fruhbehandlung ist anzustreben: Entlastung, 
redressierende Lagerung, Bekampfung del' Ursache 
(Rachitis). Ausgebildete Skoliosen: Muskelkrafti· 
gung durch :\iassage und Gymnastik, aktive Re· 
dressionsubungen, passive Redression durch Lagerung: 
bei konstitutionell schwachen Patienten, bei Insllffi· 
zienzerscheinungen Schonung und allgemeine Krafti· 
gung. Bei mobilen Skoliosen Jugendlioher kommt 
weitere Mobilisation durch Gymnastik (einzelne 

also VOl' aHem del' Ruckcnstrccker; dazu kommen 
tbungen, welche verkfuzte Muskeln und Bander an del' 
Konkavitat dehnen und umgekehrt uberdehnte Mus· 
keln kraftigen. Neben Freiubungen sind hier auch 
Lagerungen, symmetrische (schiefe Ebene, symme· 
trisches Gipsbett) sowie asymmetrische (Licgebrett 
nach LANGE, asymmetrisches Gipsbett) anzuwenden. 
Jede Skoliose erfordert eine individueHe Auswahl del' 
aktiven und passiven Ubungen. Eine Totalskoliose 
ist andel's zu behan.~eln als eine S.formige Skoliose. 
pie Dosierung del' Ubungen, wie auch VOl' aHem die 
Ubungsdauer, richten sich nach dem Allgemein· 
zustand. Das Ziel ist die Schaffung eines Muskel· 
korsetts, das eine moglichst .. gerade Haltung del' 
Wirbelsaule gestattet. Die Ubungen sind, wenn 
irgend moglich, im Freien vorzunehmen; Luftbader, 
Sonnenbestrahlung tragen wesentlich zur Kraftigung 
del' Muskulatur bei:. Fiir das Sauglingsalter haben , 
sich Gipsbetten in Uberkorrektur bewahrt. Solange 
eine Rachitis noch florid ist, ist jede Belastung dcr 
Wirbelsaule zu vermeiden. Die rachitische Sitz· 
kyphose wird durch Lagerung im Gipsbett odeI' 
Bauchlagerung odeI' in RAucHF-cssHcher Schwebe 
beseitigt. 

Kriechubungen eignen sich besonders) sowie Dauer· 
extension (Rollgipsbett, Steillagerung) in Frage, der 
korrigierende Gipsverbande und schlieLllich StUtz· 
korsett folgen. Dieselbe Behandlung ~st bei den Fallen 
anzuwenden, die infolge seitlichen Uberhangens zur 
Progredienz neigen. Spatrachitischen Formen ist 
PhoHphorlebertran (auch Vigantol) zu verabreichen. 
Skorbut, s. Blutungen aus dem Munde: Erniihrung; 
Mundhohle; Nasenbluten. 
Skrofuloderm, s. Lippen; Narben; Radium; Tuber· 
kulose del' Haut. 

Bei Skoliosen n. und III. Grades gilt es, eine 
Insuffizienz del' Ruckenmuskulatur, die zu Schmcrzen 
und Verschlimmerung filhrt, zu vermeiden: J e nach 
dem Fall wird dies durch Schonung odeI' Dbung und 
Massage del' Rllckenmuskulatur erreicht. 1st eine 
vVirbelsaulenverkrlimmung noch sehr mobil (d. h. 
la13t sie sich aktiv odeI' passiv in starkerem AIa13e 
ausgleichen) odeI' neigt sie infolge seitlichen Dber· 
hangens des Rumpfes uber das Becken zu einer 
Progrediemr., so kommt energische Behandlung in 
Frage. Es sind verschiedene J\'[ethoden zur Umfor· 
mung der Skoliose angegebcn worden. "WULLSTEIN 
extendiert die Patienten in einem Rahmen, von dem 
aus korrigierende Pelotten an den Rumpf angelegt 
werden; ABBOT lagert den Patienten auf cincm Gurt 
in Kyphosestelhmg, durch weitere Zlige werden die 
Verdrehungen des Rumpfes aufgerollt, die einge· 
sunkene konkave Seite entfaltet.; neuerdings hat 
GALLEAZZI eine Methode angegeben, indem beim 
vorwartsgeneigten stehenden Patienten ein Gips. 
korsett angelegt wird. Fur alle diese Methoden ist 
eine besondcre, zum Teil recht komplizierte Appara. 
tur notig. In die Gipskorsette werden auf del' Kon· 
kavitat hinten und vorne auf del' Gegenseite grof3e 
Fenster geschnitten. Atemiibungen erhalten die 
Muskelkra-ft und sorgen fill' eine Erweiterung des 
verklcinerten schragen Durchmessers, wahrend del' 
vergro13erte durch den enganliegenden Gipsverband, 
in den eventuell noch Filzstreifen einge!logen werden ' 

Skrofulose, s. Heliotherapie; Kindesaltor; Lippen; 
I Nasenekzem; Rontgen; Tuberkulose. 

(ABBOT), komprimiert wird. .. 
Andere Methoden streben die aktive Uberkorrektur 

an (z. B. das SCHEDEsche Halbkorsett, welches das 
Becken fest umschlieLlt und welches del' konkavwarts 
goneigten konvexen Thoraxsoitc bis zur Buckelhohe 
eng anliegt. Da del' Korper das Bestreben hat, den 
Kopf uber die .Mitte der Unterstlitztmgsflache zu 
bringen, wird bei del' Aufrichtung del' Buckel gegen 
die umschlie13enden Korsetteile gepre13t, bzw. libel' 
dessen oberen Rand gehebelt). Zur Behandltmg bzw. 
Nachbehandlung werden Korsette verschiedenster 
Konstruktion und Materials (Stoff, Leder, Zelluloid, 
Stahl) verwandt. Sie alle verfolgen das Ziel, die 
Wirbelsaule zu stiitzen und aufzurichten; eine ganze 
Reihe, wie z. B. das HESSINGsche Stoffkorsett und 
VOl' allem die fabrikmaLlig hergestellten nnd durch 
Laien vertriebenen Korsette, wie Haaskorsett del' 
Firma Menzel und del' Ihle·Geradehalter, erfUllen 
diesen Zweck nicht; im gllnstigsten Falle wirken sie 
durch Poisterung auf der Konkavitat kosmetisch, 
was abel' billiger ebensogut zu erreichen ist. Andere 

Snellen augen, s. Kunstauge. 
Solarcalampe, s. Lichtbehandlung. 
Solarson, eine Losung des Monoammoniumsalzes der 
Heptinchlorarsinsaure in physiologischer Kochsalz· 
losung mit einem Gehalt von 1 % Heptinchlorarsin. 
saure. 1 ccm del' Losung enthiilt 0,003 Arsen. 1Iildes 
Arsenpraparat bei Akne, seborrhoischen Zustanden 
und ZUI' allgemeinen Verbesserung des Aussehens der 
Haut. Anwendung erfolgt subkutan. Es gibt Am· 
pullen in zwei Starken: I enthalt solche zu 1,2 ccm, 
n solche zu 2,2 com. Man gibt taglich eine Ampulle 

I tmter die Haut odeI' in den :Muskel; nach 12 Ein· 
spritzungen eine W oche Pause, worauf in gleicher 
Weise fortgefahren wird. (I. G. Farbenindustrie A. G., 
Leverkusen a. Rh.) 
Solluxlampe, s. Lichtbehandlung. 
Solveol. Almlich wie durch Seifen lii13t sich Kresol 
auch durch Salze gewisser organischer Sauren wasser· 
16s1ich machen. Solveol ist ein Gemisch von Kresolen 
mit cineI' konzentrierten Losung von kresotinsaurem 
Natrium. Del' Gehalt an Kresolon betragt etwa 25%. 
Klare braune Fliissigkeit, mit Wasser klar mischbar, 
nlmtral. Desinfektionsmittel; als 2 %ige Losung zu 
Umschlagen und \Vaschungen, zur Behandlung von 
Furunkeln und Trichophytie rein odeI' als 3-5 %ige 
Salbe. (Chemische Fabrik von Heyden A. G., Dresden· 
Radebeul.) 
Solvolith.Zahnpasta. Den Hauptbestandteil bildet 
Karlsbader Sprudelsalz. Nach LINCKERSDORFF 
(Pharm. Ztg. 1911, Nr. 25) liefert folgende Vorschrift 
cine ahnliche zahnsteinlosende Pasta: 

Karlsbader Sprudelsalz oder 
Wiesbadener Quellsalz .. 25 g 

Praz. kohlensaurer Kalk .. 25,. 
Veilchenwurzelpulver ..... 10" 

Mcdizinische Seife ....... 15 g 
Zitronenol ......... 25 Tropfen 
PfcfferminzOl . . . . . .. 25 
Glyzerin nach Bedarf. 

Sommerprurigo, s. Sounenlichtschadigungen. 
Sommersprossen (Epheliden). Die Epheliden, haufig 
vererbbar, sind rundliche bis ovale, braune Pigment. 
£lecke, VOl' aHem im Gesicht, seltener auf den Armen, 
am Hals, N acken lmd am Rumpf vorkommend. Sie 
treten im Friihjahr und Sommer be son deI's deutlich 
in Erscheinung und bilden sich im vVinter zuruck. 
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Bevorzugt befallen sind rotblonde Personen. Die Sonanaersprossen endgultig entfernt werden. Der 
Basalzellen enthalten auffallend reichlich Pignaent. SELLEI-FENYOsche Nadelbrenner ist ahnlich dena 

Behandlung: Prophylaktisch ist Schutz vor Sonnen- UNNA- und WIRzschen Brenner konstruiert, doch 
strahlen, besonders nach Abblassung ina Winter, nicht aus zu langena lmd zu dickena Platindraht nait 
braunfarbige Schleier, Einreiben von Chinin-Aeskulin- gut handlichem Griff. 
Praparaten (aa 5%), Zeozon- und Ultrazeozonsalbe, Es ist erforderlich, dal3 naan den Nadelbrenner 
gelbes Vaselin, Engadina, Gletschernaattan zu enap- inanaer senkrecht, also nienaals schrage halt. Es 
fehlen. ist selbstverstandlich von grol3er Wichtigkeit, dal3 

Die Entfernung der Epheliden selbst ist durch naan die Technik vollstandig beherrscht. Man soIl 
Bleichnaittel zu versuchen. Von diesen ist als eines der also erst auf ganz neutralem Gebiet einiiben und erst 
altesten das Quecksilber bekannt. Es wird in Salben- dann auf den Armen die Methode versuchen, wenn 
form schon seit langena gebraucht. Das verbreitetste naan die richtige Ubung schon erreicht hat. Ina Ge
und heute ana besten enapfohlene Mittel ist die weil3e sicht solI aber nur zuletzt, bei sicherem Beherrschen 
Praezipitatsalbe in schwacher (2-5%) oder starkerer der Technik, die ubrigens gar nicht schwer ist, 
Konzentration (10-25%). die Methode angewendet werden. Vor alIena ist 

Das Hydrargyruna praecipitatum albUIll wird auch in darauf zu achten, dal3 die Haut nur sanft, punkt
oliger Form ("Merkur6l") allein oder mit BisnautUIll f6rnaig beruhrt werden solI, naan darf die Haut mit 
subnitricuna, einena zweiten Bleichungsnaittel, viel an- dena Nadelbrenner nicht stechen. dann entstehen 
gewendet. Eine gnte Fornael dafUr ist folgende: keine Narben und keine Keloide. Einige Tage nach 
- Hydral'g. praecip. albi, Bisnauti subnitr., Glycerini, dena Berii.hren nait dena Nadelbrenner sieht naan kleine 
Olei sesanai aa 2,5. Man beginnt freilich besser statt , Schorfe, die nach einigen Tagen abfallen und dann 
mit 25% Hydrarg. anfangs mit 10 oder 15% lmd I kleine braunlich-blauliche Flecken hinterlassen. Doch 
geht spater bis 25% hinauf. bald schwinden auch diese und nach zirka 3-4 Wo-

Die gut nait Seife und warnaena Wasser gewaschene chen sieht naan gar nichts mehr an der operierten 
Haut wird erst an einer kleinen Stelle nait dena auf- Stelle, weder Flecken noch Sonanaersprossen. Bleiben 
geschii.ttelten 01 eingerieben. Das 01 bleibt ana ersten kleine Pignaentreste zuruck, so naussen sie von neuena 
Tag eine, ana zweiten Tag drei Stunden aufgetragen. I entfernt werden. 
Dabei wird beobachtet, ob das "l\1erkur61" keine Zuweilen k6nnen nach langerena Gebrauche mit 
Reizung der Haut hervorruft. Wenn dies nicht der dena Brenner kleine Teleangiektasien entstehen oder 
Fall ist, so bleibt das 01 10-12 Stunden auf der naan sieht hie und da pignaentlose Flecke. Letzteres 
Haut und wird dann abgewaschen. Wahrend der I konanat vor, wenn naan die Ignipunktur zu intensiv 
nachsten Tage wird die Haut ebenfalls damit ein- ' ausfiihrt. Die Teleangiektasien sind ubrigens ganz 
gerieben. Meistens genugen 8-10 Tage, una eine belanglos, denn sie verschwinden gew6hnlich nach 
vollstandige Bleichung hervorzubringen. Freilich ganz kurzer Zeit. 
fUr sehr ausgebildete FaIle ist diese Methode un- Die Methode erfordert Geduld sowohl seitens des 
geeignet. Arztes als auch des Patienten. Angstliche Personen 

Das Einreiben nait "Merkur6l" naul3 sofort auf- sind lieber ganz auszuschalten, wo es aber trotzdena 
gegcben werden, wenn ina Laufe der Behandlung angezeigt ist, die Ephelidenentfernlmg durchzufiihren, 
die Uesichtshaut rot, entziindet wird. kann vor der Operation die Haut naittels Kokain-

Die friiher vielnaals geubte Behandlung nait Subli- iontophorese unenapfindlieh genaaeht werden. Perso
naatsalbe ist nicht zu enapfehlen. Es wurden 1/2 bis , nen nait sehr ausgebreiteten, dicht nebeneinander 
2%ige Salben gebraucht; aIle reizen jedoch die Haut, entwickelten Sonanaersprossen eignen sich fUr diese 
so dal3 danait eigentlich eine Schalung der obersten Behandlung nicht. Auch sehr braune, eher schwarz
Epidernaisschichten hervorgerufen wird. Auch wegen braune Pignaentflecke, wahre Lentigines, sind fUr 
anderer nait dena Hg in Zusanamenhang befindlichen I die Behandlung ungeeignet. Bei diesen liegt das 
Unannehnalichkeiten ist es ratsanaer, an Stelle des I Pignaent auch ina Bindegewebe und lal3t sich nait 
Sublinaats das Quecksilberpraezipitat anzuwenden. I dieser oberflachlichen Ignipunktur nicht entfernen. 
Auch in Spiritusforna wird Sublinaat seit altersher ge- Hingegen ist es notwendig, dal3 vor oder wahrend der 
braucht (1/4-1/2%! Sublinaat16sung). Ebenfalls \'or- Behandlung aIle Sonanaersprossen hervortreten, was 
sicht notwendig. durch Bestrahlung des zu behandelnden Hautgebietes 

Ein gutes Bleichungsnaittel ist ferner das Hydrogen. nait Quarzlicht oder Sonne provoziert werden kann. 
peroxydat. Es wird als 3-5%iger Spiritus oder als Ferner ist wichtig, dal3 die nach der ersten Operation 
5-IO%ige, auch 20%ige Salbe angewendet. Hyperol- zurii.ckgebliebenen Pignaentreste entfernt werden. 
tabletten: 2 Stuck it 1 g werden in einena EB16ffel Denazufolge ist eine zweite, in einigen Wochen sogar 
(15 g) Wasser ge16st und mit 5---6 Tropfen Liquor. eine dritte Revision notwendig; naan darf sich mit 
ananaon. caustic. vermischt. Diese L6sung wird taglich einer einzigen Ignipunktur einer unaschriebenen Haut-
1~2mal durch naehrere Tage eingepinBelt. Fruher stelle niemals begnugen. Die Revision, das heil3t die 
wurde auch 6fter Aciduna carbolicUIll liquefactUIll Neubehandlung soIl jedoch erst dann eingeleitet 
enapfohlen, es ruft jedoch eine gr6Bere Hautent- werden, wenn die Entzundlmg der Haut ganzlich 
ziindung hervor, der eine langer dauernde Pignaen- verschwunden ist, wenn die Schorfe schon abgefallen 
tation folgt, und kann deshalb nicht angeraten werden. lmd die blaulichen Flecke geschwunden sind. 

Fur sehr entwi,ckelte Falle konanaen auch Schal- Es kann auf einnaal ein sehr groBes Gebiet behan-
behandlungen mit Salizyl-Resorzin-Salben, eventuell delt werden. Die Ignipunktur verurBacht fast keine 
mit Sapo viridis alB Salbengrundlage, mit LASSAR- Schnaerzen und geht sehr rasch vonstattpn. Es ist 
scher oder UNNAscher Schalsalbe in Betracht (B. dort). I also angezeigt, nait dena Brenner von unten hinauf 

Quarzlicht nait dem Zie1, eine starke Irritation I zu gehen. Wenn aber auch gr6l3ere Hautpartien 
der Haut und dadurch eine Schalung hervorzurufen, auf einnaal behandelt werden k6nnen, wie z. B. der 
wird auch herangezogen. halbe Oberarna usw., so ninanat die Behandlung 

Die KROMAYERSche Methode des Abmspelns solI wegen der unbedingt vorzunehmenden Neubehand
sich nach einigen Autoren ebenfalls gut bewahren. lungen doch 3-4 Monate in Anspruch. 
J. SELLEI und J. FENYO haben einen PlaUnnadel- Nach der Operation kann 3%ige Borsalbe ange
brenner konstruiert (s. Mikrobrenner), nait dena die wendet werden; ist die Entzundung heftiger, so sind 
einzelnen Sonanaersprossen so behandelt werden vorerst kalte Unaschlage zu naachen. Wenn nach 
k6nnen, daI3 ohne Hinterlassung einer Narbe die 6fterer Behandlung noch inanaer kleine Pignaentreste 
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zuruckbleiben, so ist dies vom kosmetischen Stand
punkte gar nicht so schlirnrn und bedeutet in solch 
hartnackigen Fallen weiter nichts. 

Auch die Diatherrnie wurde zur Entfernung von 
Epheliden empfohlen; da jedoch bei dieser Methode 
die Tiefenwirkung des Stromes in die einzelnen Haut
schichten nicht entsprechend kontrolliert werden kann, 
so sei zur Vermeidung von Narben vom Gebrauch 
dieser Methode dringendst abgeraten. Kohlensaure
schneebehandlung eventuell mit dem Kryoskop wurde 
ebenfalls herangezogen. 

Sommersprosl'enmittel. Die Zahl der in der Literatur 
veroffentlichten Mittel ist Legion. Viele dieser Vor
schriften sind nur mehr indifferente oder palliative 
Mittel ohne besondere Bedeutung, hierher gehoren 
Boraxwaschungen, Zitronensaft, Essigpasten u. dgl. 
I. Zinc. peroxydat. ....... 20,0 

oder 
Zinc. perbor. . ........... 10,0 
Vaselini alb. ............. 70,0 
Lanol. anhydr. . ......... 10,0 

oder 
II. Natr. perboric ... 17,0-34,0 
Acid. citro ..... . . .. 7,5-15,0 
Ungt. Paraff. . . . . . . . ad 100,0 
S. Sommersprossensalbe. Tiiglich 
2mal die befallenen Stellen ein· 
reiben, '/2-3/. Stunden Iiegen 
lassen, dann trocken abwischen 

und nachpudern mit: 

Magnes. peroxydat ........ 30,0 
Talci .................... 50,0 
Zinc. oxydat. . ........... 20,0 

Rp. Hydrargyr. praec. 
alb.. . . . . . . . . . . . . . .. 2,0-5,0 

Bismut. subnitr ....... 2,0-5,0 
Ungt. Glycerini .......... 20,0 

Rp. Hydrogen. per-
oxydat. . . . . . . . . .. 20,0-40,0 

Vaselini ................. 10,0 
Lanol. anhydr ............ 20,0 
S. L'nguentum Hydrogenii per

oxydati (L'XXA). 

Eventuell auch Waschungen mit: 
Natr. perboric ............ 17,0 
Acid. boric. .............. 7,0 

oder 

~atr. perboric ............ 17,0 
Acid. citro ............... 7,7 

S. Pulver, das in 100-150ccm 
Wasser gelOst wird. Mit dieser 
Losung Wattebausch befeuchten 
und das Gesicht abwaschen, ein-

trocknen lassen. 

Sehr gute Resultate werden auch in hartnackigen 
Fallen nach folgender Methode erzielt: 

Rp. Natr. perboric. 
Zinc. perboric. . ........ aa 5,0 

Das Pulver wird mit frisch geprel3tem Zitronensaft 
oder starkem Essig zu einer dicken Pasta angemacht, 
diese aufgetragen und eintrocknen lassen. Dann 
abwaschen, Creme auflegen und schliel3lich nach
pudern. Gut anwendbar. 
Rp. Zinc. peroxyd .. 10,0-20,0 Hydrogen. peroxydat ...... q. s. 
Past. Alumin. albumin. ad 100,0 u. f. pasta moll. 

Andere Praparate: 
Rp. Zinc. peroxyd ........ 20,0 
PerhydroIi ................ 10,0 
Lanolini .................. 60,0 
Vaselini ................. 10,0 

Rp. Acid. citro .......... 10,0 
Natr. perbor. . ........... 10,0 
01. Paraff ................ 10,0 
Ceresini . . . . . . . . . . . . . . . . .. 5,0 
Vaselini alb .............. 25,0 
Lanol. anhydr. ........... 5,0 

Sommersprossenwasser. 

Rp. Natr. perbor. 30,0 
Acid. phosphoric. sirupos. 10,0 

tritur. misce et adde 
Vasel. americ. ....... . . .. 60,0 

Rp. Lanolini .......... 1500,0 
01. Amygdal. . . . . . . . . . .. 530,0 
Cer. alb. . . . . . . . . . . . . . .. 110,0 
Boracis ................ 150,0 
Perhydroli. . . . . . . . . . . . .. 150,0 
Aq. Rosar. . . . . . . . . . . . .. 700,0 

Natriumperborat ........ 170,0 Weingeist (95%ig) ....... 150,0 
Zitronensaure ........... 100,0 Destilliertes Wasser .....• 580,0 

Bei sehr empfindlicher Haut ist das Praparat noch 
mit destilliertem Wasser zu verdiinnen. Das Natrium
perborat, das etwa 10,5% aktiven Sauerstoff enthalt, 
ist in angesauertem Wasser vollstandig loslich. 

SchOnheitswasser gegen Sommersprossen: 
Zincum sulfocarboIicum ... 2,0 Rosenwasser ............. 25,0 
Glyzerin ................. 25,0 Alkohol . . . . . . . . . . . . . . . . .. 5,0 

Das Mittel ist 2mal taglich anzuwenden. Man lasse 
es etwa 1 Stunde auf der Haut, dann wasche man 
es mit kaltem Wasser abo 

PASCHKIS hat schon vor langeren Jahren ein Pra
, parat mit Ammoniumchlorid zur Sommersprossen

behandlung empfohlen, namlich: 

Rp. Ammon. chlorat. .... 5,0 
Acid. hydrochlor. •........ 5,0 
Glycerini ................ 40,0 
Lact. recent. . ............ 80,0 

S. Sommersprossenmilch (PASCH
KIS), abends auftragen, morgens 

mit Boraxlosung abwaschen. 

S. auch Diatherrnie; Kaustik; Kohlensaureschnee; 
Kosmetische Fertigpraparate; Lichtschaden; Lippen; 
Mode; Pigrnentierung; Rotationsinstrurnente; Sauer
stoffcreme; Sauerstoffpackungen; Sauerstoffpulver; 
Schalkuren; Seife, Sauerstoffseifen; Sonnenlicht
schadigungen. 
Sommersprossencreme Apotheker Altmanns. Analyse 
SCHUTZ: Salbengrundlage 85,3 p. c., Quecksilber
praezipitat 7,6 p. c., Wismutsubnitrat 7,1 p. c., Parfum 
Bergamottol. (Kneiphof-Drogerie, Konigsberg i. Pr.) 
Sommersprossencreme Proneto soIl nach Angabe 
1 p. c. Acidum salicylicum, 2 p. c. Naphthol, 5 p. c. 
Borax und 10 p. c. Sulfur enthalten. (Waldheimer 
Parfumerie- und Toiletteseifen-Fabrik, A. H. A. Berg
mann, Waldheina, Sa.) 
Sommersprossenmittel, s. Sommersprossen. 
Sommersprossensalbe Leschnitzer. Verschiedene Star
ken. Fiir "verstarkt" Analyse SCHUTZ: Salbengrund
lage 85 p. c., Quecksilberpraezipitat 8,0 p. c., Wismut
subnitrat 2,7 p. C., Zinkoxyd 3,3 p. c. Irn Handel 
ist auch Sommersprossenseife L. (Mohren-Apotheke, 
Breslau.) 
Sonne. Die Sonne hat etwa eine Temperatur von 
6000°. Durch die Erdatmosphare erleidet die Sonnen
strahlung eine Schwachung. Es liegt das Maximum 
der Strahlung im sichtbaren Gebiet. Die Grenze 
der terrestrischen Sonnenstrahlung ist ina Ultrarot 
bei etwa it 2,3 ft durch die Absorption des Wasser
stoffs und ina Ultraviolett bei it 295 mft durch das 
Ozon gegeben. Die Einteilung des Sonnenspektrums 
in Warmestrahlung, sichtbare und chemische, ist 
unphysikalisch. Man definiert besser die Spektral
bereiche nach der Wellenlange. Geht man vom 
sichtbaren Gebiet aus, das zwischen it 725 mft und 
400 mft liegt, so £aIlt ins langwellige Spektrum das 
Ultrarot und ins kurzwellige das Ultraviolett. Nach 
DORNO fallen auf das Ultrarot 60% der Gesamt
strahlung, auf das sichtbare Gebiet 39% und auf 
das Ultraviolett 1%. Strahlungsschwachend wirken 
in der Erdatmosphare Wasserdampf, Kohlensaure 
und Staub. 

Die Himmelsstrahlung kommt durch Beugungs
erscheinungen der Sonnenstrahlung zustande. J e 
geringer die Verunreinigungen in der Atmosphare 
sind, desto blauer der Himmel und um so kurzwelliger 
ist die diffuse Hirnrnelsstrahlung. 

Die Gesamtstrahlung der Sonne wird nach Kalo
rien kalorinaetrisch, thermoelektrisch oder bolo
metrisch gemessen. Durch Ausblenden einzelner 
Spektralbereiche lal3t sich auch deren Intensitat 
bestirnrnen. Fiir Sonnenrnessungen kommen in 
Frage: fiir die Helligkeit das Relativphotometer, 
fur Intensitatsmessungen Pyrheliometer, Pyrhelio
graphen oder Aktinometer. Auf das sichtbare Gebiet 
und Ultraviolett sprechen hauptsachlich photo
chernische und photoelektrische Mel3methoden an. 
Durch Sensibilisierung gelingt es jedoch in fast allen 
Spektralbereichen, photochemische Reaktionen aus
zulOsen. 

Sonnenintensitat. Sie schwankt und andert sich 
ina Jahres- und Tagesgang mit der Sonnenhohe, der 
Meereshohe und dem Wechsel der Durchlassigkeit 
der Luftmasse. In den Morgenstunden ist die Ultra
violettstrahlung relativ gering, sie wird bei Sonnen
hochststand am grol3ten und sinkt wieder am N ach-
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mittag. Je dicker die durchlaufene Luftmasse, desto 
starker ist die Ultraviolettabsorption. Morgens und 
abends ist die Strahlung relativ langwellig, daher 
erscheint bei Sonnenauf- und -untergang die Sonne 
rotlich. 

J ahresze-itl-iche Schwankungen. In den einzelnen 
J ahreszeiten verschiebt sich das Verhaltnis in del' 
Intensitat einzelner Spektralbereiche zueinander. 
Del' Winter ist relativ reich an langwelliger, arm an 
sichtbarer und kurzwelliger Strahlung. Das Friihjahr 
ist relativ reich an langwelliger, reich an sichtbarer 
und arm an kurzwelliger Strahlung. Del' Sommer 
und Herbst ist relativ arm an langwelliger, reich an 
siehtbarer und kurzwelliger Strahlung. 

Sonne -im Hochgebil'ge. Infolge del' geringeren Ab
sorption durch Staub tmd Wasserdampf ist die Strah
lung im ganzen Jahre gleichmiiJ.liger und intensiver. 
Sie zeichnet sich durch relativcn Reichtum an 
ultravioletter Strahlung im ganzen Jahr aus. 1m 
'Vinter liiBt die starke Einstrahhmg im ultraroten 
tmd sichtbaren Gebiet auch bei niedriger Lufttempe
ratur weniger leicht Kaltegefiihle aufkommen. 1m 
Friihjahr bei Schnee ist die biologische Strahlenwir
ktmg im Hochgebirge meist ebenso stark odeI' gar 
noch starker als wahrend des Sommers im Tiefland. 

meist im Ultrarot und sichtbaren Gebiet gut durch
lassig. In Raumen, die mit derartigen Glasern ab
gedeckt sind, kann es leicht zur Warmestauung 
kommen. Die Durchlassigkeit im Ultraviolett wird 
dureh diinne Staub- und Schmutzschichten beein
trachtigt. Die meisten ultraviolettdurchlassigen 
Glaser biiBen an l7ltraviolettdurchlassigkeit ein, 
sobald sie langere Zeit del' Strahlung und Witterungs
einfliissen ausgesetzt sind. Man ist daher heute von 
del' Anwendlmg diesel' Glaser bei del' Anlage von 
Licht- und Sonnenbadern abgekommen, zumal auch 
del' Preis diesel' Glaser in keinem Verhaltnis zum 
Nutzen steht. 

Biologische Bedeutung del' Sonnen- und Himmels
strahlung. 

Nul' dort, wo Strahlung absorbiert wird, kommt es 
zur biologischen Reaktion. Ein groBer Prozentsatz 
del' die menschliche Haut treffenden Strahlung wird 
an del' Oberfliiche reflektiert. Rot tmd Orange re
flektiert die Haut am starksten, am geringsten Violett 
und l7ltravioleU. Pigmpntierte, dunkelhautige und 
lichtgewohnte Raut reflektiert durchwegs geringer 
als nichtpigmentierte, hellhautige nnd lichtentwohnte. 

1m Gelbgriin, Violett und l7ltraviolett absorbiert 
die Hant am starksten. Die biologische Bedeutung 
del' einzelnen Spektralbereiehe ist noch nicht in allen 
Einzelheiten erkannt. 

Das FltraTOt lost an del' Haut Brennen und starke 
\Varmeempfindung aus und an del' Haut tritt pine 
Art Nachgliihen auf. Bei Bestrahltmgen mit ,-01'

wiegend ultraroter Strahlung kommt es haufig schon 

Sonne im JIittelgebirge. Durch die hohere Feuchtig
keit und starkere Triibung del' Atmosphare vermin· 
dert sich die Gesamtstrahlung. In den Sommer
mona ten betragt die Einstrahhing seitens del' Sonne 
im l7ltraviolett im }\Iittelgebirw. auf ]80 m gegeniiber 
dem Hochgebirge auf 1800m etwa 50%, in den 
\Vintprmonaten kann sie bis auf 15 und 20% sinken. 

Sonne an del' See. Infolge geringerer Triibung del' 
Atmosphare und starkerer Durchliiftung ist die 
ultraviolette Strahlung an del' Kord- und Ostsee oft 
starker als im Mittelgebirgp. Infolge del' starkeren 
Bewolkung ist jedoch die Einstrahlung ungleichmaBi
gel'. An del' Mittelmeerkiiste ist infolge des hohel'ell 
Dampfdruckes del' Atmosphiire del' Gehalt an Ultra
violett etwas gedampft zugunsten del' langwelligen 
Strahlung. 

I wahrend del' Bestrahlung zur kraftigen Durchblutung 
del' Raut und Erweitel'lmg del' Kapillaren. Es entsteht 
das fliichtige TV armeerythem und spateI' kann eine 
Pigmentierung folgen, wobei das Pigment netzformig 
angeordnet ist. Das langwellige Ultrarot wird an 
der Hautoberflache stark absorbiert, wahrend das 
kW'zwellige l7ltrarui liml langwellige :;iehtbare Gebiet 
tiefer in die Haut eindringt tmd dort stark absorbiert 
wird. Es kann hier zur Erwarmung des Blutes mit 

Retlexstrahlung. Wasser, Schnee, Eis tmd Sand 
reflektieren die Strahlung. MaBgebend fiir die Starke 
derreflektierten Strahlung ist die Oberflachenbeschaf
fenheit diesel' Korper und del' Einstrahlungswinkel 
del' Sonne. Frisch gefallener Schnee reflektiert etwa I 

10--15% del' auffallenden ultravioletten Strahlung. 
1m allgemeinen wird die Wirkung der reflektierten 
ultravioletten Strahlung iiberschatzt. Bei langerem 
Verweilen tiber Gletscher, Schnee und 'Vasserflachen 
kann an den Korperstellen, die nicht von del' direkten, 
sondern nul' von del' reflektierten Strahlung getroffen 
werden, Gletscher- odeI' Sonnenbrand auftreten. 

Himmelsstrahlung. Sie entsteht durch Brechungs
und Beuglmgserscheinungen del' direkten Sonnen
strahlung in del' Atmosphare. Je geringer die Trti- I 

bung in del' Atmosphare ist, um so blauer erscheint 
del' Himmel wld urn so reicher an Ultraviolett ist 
die Himmelsstrahlung. In del' reinen Hochgebirgsluft 
hat nach DORNo die Himmelsstrahlung mehr Gehalt 
an Ultraviolett als die direkte Sonnenstrahlung. Die 
Rimmelsstrahlung verstarkt daher den biologischen : 
Effekt und ist von groBer Bedeutung bei jeder Frei
luftbehandlung. 

Durchdringende Hohenstrahlung. Darunter ver
steht man eine sehr kurzwellige Strahlung mit groBem 
Durchdringungsvermogen. Die Untersuchungen iiber 
ihren Ursprnng, ihre physikalische Natur und biolo
gische Bedeutung sind noch nicht abgeschlossen. 

Ultraviolettdurchlassige Glaser bestehen aus sole hen I 

Glasarten, die im Gegensatz zum gewohnlichen Glas 
in einem gewissen Prozentsatz ultra violette Strahltmg 
bis zum kurzwelligen Abbruch des Sonnenspektrums 
durchlassen. AuBel' im Ultraviolett sind sie auch 

Fieberreaktionen kommen, auch konnen sich Immuni
sationsvorgange dabei abspielen. 

Das sichtbare Gebiet des Sonnenspektrums erregt 
die Netzhaut. Die Zapfen haben ihre maximale 
Empfindlichkeit bei i. 550 mfl im Gelbgrun, die 
Stabchen beim Dunkelsehen bei i. 510 mIl im Blau
griin. Die Farbenempfindung in den einzelnen 
Spektralbereichen ist im Durehschnitt folgendc: 

;, 750-650 m!l = rot, 
}, 650-600 mfl = orange, 
}, 600-550 mfl = gelb, 
). 550-530 mIl = griin, 
}. 530--490 mfl = blau, 
A 490-450 mfl = indigo, 
i. 450-400 mfl = violett. 

Die Absorptionsmaxima im Gelbgriin und Violett 
sind groBtenteils' durch die starke Absorption des 
Blutfarbstoffes in diesen Spektralbel'eichen gegeben. 

['ltm-violett: Die Haut besitzt eine maximale Emp
findlichkeit fiir Strahlnng von i. 303 mfl bis 297 mfl. 
Bestrahlnng mit 'Cltra"iolett, d. h. dem kurzwelligen 
l7ltraviolett, das im Sonnenspektrum vorkommt, 
laBt es an del' Hant im Durchsehnitt nach 4--6 Stun
den zum Erythern, del" Lichtentziindung, kommen. 
Diese Reaktion fallt bei besserer D).ITchblutung del' 
Rant odeI' hellblonden .Menschen starker am; als bei 
schlechterer Durchblutung tmd dunklen :\Ienschen
typen. Sobald die Lichtreaktion abklingt, kommt es 
zur Pigmentbildung, diese tritt bei Dunkelblonden auf 
den Lichtreiz hin starker auf als bei Hellblonden. 
Pigmente im AnschluB an Sonnenbestrahlungen sind 
braunrot. Bestrahlungen mit Quecksilberdampflampen 
fiihren mehr zu Pigment mit grauem Farbton. 
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1m kurzwelligen Ultraviolett (J. 297 mp bis mit einwirkt. Bei Vornahme eines Lichtbades wird 
A 280 mil) kommt es zur starksten Aktivierung des der Karper einer Strahlung ausgesetzt, die nicht nur 
Provitamins D. Die antirachitische Wirksamkeit den sichtbaren Anteil des Spektrums umfaJ3t, sondern 
ist in diesem Spektralbereich am graJ3ten. 1m gleichen auch ins Ultrarot und Ultraviolett reicht. Ein Licht
Gebiet werden Bakterien am raschesten abgetatet; bad im diffusen Tageslicht umfaJ3t gleichfalls diese 
vermutlich ist dies dadurch bedingt, daJ3 das Zell- , Spektralbereiche, zumal wenn man die Himmels
eiweiJ3 hier am starksten absorbiert. Dabei kommt strahlung mit beriicksichtigt, die oft reich an Ultra
es zur EiweiJ3gerinnung. Das langwellige Ultraviolett violett ist. 
beschleunigt wahrscheinlich das Zellwachstum. Viel- Bei Lichtbiidern mit kiinstlichen Strahlern ist 
leicht ist auch in dieser Tatsache der keratoplastische die spektrale Energieverteilung je nach den Energie
Reiz des Lichtes zu suchen. Der biologische Wirkungs- quellen recht verschieden. Auch fehlt es an den 
grad hiingt ab von der spezifischen Empfindlichkeit wertvollen Klimareizen, wie Anderungen der Tem
der Zelle, der Intensitat der Strahlung und ihrer i peratur, Feuchtigkeit, Luftbewegung u. a. 
Absorption im Organismus. Es kann also in einem Der Raum und Ort flir das Sonnenlichtbad ist 
Spektralbereich eine groJ3e biologische Wirkung liegen, , das Sonnenbad. Es kann auf nach Siidosten und 
sofern er von Zellen stark absorbiert wird, die auf ' Siid, zur Not auch auf nach Siidwesten offenen, wind
dieses Spektralbereich selektiv ansprechen. AuJ3er geschiitzten Liegeveranden oder Zimmern genommen 
diesen selEiktiv an bestimmte Spektralbereiche ge- werden, doch darf der Windschutz nicht so weit gehen, 
bundenen Reaktionen kann es nach Besonnung zu I daJ3 es zur Wiirmestauung kommt. Meistens beniitzt 
anderen indirekten Lichtwirkungen kommen, wovon man zn Sonnenbadern graJ3ere, oben offene Hallen oder 
nur die folgenden erwahnt seien. Der Blutdruck wird am besten groJ3e Rasenfliichen mit etwas Baumbestand, 
herabgesetzt, die Atemfrequenz verlangsamt und die um auch den Schatten aufsuchen zu kannen; durch 
Atemziige verstarkt. Der Gaswechsel (Grundumsatz) Hecken und Gebiisch wird das Bad am zweckmaJ3ig
wird erhaht. Der EiweiJ3stoffwechsel ist gesteigert sten begrenzt. Jedes Sonnenbad solI ein Plansch
und im Mineralstoffwechsel treten Verschiebungen ' becken und Duschen besitzen oder noch besser mit 
ein, auch andert sich die Blutzusammensetzung Schwimm- und Badegelegenheit verbunden sein. 
(s. auch Sonnenlichtschadigungen). Sonne, Luft und Wasser sind drei Faktoren, die es 

Strahlenemptindlichkeit. Sie richtet sich nach der am ersten ermaglichen, einen wirklich schanen Karper 
Empfindlichkeit, der Intensitiit und der Dauer der I mit einer gesunden Haut zu erzielen. Eine natiirlich 
einwirkenden Strahlung. Die Lichtempfindlichkeit beschaffene Haut soIl das Ziel jeder Karperpflege 
ist regionar verschieden und hangt in erster Linie sein. Ob die Haut im Sonnen bad, was das Er
von der Dicke der Rornschicht und dem Grad der strebenswerte ist, ein warmes rotbraunes Pigment 
Durchblutung abo Gesteigert kann die Lichtempfind- I annimmt, gut durchblutet, glatt, weich und glanzend 
lichkeit werden durch gewisse Medikamente und wird, hangt sehr von der richtigen Technik des Sonnen
Stoffe, die teils von auJ3en zugeflihrt oder im Karper I bades ab_ 
selbst gebildet werden. Am bekanntesten sind Eosin, I Die Haut ist vor dem Sonnenbad fiir die Aufnahme 
Akridin, Sulfonal, Arsen und Porphyrine (s. auch der Strahlung vorzubereiten. Sie nimmt mehr Strah
Heliotherapie; Sonnenlichtschadigungen). lung auf, wenn die Haut gereinigt und gut durch-

Sonne und Korperptlege. Zur Karperpflege gehart blutet ist. Am zweckmaJ3igsten wird dies erreicht 
die Sonne. Es ist unangebracht, einige Wochen im durch Massage und Abseifen mit SCHLEICHS Wachs
Jahr, vielleicht nur wahrend des Urlaubes, den marmorseife. Die Massage bewirkt eine gute Durch
Licht- und Luftfanatiker zu spielen, sich in der blutung und dementsprechend wird auch die Strah
Sonne braten und schmoren zu lassen und die iibrige ' lung besser aufgenommen. Nach dem Abspiilen mit 
Zeit des Jahres nichts fiir die Raut- und Karper- Wasser hinterlaJ3t diese Seife auf der Haut eine feine 
pflege zu tun. Licht-, Luft- und Sonnenbader sollen Wachsschicht, die vor Austrocknung schiitzt und die 
das ganze Jahr hindurch abgestuft je nach Witte- Raut nicht sprade und rissig werden laJ3t. Das Ab
rungsverhaltnissen genommen werden. In Ermange- seifen mit gewahnlicher Seife nimmt der Haut ihren 
lung der Sonne kann im Winter ein Lichtbad mit natiirlichen Fettgehalt. Vermieden wird dies, wenn 
kiinstlichen Lichtquellen beniitzt werden. Dies ist die trockene Haut vor dem Einseifen oder vor dem 
fiir sonnenarme Zeiten angebracht, aber niemals ein I Sonnenbad mit Fett einmassiert wird. Menschen, 
vollwertiger Ersatz fiir das Sonnen bad, trotz der deren Haut geniigenden Fettgehalt hat, kannen, ohne 
Reklamebezeichnung, die manche kiinstliche Licht- geschadigt zu werden, liingere Bestrahlungszeiten 
quellen tragen. So kann eine Quecksilberdampf- und somit hahere Strahlungsintensitaten vertragen 
quarzlampe, selbst wenn sie den N amen "kiinstliche als solche mit trockener und empfindlicher Haut. 
Hahensonne" tragt, nie die Sonnen- und Himmels- Es ist ferner wichtig, daJ3 die Bestrahlung zweckmaJ3ig 
strahlung im Hochgebirge restlos ersetzen. Das Ziel erfolgt. Durch langsames Umhergehen im Sonnenbad 
einer rationellen Karperpflege solI eine natiirlich unter haufigem Wechsel der Richtungen kommt die 
beschaffene Haut sein, d. h. sie solI gut durchblutet, I Haut in allseitigen LichtgenuJ3, auch ist die Warme
rotbraun pigmentiert sein und ihre physiologischen I abgabe flir den Karper all,l; leichtesten, denn niemals 
Aufgaben voll und ganz erfullen kannen. I solI es im Sonnenbad zur Uberwarmung und Wiirme-

stauung kommen. Das sttmdenlange Liegen in der 
Sonne und Kleidung. Die Kleidung ist bis auf ganz prallen Sonne in gleicher Karperlage, womaglich 

diinnen Baumwollvoile flir Strahlung, die an der Haut noch bekleidet, ist fiir den Gesunden und erst recht 
ein Erythem hervorruft, praktisch undurchlassig. Zur fur den Kranken falsch und fiihrt zur Schadigung. 
Reliotherapie gehart es daher, daJ3 die Haut frei Wenn das Sonnenbad im Liegen genommen wird, 
der Sonne ausgesetzt ist. Dauernd von Kleidern so solI es auf einer Liegepritsche mit engem Latten
bedeckt gehalten, wird die Haut lichtentwahnt, rost geschehen .. Der Kopf liegt dabei etwas erhaht 
bekommt eine unnatiirliche Beschaffenheit und auf schragem Kopfteil. Empfindliche Personen 
arbeitet funktionell schlechter, als die Haut eines schiitzen den Kopf mit einem leichten, weichen, 
Menschen, der eine systematische Freiluftbehandlung hellen Hut. Durch haufigen Lagewechsel wird die 
vornimmt. Raut gleichmaJ3ig der Strahlung ausgesetzt, dabei 
Sonnenbad. Sonnenbaden heiJ3t, den unbekleideten 
Karper der Sonne aussetzen, wobei auJ3er der direkten 
Sonnenstrahlung auch noch die Himmelsstrahlung 

ist zu beachten, daJ3 die Sonne maglichst senkrecht 
zur Karperoberflache einfallt. Die Wirksamkeit des 
Sonnenbades wird durch Massage erhaht, dabei solI 
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es zur besseren Durchblutung del' Haut kommen. 
Ob man zur Massage die "Hautjunktionsole" beniitzt, 
fUr die heute lebhafte Reklame gemacht wird, ist 
Geschmackssache. Haufig sind sie teuer und nicht 
immer einwandfrei. Reines, nicht ranziges Olivenol 
(helle und lmverschlossen gehaltene Flaschen be
giinstigen das Ranzigwerden), gute Massagemittel, 
griindlichst eingerieben, verhindern das ?-,rocken
und Sprodewerden del' Haut. Sobald dle Haut 
starker pigmentiert, ist d.~rch Mehrbildung von 
Hornfett eine Massage mit 01 odeI' Fett nicht mehr 
so notwendig. Bei rotbrauner Pigmentierung ist 
auch die Gefahr del' Warmestauung geringer. Sie 
tritt iiberhaupt weniger leicht auf, wenn das Sonnen
bad im Sommer mehr auf die )Iorgenstunden verlegt 
wird, wenn die Lufttemperaturen noch niedriger sind 
als bei Sonnenhochststand und am Nachmittag. 
Infolge starkf'rer Trllblmg del' AtmoRphare, die meist 
am Nachmittag auftritt, ist die kurzwellige Strahillng 
mehr geschwacht als die langwellige. Das Sonmmbad 
am Mittag odeI' Nachmittag ist <laher biologisch be· 
trachtet weniger wertvoll als am Vormittag. 1m 
Hochsommer solI man, wenn bei Sonnenhochststand, 
hoher Lufttemperatur, starkem Feuchtigkeitsgehalt 
und Stagnieren del' Luft eine unangenehme \Varme 
herrscht, bessel' keine Sonnenbader nehmen. Orte, dio 
vorwiegend solche Klimaeigontiimlichkeiten haben, 
eignen sich nicht zur Heliotherapie. 

Nach dem hier Ausgefllhrtcn ist es nicht moglich, 
HiI' aIle Verhaltnisse die Dauer eines Sonnenbades 
anzllgeben. Die Bestrahlungszeiten haben sich nach 
den einzelnen Klimafaktoren, naeh del' Empfindlich. 
keit des einzelnen :\lenschen zu richten und auch 
je nach Bedlirfnis zu andern. Es sind leider Bestrah· 
hmgsschemata, die von erfahrenen Heliothorapeuten 
fiir Hochgebirge gegeben sind (ROLLIER), auch kritik
los fiir ganz andere klimatische Bedingungen liber
IlUInIIlen wurden. Bei del' Anlage vun allgemeinen 
Sonnenbadern werden zweckmal.lig auch besondere 
Abteilungen HiI' Kranke errichtet. Hier sollen sie 
womoglich unter arztlicher Aufsicht odeI' geeignetem 
Pflegepersonal Heliotherapie treiben konnen. Haut
kranker solI man sich in derartigen Anlagen beson
deI'S annehmen, damit auch sie in abgesonderten 
Abteilungen von del' Heliotherapie wirklich Nutzen 
haben. 

S. auch Akne; Heliotherapie; Klima; Lichtschaden; 
Sonnenlichtschadigungen. 
SonnenblumenOl, aus den Samen del' Sonnenblume. 
Erstarrt erst bei -160 , halt sich also von allen be
kannten fetten Olen am langsten fliissig. Es ist, 
wie Erdnul.lol, schwer trocknend. Es kann zu Haar
olen verwendet werden. Zur Seifenfabrikation wenig 
geeignet, da Seife sehr zu Flecken neigt. Wird abel' 
zu Schmierseifen verarbeitet. 
Sonnenbrand, s. Lichtbehandlung; Sonnenlichtschadi
gungen. 
Sonnenbrandpuder, s. Hautbraunungsmittel. 

Sonnenbrandschutzsalbe Hofrat Dr. Kutschera be
steht nach Angabe aus Vaselin, Lanolin, Zinkoxyd und 
Rol.lkastanienrindenextrakt. (Chem.-pharm. Werke 
des Landes Steiermark, Graz.) 

Sonnenlichtschiidigungen. 
Sonnenerythem. Del' leichteste Grad von Sonnen

lichtschadigung ist jenes Erythem, das an del' Grenze 
del' physiologischen Lichtreaktion auftritt. Rot
blonde, hellhautige und strahlenentwohnte Personen 
bekommen diese entziindliche Rotung am leichtesten. 
Die Zeit, nach del' ein Sonnenerythem im Anschlul.l 
an eine Bestrahlung auf tritt, schwankt zwischen 
2-10 Stunden. Die menschliche Haut ist in den 
einzelnen J ahreszeiten verschieden empfindlich zur 

Strahlung. Auf eine starke Empfindlichkeit im Friih
jahr folgt ein Abfall im Sommer und erneuter Anstieg 
im Herbst. In den Wintermonaten besteht eine 
gleichmal.lig relativ hohe Empfindlichkeit. Diese 
Empfindlichkeitsanderung geht ziemlich parallel mit 
dem wechselnden Gehalt del' Sonnen- und Himmels
strahlung an Ultraviolett. So tritt im Friihjahr, 

, wenn die menschliche Haut besonders strahlenent
I wohnt und empfindlich ist, trotz relativ geringeren 

Ultraviolettgehaltes haufig nach kurzen Lichtein
wirkungen schon ein Sonnenerythem auf. J e nach 
dem Grade del' Empfindlichkeit und Reizung kommt 
es zur deutlichen Rotung, zur Schwellung, Exsudation 
und sogar zur Blasenbildung. Je nach Ausdehnung 
ist die Lichtentziindung mehr odeI' weniger schmerzhaft. 
Ein leichtes Erythem klingt in 1-2 Tagen ohne 
jegliche Behandlung ab unter Hinterlassung von 
Pigment (s. Erytheme; Lichtschaden). 

Sonnenbmnd. Hierunter versteht man eine nieht 
gewollte Hautentzllndung, hervorgerufen dureh kurz
wellige ultraviolette Sonnen- und Himmelsstrahlung. 
Dureh Reflexion von Sand, Wasser, Schnee und Eis 
kann die eintretende Lichtreaktion verstarkt werden. 
Sonnen brand tritt nach einer Latenzzeit von 6 bis 

i 8 Stunden scharf begrenzt nul' an unbedeckt getrage
nen Korperstellen auf. Die Haut ist dabei zu allererst 
an den Follikeln, dann diffus gerotet, gesehwollen 
und odematos. \Vahrend 6-12 Stlmden nach del' 
Beliehtung nimmt das Erythem zunaehst schnell, 
dann langsam zu, bleibt etwa wahrend einer gleichen 
Zeitperiode unverandert, urn dann langsam abzu-

I klingen mit Hinterlassung einer Pigmentierung. 
Bei starker Reaktion kommt es zur Bildung von 

, Blasen, die auch zusammenfliel.len konnen. Die 
Lippen neigen besonders zur Blasenbildung. Auch 
die Bindehaut ist fiir Ultra violett sehr empfindlich, 
bei starker Strahlung tritt Bindehautentziindung auf. 

Lichterytheme bewirken je nach Grad und Aus
dehnung mehr uder weniger ausgesproehene sub
jektive Beschwerden, die sieh in erster Linie dureh 
Juckreiz und Brennen kundgeben. Ferner sind die 
Patienten etwas unruhig und klagen iiber Kopf
schmerzen und Appetitlosigkeit. Die Temperatur 
ist meist erhoht, del' Schlaf gestort. Nur in seltenen 
Fallen, die sieh dureh die Heftigkeit del' Rautrotung 
auszeichnen, konnen bedrohliche Allgemeincrsehei
nungen auftreten. Sie offenbaren sich durch Herz
kollaps und Schoeksymptome odeI' deuten auf nervose 
Reizerscheinungen hin, wie sie in ihrem Verlauf an 
eine akute Meningitis erinnern. Solche schwere 
Lichtsehaden fiihren mitunter zum Tode. 

Obschon im Hochsommer die besten natiirlichen 
Bedingtmgen gegeben sind, wonach die erythem
bewirkenden Strahlen eine moglichst starke und lang
dauernde Einwirkung ausiiben konnen, weisen dennoch 
die Lieht- bzw. Sonnenausschlage ihre grol.lte Raufig
keit in den Monaten April und Mai auf wegen del' 
wahrend des Winters erfolgten Liehtentwohnung. 

Therapie: Die Prognose del' Lichterytheme ist 
beinahe immer eine giinstige, abgesehen von den 
seltenen Ausnahmen, bei denen die Zeichen eines 
bedrohlichen Herzkollapses odeI' einer schweren 
Allgemeinintoxikation im Krankheitsbilde vorherr. 
schen. Solche Zustande erfordcrn natiirlieh die dem 
Fall angepal.lte symptomatisehe Behandlung. 1m 
FaIle einer Herzsehwache sind Campher, Digalen, 
Koffein am Platze. Zur Bekampfung del' Reizer
seheinungen tritt del' Aderlal.l mit ansehliel.lender 
Bluttransfusion in sein Recht. Ferner sind beruhi
gende Mittel, wie Skopolamin (0,0005 pro dosi), 
Pantopon (0,02 pro dosi) und Belladenal zu empfehlen. 
Luminal hingegen solI sorgfiiltig vermieden werden, 
da diesel' Stoff gerade gelegentlich eine endogen be
dingte Lichtempfindlichkeit bewirken kann. 
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Zusatz, jedoch bekommt die Wasche braune Flecke, 
die kaum zu entfernen sind. Die Menge der Licht
schutz mittel, die im Handel sind, deutet darauf hin, 
daLl die einzelnen Mittel mehr oder weniger stark 
versagen, sobald mehrere Stunden lang eine intensive 
Ultraviolettstrahlung von empfindlichen Personen 
ferngehalten werden solI (s. SCHULTZE: Miinch. med. 
W chschr. 1933, S. 1184; HAHN: Strahlentherapie 1934, 
Bd. 34). Die folgenden alphabetisch aufgefiihrten 
Priiparate sind zum Teil als ausgesprochene Sonnen
brandcremes, als Schutzmittel oder als Massageole 
zum Schutze gegen ultraviolette Strahlen angegeben. 
Aeskulin, Alkimol, Antilux, Antisolan, Asmii-Glet
scherbrandsalbe, Bibiana, Chininsalben, Corodenin 
(fiir die Augen), Delial, Desitin, Diaderma, Deye
creme, Dunzinger, Engadina, Euderma, Fissan, 
Gletschermattan, Heliovertin, Kundalini, :\10koto. 
Mouson-Sportcreme, Mattan, Mitin, Niveacreme, 
Orgo, Pharmatolin, Riedusal, Risally, Sonnentrotz, 
Sonnenbrandsalbe Dr_ Kutschera, Tannocreme, Tan

Lokal sind MaLlnahmen zu unterlassen, welche die 
Haut reizen, so z. B_ Einreiben del' akut entziindeten 
Haut mit Vaselin oder sonst einem Fette, das fiir die 
Haut nicht indifferent ist. Ebenso hat die Anwendung 
von Seife im Bereiche des Sonnenbrandes zu unter
bleiben_ Die Behandlung des Sonnenbrandes besteht 
bei schwacheren Graden der Entziindung in Ein
pudern (etwa mit Menthol 0,1, Talc. venet., Zinc. 
oxyd. aa 20,0), Abdecken mit Zinkschiittelmixtur 
mit Zusatz von 5% Anaesthesin oder bei blasigen 
Sonnendermatitiden in kiihlen Umschlagen mit I 

2~3% Borwasser, Plumb. acetic., Alum. acetic. 
tartar. so!. 1~2 Teeloffel auf 1/4 Liter Wasser, 1% 
Thymoli:il, Brando!. Keine Verwendung von Glyzerin, , 
da dies reizt. Bei sehr ausgedehntem Sonnenbrand ' 
besteht die Behandlung in Dauerbad oder Einlage 
in ein Puderbett. Erst wenn nach etwa 2 Tagen die 
akuten Entziindungserscheinungen abgeklungen sind, 
kann man die Haut mit einem reizlosen Fett bedecken, I 

urn die Spannung zu mildern odeI' mit einer Kiihl
salbe: ! noderma, Uviolheilsalbe, Ultrazeozon und Zeozon. 

Rp. Anaesthesini ...... ,. 2,0 
Bismut. subnitr, 
Lanolini ............ " aa ;'),0 
L:ngt. lenient. boric. iio:o ad 50,0 

Lichterkrankungen sind krankhafte Yeriinderungen 
der Haut, die durch Strahlung hervorgerufen werden. 
Sie konnen Personen betreffen mit angeborener 
Empfindlichkeit oder erworbener und gesteigerter 

Dies ist besonders empfehlenswert, wenn das Stadium Empfindlichkeit. 
del' Abschuppung eingetreten ist. UnzweckmiiJ3ig Hydroa vaccinijormis. An den dem Licht am;ge
ist es, die Blasen sofort anzustechen oder die Blasen- setzten Hautpartien treten gedellte Blaschen auf, 
decke abzuziehen. Hierbei treten sehr leicht Sekun- denen Quaddeln und Papeln vorausgehen. Die Ab
darinfektionen auf. Diese kann man vermeiden, wenn heilung erfolgt unter Narbenbildung. il'lanchmal 
der Blaseninhalt langsam eintrocknet_ Die beste lassen sich bei derartigen Kranken Porphyrine nach
Therapie fiir den Sonnen brand ist die Prophylaxe. i weisen. 

Gletscherbrand. Er tritt auf bei langerem Verweilen I Urtikarielle Lichtreaktionen konnen bei besonders 
iiber Schnee und Eisflachen. Die Wirkung der Sonnen- empfindlichen Person en durch kurzwelliges sichtbares 
und Himmelsstrahlung wird durch Reflexion del' Licht und auch durch langwelliges Ultra violett an 
Ultrayiolettstrahlen von Schnee und Eis her ver- den belichteten Stellen ausgelost werden. Sommer
starkt, so daLl auch die Korperstellen gefiihrdet sind, prurigo tritt unter Papel- und Bliischenbildnng haupt
die nicht del' direkten Sonnenstrahlung ausgesetzt sachlich im Gesicht auf, spater erscheint die Haut 
sind. Gletscherbrand kann im Hochgebirge auch bei lichenifiziert. 
hellem, lichtem Nebel auftreten, denn dabei herrscht, Xeroderma pigmentosum ist dominant vererbbar. 
oft eine starke diffuse Ultraviolettstrahlung. Die Haut I Die klinischen Erscheinungen bestehen in Erythem, 
ist im Friihjahr bei Skihochtouren besonders fiir Pigmentverschiebung, Atrophie, Hyperkeratosen, Ge
Gletscherbrand gefiihrdet, wenn man sich bei der faLlerweiterungen und Geschwulstbildung. Das Krank
intensiven Strahlung, wobei es warm wird, dazu ver- heitsbild erinnert an Rontgenschadigung. Die Er
leiten laLlt, allzuviel strahlenentwohnte Hautober- , krankung tritt schon in jugendlichem Alter auf und 
flache preiszugeben. An Fohntagen und Tagen mit I gibt eine schlechte Prognose, wenn es auch FaIle 
tief dunkelblauem Himmel und klarer Fernsicht ist, mit langsamem Verlaufe gibt, Belichtung fiihrt oft 
je weiter man in die Hohe kommt, urn so mehr mit I zu rascher Verschlechterung. 
dem Auftreten von Gletscherbrand zu rechnen. Die I Herpes labialis kann im AnschluLl an intensive 
Reiznngen der Bindehaut, die auch beim Gletscher- Besonnung auftreten. 
brand auftreten, lassen sich durch weit iibergreifende Erythematodes. Beginn oder Verschlechterung wird 
Schutzglaser vermeiden. Jede gewohnliche Glasart I manchmal im Friihjahr gehauft beobachtet. Es gibt 
schiitzt im Grunde genommen vor einem Sonnenbrand Krankheitsfalle, die sich verschlimmern, wenn das 
der Bindehaut. Urn sich vor Blendung zu schiitzen, I Tageslicht nicht geniigend ferngehalten oder eine 
bewahren sich getonte Glaser am besten nach Art Lichtbehandlung eingeleitet wird. 
der ZeiLl-Umbralglaser. Lichtekzem. Ein nach VEIEL benanntes Ekzem, 

Lichtschutz, Lichtschutzmittel. Vollkommenen Schutz dessen Auftreten durch Strahlung ausgelost wird. 
gegen Sonnenbrand gewahren dicht gewebte Stoffe. Ursache wohl langwelliges Ultraviolett. 
Kleider mit weiten Stickereimustern, die den Verrucae planae treten manchmal nach reichlichem 
Strahl en Durchtritt gewahren, geben ungeniigen- I LichtgenuLl an den Handen oder im Gesicht auf und 
den Schutz. Schleier schwachen die Strahlung, geben verschwinden wieder im Winter. 
aber keinen unbedingten Schutz, auch sind sie unbe- Epheliden (Sommersprossen). Kosmetisch sind in 
quem, da es unter ihnen zur Warmestauung kommen erster Linie davon beeintrachtigt rotblonde Menschen, 
kann. 1st die Strahlung nicht allzu intensiv und dauert bei denen es wahrend der Sommermonate an den frei 
die Exposition nur kurz, so geniigt dUnnes Einfetten getragenen Hautpartien zu gelblichbraunlicher Pig
der Haut, weil zum Teil dadurch die Strahlung mentierung kommt. 1m Winter verliert sich das 
reflektiert und somit fUr die Haut unschadlich ge- Pigment wieder langsam. Die Prophylaxe besteht 
macht wird. Pigmentierte Haut mit natiirlichem Fett- darin, daLl man schon vom Spatwinter ab ein wenig
gehalt und dicker Hornschicht bietet von sich aus stens die Strahlung dampfendes Schutzmittel beniitzt. 
schon einen geniigenden natiirlichen Schutz auch i Vitiligo. Es handelt sich dabei urn kleinere und 
gegen starke Strahlung. Es gibt bisher kein Licht- groLlere Hautbezirke, .. die nicht die Fiihigkeit haben, 
schutzmittel, das unbedingt vor Sonnenbrand schiitzt Pigment zu bilden. Uber einen Vitiligoherd kann es 
und doch eine Pigmentierung ermoglicht. Ein gutes zur Lichtdermatitis kommen, ohne daLl Pigmentie
Lichtschutzmittel ist zwar die Gerbsiiure in 10% rung folgt. Bei Bestrahlungen pigmentiert die nor-
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male Raut wie gewohnlich und die Vitiligoherde, I mitteln sind noch zu nennen: tl-naphtholdisulfosaures 
die pigmentlos sind, bilden hierzu einen scharfen Natrium (vgl. auch weiter unten) und phosphor
Kontrast,dersichindersonnenarmenZeitabschwacht. eszierendes Zinksulfid, das zu 10% in Salben nach 
Als Behandlung kommt nur in Frage, die normal A. Pat. 1779891 als Lichtschutzmittel beniitzt wird. 
pigmentierende Raut schon yom Friihjahr ab durch Die Lichtschutzwirkung zahlreicher Substanzen 
Strahlung absorbierende Mittel vor dem Lichtreiz stiitzt sich in erster Linie auf die Fluoreszenz der 
zu schiitzen. Losungen solcher Stoffe, soweit diese nicht schon in 

Berloque Dermatitis. Bei bestimmten Personen Substanz Fluoreszenz zeigen (s. auch NAVARRE, 
tritt bei Anwendung von Kolnischwasser, Alkohol American Perfumer July 34, S. 229). Letzteres 
und anderen Abwaschmitteln und gleichzeitiger Ein- trifft z. B. fUr einige Fett-Vehikel wie gelbes Vaselin 
wirkung von Sonne eine umschriebene ~ntziindung, und Lanolin einigermal3en zu. Von den bereits er
gefolgt von streifen- oder fleckweiser Uberpigmen- wahnten spezifisch wirkenden Zusatzen zeigen Aesculin 
tierung auf. und viele Chininsalze Fluorescenz, besonders Aesculin 

Sonnenstich. Er entsteht dadurch, dal3 vorwiegend (blaulich), ebenso Methylumbelliferon, Chininbisulfat 
sichtbare und langwellige St~~hlung Kopfhaut und u. a. Ais wirksame Zusatze dieser Art zu Sonnen
N ackengegend trifft; durch Uberwarmung des Ge- i brandverhiitungsmitteln sind unter anderen noch 
hirnes und der Rirnhaute. werden Reizungen ver- folgende zu nennen: 
ursacht, regulatorisch wichtige Zentren geschadigt. Chininoleat, etwa 5%ige Salben. Anthranilate, be
Kopfschmerz, Krampfe, Delirien, Erbrechen sind sonders Linalylanthranilat, Phenylaethylanthranilat, 
die klinischen Erscheinungen, unter denen er auftritt. auch Methyl- und Benzylanthranilat (stark blaue 
Schwere FaIle enden t6dlich. Sonnenstich kommt ! Fluoreszenz). Vorziiglich wirksam. 0,75-1%ige Lo
hauptsaehlich vor im ~ochsommer bei hochstehender I sungen bzw. Salben. Jllenthylsalizylat wird als be· 
Sonne und in den Aquatorialgebieten. Erkrankte l?!Jnders wirksam empfohlen. 2-5% in Salben oder 
bringe man ins Kiihle und gebe dem Rerz anregende Olen, eventuell in 10%iger Losung (blauliche Fluo
~Mittel. Schutz gegen Sonnenstich gewahren Kopf- reszenz). tl-N aphtholdisuljosaure, bzw. ihr N atronsa/z. 
bedeckungen oder dichter Raarwuchs (s. Klima). Meist das N a tronsalz der 6 : 8 -Disulfosa ure des fJ -N a ph -

Hitzschlag. Er ist bedingt durch eine Uberwarmung thols, oft auch die freie Siiure, in Salben oder Olen 
und Warmestauung im ganzen Korper und tritt zu 2-5%, oft auch in verdiinnter alkoholischer 
meist bei schwiilem, heil3em Wetter auf, wenn durch ' Losung zum Einreiben. Chinolin (8-0xychinolinsulfat), 
enganliegende Kleidung die Raut an der freien Warme- rote Fluoreszenz, etwa 2%, in wasseriger Losung 
abgabe verhindert ist. Starke korperliche Anstren- zum Einreiben der Raut 0,2-0,5%, gute Wirkung. 
gung, z. B. Gepackmarsche in dicker Kleidung und Benzylsalizylat, sehr gut wirksam (blaue Fluoreszenz). 
dichter Kolonne, begiinstigen das Auftreten von Phenylsalizylat von analoger Wirkung. Perubalsam, 
Ritzschlag. Zur Prophylaxe ist entsprechend leichte speziell synthetischer Perubalsam, solI in Praparaten 
und luftdurchlassige Kleidung zu tragen. 1st ein zu etwa 0,5% gut wirksam sein (NAVARRE). Es ist 
Kollaps eingetreten: das Rerz starkende Mittel geben, erforderlich, diese Substanzen in Form von Losungen 
Fliissigkeit zufiihren und in den Schatten legen (s. (meist wasserigen, eventuell verdiinnten alkoholischen) 
Klima). in die Salben zu inkorporieren, eventuell geniigt auch 

Sonnenbrandmittel. die Verwendung wasserhaltiger Salbengrundlagen 
Rp. 01. Olivar ........... 50,0 Vaselini alb .............. 10,0 (Ungt. leniens usw.). 
01. Arachid .............. 50,0 Aq. dest .................. 45,0 1m allgemeinen sind also Lichtschutzmittel in fliissi-

S. Sonnenbrand51. Natrii benzoici. ........... 1,0 gen, wasserreichen Praparaten besonders wirksam 

Rp. Tegini........ . .. ... 5,0 
M. u. f. emulsio. (emulgierte Raut6le o. dgl.). 
S. Emulsion gegen Sonnenbrand 

(Hautfunktionsiil). 01. Amygdal. ............ 20,0 
01. Paraffini .............. 20,0 

S. auch Rautole; Niveacreme; Niveaol. 
Von der Anwendung glyzerinhaltiger Mittel ist 

abzuraten, da dieselben reizen konnen. 
Eine besonders energische prophylaktische Wirkung 

wird entweder durch sogenannte Rautbraunungs
mittel von Schminkecharakter (s. Rautbraunungs
mittel) oder durch Spezialpraparate unter Zusatz von 
typischen Lichtschutzmitteln erzielt. Ais solche sind 
zu nennen: 

Chininsalze, besonders Chininbisulfat. N ach einigen 
Autoren sollen neutrale bzw. basische Chininsalze 
gegen ultraviolette Strahlen nicht geniigend schiitzen 
(wohl wegen mangelnder Fluoreszenz). Jedenfalls 
wird von Chininsalzen besonders Chinin. bisulfuric. 
in ausgedehntem Mal3e als Lichtschutzmittel beniitzt, 
doch ist es erwiesen, dal3 andere Chininsalze ebenfalls 
gute Resultate ergeben (3-6% Chinin. bisulfuric. 
zu Salben, Puder usw.). Aesculin, fJ-Methyl-Umbelli
feron-Essigsaure und Methylumbelliferon zu Salben, 
Pudern usw., 4--5%. Aesco-Chinin solI eine Verbin
dung von Chinin und Aesculin sein, ist aber wahr
scheinlich ein einfaches Gemisch beider. Zeozon soli 
ein Oxyderivat ( ?) des Aesculins sein, wahrscheinlich 
ist dieses Produkt aber ein Gemisch von Aesculin 
und Methylumbelliferonderivaten bzw. Methylum
belliferon. Ultrazeozon ist tl-Methylumbelliferon-Essig
saure oder ein Gemisch von Methylumbelliferon und I 

Aesculin (5-7%ige Salben). An anderen Lichtschutz-
Kosmetische Praxis. 

Rp. Chinini bisulfur. . . .. 50,0 Aq. dest ................. 600,0 
Acid. citro .............. 50,0 Lanol. anhydr ........... 100,0 
Spiro Vini .............. 200,0 Tragacanthae pulv. ...... 8,0 

Man lOst Chininsalz und Zitronensaure in dem mit 
Wasser verdiinnten Alkohol. Anderseits schmilzt 
man das Lanolin und riihrt zu diesem den Tragant. 
Schliel3lich wird die Chininsalzlosung mit der Lanolin
Tragant-Mischung zur Emulsion angerieben bzw. 
geschiittelt. 

Rp. Aesculini (MERCK). . . 4,0 
Amyli .................. 10,0 
Aq. dest ................. 100,0 

M. u. f. mucilago (Erwiir-
men auf 100°) adde 

Ungt. lenient ............ 100,0 

Rp. Ultrazeozoni 
Cer. albae 
Cetacei. ................ aa 3,5 
Lanol. anhydr. 
U ngt. emoll. 
Aquae ................ aa 20,0 

Rp. Chinini bisulfurici ... 4,0 
Lanol. anhydr ............ 10,0 
Vaselini alb .............. 28,0 
01. Paraffini alb. . ........ 10,0 
Tegini ................... 8,0 
Aquae ................... 40,0 

Rp. Methylumbelliferoni.. 2,0 
Chinin. bisulfurici ........ 2,0 
Aq. dest .................. 15,0 
Vaselini american. 
Adip. lanae anhydr. aa ad 100,0 

Rp. Chinini bisulfurici 
Aesculini ............. aa 1,5 
U ngt. lenient. . ........... 30,0 

S. auch Gletschermattan. 

Lichtschutzjirnis (s. auch Rautfirnisse) ist Gelanth 
(UNNA), der friiher nur mit fiirbenden Zusatzen 
(Ocker usw.) hergestellt wurde. Wird jetzt zweck
mal3ig auch unter Verwendung von Aesculin, Chinin. 
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bisulfuric. usw. bereitet (s. Lichtschutzmittel; Sonnen
brandmittel). Auch die UNNAsche Kaseinsalbe liH3t 
sich als Grundlage fUr Lichtschutzfirnisse verwenden 
(s. Kasein). Praktisch haben solche Lichtschutzfirnisse 
keine groJ3e Bedeutung, sie sind auch nach modernen 
Begriffen als glyzerinhaltig nicht besonders geeignet. 

Sonnenbrandheilung. Als kUhlende schmerzlin
dernde Linimente und Salben (Linimentum Calcariae 
usw.), eventuell Anaesthesinsalben, Thymolsalben, 
Dijodthymol u. a. (s. auch Kiihlpasten; Kuhlsalben). 
Auch Streupuder. Keine Glyzerinpraparate. 
Rp. Mentholi .......... 8,0 Rp. But yr. Cacao ...... 35,0 
Thymoli ................ 7,0 Ad. Lanae anhydr ....... 175,0 
01. Lini ................ 400,0 01. Paraffini............. 35,0 
Aq. Calcis .............. 400,0 Acid. boric. .......... . .. 10,0 
Tinct. Benzoes........... 8,0 Aq. dest ................. 100,0 
Aq. carbolisat ........... 177,0 Anaesthesini............ 2,0 

S. Heilcreme bei Sonnen brand. 
Rp. Cer. alb. ........... 7,0 
Cetacei. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 8,0 
01. Paraffini .............. 60,0 
Liq. Alumin. acet. ........ 5,0 
Aq. dest .................. 20,0 

S. Heilsalbe bei Sonnenbrand. 

Rp. Talci ............... 70,0 
Bol. albae ................ 20,0 
Acid. boric. .............. 5,0 
C'ycloformii .............. 5,0 

S. Streupuder. 

Rp. Anaesthesini ..... 3,0-5,0 
Zinc. oxydat. . ........... 15,0 
Amyli •.................• 40,0 
Talci .................... 34,0 
Acid. borici ...... . . . . . . .. 5,0 
Tannini . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1,0 
Mentholi . . . . . . . . . . . . . . . .. 0,1 
S. Streupuder bei sehr starken 

Schmerzen. 

Sonnenstich, s. Lichtschaden; Sonnenlichtschadi· 
gungen. 
Soor, s. Epidermophytie; Mundhohle. 
Souttarscher Brenner, s. Kaustik. 
Sozojodolsiiure, Acidum sozojodolicmn, ist Dijod. 
Paraphenolsulfosaure. Therapeutisch interessant in 
Form ihrer Salze. 

Sozojodolkalium, schwer 16slich in Wasser, fast un· 
loslich in Alkohol. Mit gleichen Mengen Talcum 
gemischt als austrocknendes, keimtotendes Streu
pulver bei Intertrigo, Ekzem usw. 

Sozojodolnatrium, 16slich in 12 Teilen Wasser, als 
2-3%ige wasserige Losung zu keimtotenden und 
adstringierenden U mschlagen. 

Sozojodolzink, 16slich in 25 Teilen Wasser. 2-10%
iges Streupulver oder 1-6%ige Losung zu keim
totenden adstringierenden Umschlagen. Hohere Kon
zentrationen atzen! (H. Trommsdorff, Aachen.) 
Spaltbildungen, s. Atrophie der Haut; Genitale, 
weibliches; MiJ3bildungen; Nagel; N ase; Ohrlappchen. 
Spalthand. Angeborenes, dominant vererbbares Lei
den, das auf totalem oder partiellem Fehlen eines, 
meist des dritten oder mehrerer Metakarpalknochen 
und der zugehorigen Phalangen beruht. Operative 
Behandlung kommt nur aus kosmetischen Erwagungen 
in Frage. Sie zieit auf Verschmalerung der Hand 
und SchluJ3 des Spaltes ab (SchluJ3 der Spalte durch 
Hautplastik nach eventuell vorhergegangener Re· 
sektion der unvollkommenen Metakarpalknochen). 
Spaltwarze, s. Busen. 
Spanische Fliegen, s. Alopezieformen; Kanthariden. 
Spanischer Kragen, s. Genitale, mannliches. 
Spanisches Leder, s. Peau d'Espagne. 
Spannraupenlappen, s. Augenbrauenersatz; Plastik. 
Spasmus nutans, s. Kindesalter. 
Spiitekzematoid Rost, s. Ekzem. 
Speckbauch, -haIs, s. Lipome. 
Speckstein, s. Talcum. 
Speichelflull (Salivation, Ptyalismus) ist keine Krank
heit an sich, sondern ein Symptom, das bei vielen 
Krankheiten vorkommen kann. Die Speichelsekretion 
reagiert bereits auf feinste, auch seelische Reizungen: 
selbst die Vorstellung einer guten Speise ruft beim 

I Hungernden vermehrten SpeichelfluJ3 hervor. Wut
ausbruche und andere Erregungszustande sind von 
vermehrter Speichelbildung begleitet, Hysterische 
und N eurasthenische leiden oft an Anfiillen von 
Salivation. Ptyalismus kann hervorgerufen werden 
dadurch, daJ3 1. die Speichelsekretion abnorm ge
steigert ist, II. bei normaler Speichelsekretion ein 
Hindernis fUr das Verschlucken desselben besteht. 
Zur ersten Gruppe gehoren auJ3er den oben ange
fUhrten seelischen Ursachen samtliche Zahnfleisch
entziindungen, die Stomatitis ulcerosa, aphtosa, die 
Stomatitiden bei Quecksilber· und anderen ::\Ietall
salzvergiftungen. Zur Gruppe II, die eine viel groJ3ere 
Zahl umfaJ3t, gehoren die Erkrankungen am Zungen
grund, im Rachen und Kehlkopf, sofern sie mit 
Schluckschmerzen und mit mechanischer Behinderung 
des Schluckaktes einhergehen, z. B. Angina, Kehl
kopfOdem und viele andere. Auch Personen, deren 
Nasenatmung gestort ist (adenoide Vegetationen), 
flieJ3t der Speichel besonders im Schlafe aus dem 
Munde: die Lippen werden nicht geschlossen und 
erschlaffen im Schlaf ganzlich. Dieses Symptom 
kann man oft bei kretinistischen Kindern und Im
bezillen beobachten. Schlie13lich mussen wir jener 

! Krankheiten Erwahnung tun, bei denen Liihmungen 
! der Zunge, der Lippen, des Rachens und der Speise

rohre vorliegen. Die Lahmung der Lippen weisen 
jene Kranken auf, deren Gesichtsnerv (Nervus 
facialis) ganz oder teilweise gelahmt ist; die haufigste 
Ursache hierfUr ist die rheumatische und die nach 
Hirnblutung auftretende Gesichtsnervlahmung. Die 
einseitige Lahmung hat eine schwere Entstellung, 
ein "schiefes Gesicht" zur Folge. Schlucklahmung 
und in deren Gefolge SpeichelfluJ3 finden wir ferner 
bei Tabes, bei der Schuttellahmung (Paralysis 

I agitans), der Bulbarparalyse und anderen Erkran
kungen des Gehirnes und des verlangerten Rucken
markes. Auch hysterische und neurasthenische Per
sonen leiden bisweilen an periodisch auftretendem 
SpeichelfluJ3 . 

S. auch Fazialislahmung; Mundhohle. 
Speick-Parfum soll den Geruch von Valeriana Celtica 
wiedergeben. Krautiger Geruch fur Seifen (Osterreich). 
Spikiil ................... 50,0 Zimtaldehyd ............. 5,0 
Patschuliiil ............... 10,0 Amylsalizylat ............ 3,0 
Rosmariniil .............. 10,0 Xyloimoschus. • . . . . . . . . . .. 3,0 

Spermaceti, s. Walrat. 
Spieglersche Tumoren, s. Zylindrome. 
SpikOl (Oleum Spicae) riecht ahnlich wie Lavende16l, 
aber mit stark campherartiger Beinote. Als billiger 
Ersatz bzw. Verschnitt fur echtes Lavende161 zu ver· 
wenden, aber auch zu vielen Kompositionen. 
Spina bifida occlJlta, s. Hypertrichosis; Trophische 
Storungen; Vasomotorisch-trophische Neurosen. 
Spindelhaare, s. Monilethrix. 
Spinnennaevi, s. Diathermie; Lippen; Naevi. 
Spiralbrenner, s. Rosacea; Narben. 
Spiritus aethereus (Hoffmannstropfen) ist ein Gemisch 
aus 1 Teil Aether und 3 Teilen Alkohol (D. A. V.). 
Der Codex fran/iais laJ3t den Spiritus aethereus aus 
gleichen Teilen Alkohol und Aether bereiten. Inner
lich als belebendes Mittel, auJ3erlich als entfettendes 
Mittel (Seborrhoea oleosa usw.). 
Spiritus aromaticus (compositus), zusammengesetzter 
aromatischer Spiritus: 
Rp. Caryophyllor. 
Cort. Cinnamomi ceylanici 
Herb. Majoranae 
Sem. Myristicae ....... aa 25,0 
Fruct. Coriandri ......... 50,0 

Spiritus Vini 90% ........ 750,0 
Aquae .................. 850,0 
liiEt man 24 Stunden stehen und 

destilliert 1000,0 davon abo 

Dient als Zusatz zum Waschwasser, zu erfrischenden 
I Abreibungen der Haut. 



Spiritus capillorum 611 Sporotrichose 

Spiritus capiIlorum, seu Spiritus pro capillis, sind 
spezifisch wirken~e Medikamente gege~ Haa:rausfall, 
die mit konzentnertem Alkohol ber81tet smd und 
mit einem Wattebausch o. dgl. in die Kopfhaut 
gerieben werden (Unterschied von <;l~n Lotio.nes) (s. 
auch Haarwasser). Rezeptur der SPirItus capillorum, 
s. auch Haarausfall (Therapie). 

Spiritus capillorum (UNNA): 

Rp. Resorcini.......... 5,0 
Spiro Vini ..•.•......... 150,0 
Aq. Colon. ..•........... 50,0 

Modifizierte V orschrift: 

OJ. Ricini............... 2,0 
S. Gegen Alopecia areata. 

dadurch herabgesetzt, der iiberlastete VorfuB wird 
oft schmerzhaft und fiihrt zur Schonung des FuBes 
beim Gehen. 

Kosmetische Behandlung. Beim mannlichen Ge
schlecht insofern einfach, als die lange Hose viel vom 
FuB und Stiefel verdeckt. Mittelgradige kompen
satorische SpitzfuBstellungen gleicht man entweder 
direkt durch einen orthopadischen Stiefel mit Kork
keil aus oder man arbeitet einen kleinen schniir
baren Hulsenapparat fur den FuB, an dem die Kork
erhohung und eventuell auch Schienen angebracht 
sind. Hieriiber wird erst der Strumpf gezogen und 
daruber erst der Stiefel oder Halbschuh. Diese Art 

Rp. Resorcini........... 2,5 
Spiro Vini ............... 90,0 

OJ. Bergam .•............ 2,0 
OJ. Citri ... . . . . . . . . . . . . .. 2,0 

! der Versorgung bietet groBe kosmetische Vorteile. 

Aquae ................... lO,O OJ. Rosmar. ............. 0,5 
OJ. Ricini................ 2,5 

Spiritus capillaris (HOFFMANN), s. HOFF)IANNS 
Haarspiritus. 
Spiritus saponato-camphoratus, Campherseifenspiritus, 
fliissiger Opodeldok. 
Campherspiritus. . . . . . . . .. 60,0 
Seifenspiritus ............ 175,0 
Arnrnoniakfliissigkeit 10%. 12,0 
Thyrnianiil .............. 1,0 

S. auch Saponimente. 

RosmarinOl ............. 2,0 
werden gemischt und nach 

12 Stun den filtriert. 

Hochgradige Beinverkurzungen werden nicht mehr 
durch starkste SpitzfuBstellung geniigend ausge
glichen. Man muB dann einen Schienenapparat 
geben, an dessen unterem Ende ein ganzer kiinstlicher 
FuB angefUgt ist. 

Spiritus saponatus, Seifenspiritus, wird meist 
Auflosen von Kaliseife in Alkohol hergestellt. 

Spiritus saponatu8 Hebra. 

durch 

Spitztuj3kontraktur. Dieselbe besteht in ciner 
Daucreinstellung des FuBes in Plantarflexionsstellung. 
Die Ursache ist eine Verkurzung der Wadcnmuskula
tur und ihrer Sehne, der Achillessehne, die eine aktive 
und passive Dorsalflexion mechanisch unmoglich 
macht. Derartige SpitzfuBkontrakturen kommen 
auBerordentlich viel vor bei allen moglichen Liih
mungen, Gelenkentziindungen, ja schon infolge 

I lange dauernder falscher Lagerung in SpitzfuBstel
I lung, z. B. schon durch den Druck der Bettdecke. 
I Sie durfen nicht entstehen, und es ist sehr einfach 

1. (diinnfliissig). II. (dickfliissig). 

Rp. Sapon. kalin. . ...... 25,0 Rp. Sapon. kalin. . ..... 200,0 
Spiro Vini ............... 25,0 Spiro Vini .............. 100,0 

dadurch vorzubeugen, daB man in all den erwahnten 
Fiillen durch eine Schiene, Z. B. aus Gips, Pappe, 
Draht usw., den FuB rechtwinklig zum Unterschenkel 

01. Lavandul. ............ 0,3 OJ. Lavandnl. ........... 1,0 , einstellt. Die Behandlung eines solchen SpitzfuBes 
ist dringend erforderlich aus kosmetischen und funk
tionellen Griinden. Fast immer gelingt es, durch 
unblutige MaBnahmen ohne Operation diese FllB
deformitat zu beseitigen. 

Die Seifenspirituspraparate wirken stark keim
totend, kraftig entfettend und auBerdem hornschicht
lOsend. Zu Waschungen des Kopfes oder anderer, 
stark Fett absondernder Hautstellen verdiinnt man 
den Seifenspiritus erst mit der 3-4fachen Menge 
warmen Wassers, schaumt dann die Korperstelle 
ein und spiilt gut mit warmem Wasser nacho Bei 
parasitaren Hauterscheinungen, Erythrasma und 
Pityriasis versicolor pinselt man' ihn rein auf die 
Haut, bis Schalung eintritt. Zur Steigerung der 
Wirkung, besonders der schalenden, wird haufig ein ! 

Zusatz von Salizylsaure angegeben. Dieser ist un- I 

zweckmaBig, da das sich bildende Salizylsaurealkali
Salz nicht die hornschichtlOsenden Eigenschaften der 
freien Salizylsaure hat. Bei einer empfindlichen Haut 
ist der Seifenspiritus, besonders der Kaliseifenspiritus, 
mitunter nicht frei von Reizwirkung. 

S. auch Alopezien; Schalkuren. 
Spitz bohrer, S. Rotationsinstrumente. 
Spitz brenner, s. Atherome; Furunkulose; Kaustik. 
Spitzenhaare, S. Haarausfall. 
Spitzfull, kompensatorischer (s. auch Beinverkiirzung). 
Der kompensatorische SpitzfuB solI eine Verkiirzung 
des Beines ausgleichen und bezeichnet also eine 
Ausgleichhaltung des FuJ3es mit starker Plantar
flexion (s. FuBdeformitaten) im oberen Sprunggelenk. 
Diese Haltung des FuJ3es vermag schon starke 
Verkiirzungen zu kompensieren bis zu mehreren 
Zentimetern. Die Hauptbelastungspunkte sind dann 
nicht mehr die Sohle, sondern die Kopfchen der 
MittelfuBknochen. Die Zehen sind im Grundgelenk 
stark iiberstreckt. 

Kosmetische Bedeutung. Erhebliche SpitzfuJ3stel
lung des FuJ3es beim Stehen und Gehen wirkt unge
mein unschon, normales Schuhwerk kann nur selten 
getragen werden, hochstens Halbschuhe. Der Gang 
ist dadurch ungiinstig beeinfluBt, daB der Hebelarm 
des FuBes verkiirzt ist. Es tritt leichte Ermiidung 
ein, die Abwicklung ist ungeniigend, die SchrittgroBe 

LahmungsspitzfuJ3, s. Liihmung des FuBes. 
Spitzohr, s. Ohr. 
Splitterung der Haare, s. Trichoptilosis. 
Sporen (Ekto-, Endo-, Chlamido-), s. Pilzerkran
kungen. 
Sporotrichose. 

Erreger.. Sporotrichon Beurmanni. Er wird in 
den Hauterscheinungen nicht mit Sicherheit gefunden, 
liiBt sich aber aus dem, aus geschlossenen Gummen 

I gewonnenen Eiter leicht kultivieren. Etwa 6-12 Tage 
i nach Beimpfung der Nahrboden zeigen sich kleine, 
, weiBe, matte Kolonien, die sich allmahlich vergroBern 

und spater eine fast schwarze Farbe annehmen. 
Diese schwarzen Kolonien sind von einem sehr 
charakteristischen weiBen Saum umgeben. Ubcr
impfungen auf Tiere, besonders auf Ratten, gelingen 
leicht. Die Pilze konnten auch aus dem Blute von 
Sporotrichosekranken gezuchtet werden. Mit Sporo
trichosin erzielt man bei Kranken Kutanreaktionen. 

Krankheitsbild .. Die klinischen Formen der Sporo
trichose sind sehr mannigfaltig und erinnern an die 
der Tuberkulose und der Lues. Die verbreitetste 
Form dfuften wohl die disseminierten, subkutanen 
Gummen darstellen, es gibt aber auch eine nur auf 
die Haut beschrankte Form, ebenso wie die Erkran-
kung anderseits auch auf die inneren Organe iiber
gehen kann. Die gummose Sporotrichose entwickelt 
sich langsam, im Laufe von W ochen treten unter 
der Haut Knoten auf, die sich allmahlich vergroBern, 
livide Farbung annehmen, erweichen und durch
brechen. Es ist fUr die sporotrichotischen Gummen 
charakteristisch, daB sie sehr haufig durch deutlich 
fUhlbare Lymphstrange miteinander verbunden sind. 
Es konnen einzelne oder sehr viele derartige Knoten 
bestehen. 

39* 
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Auf die Sporotrichose der inneren Organe soIl hier Das Hirn ist, abgesehen von mittelbaren Zusam-
nicht eingegangen werden. Therapie: Die Methode menhangen, mit vielen seiner Teile fiir die Sprache 
der Wahl sind groBe Gaben von Jodkali, unter denen von unmittelbarer Bedeutung. Das lebenswichtige 
die Hauterscheinungen prompt abheilen, wahrend verlangerte Mark entsendet aus seinen Nervenkernen 
die Erkrankungen der inneren Organe nicht immer die Nerven der Sprechmuskeln; die Nervenorgane 
so schnell darauf zu reagieren scheinen. Das Sporo- zwischen dem verlangerten Mark und der Hirnrinde, 
trichon selbst wird durch das J odkali nicht besonders die subkortikalen Ganglien, bewirken unter anderem 
affiziert, dafiir spricht, daB man trotz J odkali neue I die automatischen Koordinationen zwischen den 
Herde hat auftreten sehen und daB ein lO%iger Zu- ! zusammengehorenden Funktionen; die willkurliche 
satz von Jodkali zu den Nahrboden dem Wachstum Sprache und das Sprachverstandnis sind an Stellen 
des Sporotrichons nur wenig schadet. der Hirnrinde gebunden, bei Rechtshandern und bei 
Sport, s. Atrophie der Haut; Bauchwand; Busen; entwickelter Sprachfunktion in der Regel an die 
Gymnastik und Sport; Haarpflege; Mode; Schwanger- I linke Hirnhalfte, die erstere an die unterste Stirn· 
schaft; Schwielen. ! windung in ihrem hinteren Anteile, die letztere an 
Sportmassagepraparate sind hauptsachlich Emulsio- ! die oberste Schlafenwindung in ihrem mittleren und 
nen, besonders ammoniakalische Linimente nach Art hinteren Anteile. Die Sprache ist von Mitbewegungen 
des Opodeldok (s. Linimente; Saponimente) und zu begleitet, dem Mienen- und Gebardenspiel, dem be
starkenden Einreibungen der Muskelpartien bestimmt. : redten Ausdruck der der Rede zugrunde liegenden 
Abgesehen hiervon kommen zu sportlichen Massage- oder sie begleitenden GefUhle. 

Schwere Storungen der Sprache konnen im Rahmen 
zwecken die verschiedensten Massagepraparate, wie schwerer Hirnkrankheiten vorkommen. Unterbleiben 
Salben, auch Hautole, spirituose Rizinusollosungen kann die Entwicklung der Sprache bei frUhzeitigen 
mit Menthol- oder Campherzusatz usw., in Frage. ausgedehnten Hirnveranderungen, Idiotie, bedeu-
Rp. 01. Ricini .......... 5,0 Rp. Camphorae ........ 5,0' tende Defekte kann sie aufweisen beim Schwachsinn; 
Spiro Vini ............... 95,0 solve in: wenn die Ursache mangelhafte Tatigkeit der Schild-
01. Rosmarini ........•... 0,2 Spiro Vini .............. 50,0 druse ist, so ist wesentliche Besserung moglich (Kre-
01. Lavandul ............. 0,2 et adde: tinismus, auch andere Formen). Auch bei umschrie-
01. Citri ................. 0,3 Acid. oleinici ............ 120,0 b kr nkh ft V·· d d f" d' 
Mentholi . . .. . ... . ... . .. .. 0,5 Liq. Ammon. canst.lO%. 40,0 I enen a a en eran erungen er ur Ie 

Spraehfunktion wesentlichen Hirnteile muB die Ent-
S. auch Hautole; Massageeremes. wicklung der Sprache unterbleiben. Von besonderer 

SprachsWrungen. Die Sprache, ein Mittel des Aus- Wichtigkeit ist der Mangel des Gehors, wenn er frUh
drucks und der Mitteilung, ist ein Produkt der Per- zeitig oder vor der gefestigten Sprachentwicklung 
sonlichkeit und der Gesellschaft. Sie ist mit den auf tritt, er flihrt zur Taubstummheit. Hingewiesen 
seelischen und den vegetativen Vorgangen eng vcr· sei hier und dort auf die groBe Bedeutung der Erb
knupft; ihre Organe sind einerseits das Gehirn, I lichkeit. Erworbene Krankheiten fUhren, wenn sie 
anderseits die Apparate der Atmung und der Stimme das verIangerte Mark betreffen, zu der das Leben 
und das vor der Stimmritze liegende Ansatzrohr; bedrohenden Bulbarparalyse, die mit zunehmendem 
die hochzusammengesetzten Bewegungen besorgen Verlust der Aussprache, Dysarthrie, einhergeht. 
zahlreiche Muskelgruppen, die Lippen-, Zungen- und Erkrankungen der subkortikalen Ganglien, wie sie 
Kiefermuskeln, die Muskeln des Kehlkopfs und der besonders von der Kopfgrippe her bekannt sind, 
Brust, des Gaurnens und des Schlundes. Voraus- konnen zu einem ahnlichen Krankheitsbild und zu 
setzung so innig zusammenhangender und abgestufter formenreichen Koordinationsstorungen AnlaB geben, 
Bewegungen sind Empfindungen, fUr die Sprache auch im Bereiche der Sprache bzw. zwischen Atmung, 
kommt wesentlich das Gehor, dann die Empfindung . Stimme und Sprache. Anders sind die Folgen der 
fiir die Bewegungsveranderungen und das Gesicht I Erkrankung der Sprachzentren in der GroBhirnrinde, 
in Betracht. Das unmittelbare Ergebnis jener Muskel- ! auch sie haufig im Rahmen schwerer Krankheits
bewegungen ist die Bildung der Stimme (Phonation) bilder: es sind die Formen der Aphasie, von der 
und der Laute (Artikulation). An der Stimme kommt man spricht, wenn die feste Verbindung zwischen 
zunachst der Einsatz in Betracht; er ist nach der Art BewuBtseinsinhalt und WortbewuBtsein geschadigt 
der Eroffnung der Stimmritze explosiv (fester Ein- ist. Die- Schadigung kann, urn nur die Grundbegriffe 
satz) oder erfolgt allmahlich (leiser Stimmeinsatz) I anzudeuten, in extremen Fallen derart sein, daB bei 
oder bei offener Stimmritze (gehaucht). Die Laute . ziemlich gut erhaltenem Sprachverstandnis die Fahig
werden nach ihrem Artikulationsgebiete, dem vor- I keit des sprachlichen Ausdruckes fehlt, wobei die 
nehmlich bewegten Teile des Ansatzrohres, als Lippen- aktive Beweglichkeit der Sprechwerkzeuge im ubrigen 
laute (Artikulation zwischen den Lippen oder zwischen erhalten sein kann, und derart, daB bei nicht auf
der Unterlippe und den oberen Schneidezahnen), gehobenem Sprechvermogen die Fahigkeit des Wort
Zahnlaute (Artikulation zwischen der Zungenspitze verstandnisses verlorengegangen ist, wobei das Gehor 
und den Schneidezahnen oder dem vorderen Teile seIber erhalten ist. Komplizierte Storungen der 
des harten Gaurnens) und als Gaurnenlaute (Artiku- Sprache kommen bei manchen Geisteskrankheiten 
lation zwischen dem Zungenriicken und dem harten ! vor. 
Gaurnen) bezeichnet, jene Laute, denen bloB die Gemeiniglich denkt man aber, wenn von Sprach
Stimme in ihren durch die Form, Enge oder Weite st9rungen die Rede ist, an solche Zustande, bei denen 
des Ansatzrohres bewirkten Klanganderungen ent- die StOrung der Sprache im Vordergrunde steht und 
spricht, als V okale, die Laute mit Gerauschcharakter der Gesamtzustand wenig beachtet wird. Bei allen 
als Konsonanten. Die Konsonanten sind nach der I handelt es sich mehr oder weniger deutlich urn Ent
Beteiligung der Stimme tonend oder stimmlos; nach I wicklungsstorungen, solche anderer Art und Degene
dem Vorgang der Artikulation: Explosivlaute, wenn I rationszeichen sind dabei haufig. Es ist zunachst 
ein VerschluB gesprengt wird, Reibelaute, wenn bloB zu bemerken, daB auch bei erhaltenem Gehor die 
Annaherung und dadurch eine schwingende Bewe- I Sprachentwicklung ausbleiben kann (Schwachsinn 
gung der beweglichen Teile erfolgt; und wenn bei I und Taubsturnmheit). Ob das Gehor erhalten ist, ist 
hangendem Zapfchen die Nasenluft mitschwingt, oft schwer zu erkennen; es ist aber klar, daB auch 
Nasenlaute. Ein wesentliches Mittel der Sprache, Schwerhorigkeit, wenn sie einen hoheren Grad er
das nur mit der Stimme zusammenhangt, sind die reicht, besonders im Verein mit anderen Storungen 
Akzente. hinderlich sein kann, nicht !lur unmittelbar, sondern 
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auch dadurch, daB die Aufmerksamkeit, das Inter
esse anders verteilt ist als beirn gut horenden Kinde. 
Ebenso muJ3 klargestellt werden, ob nicht Schwach
sinn vorliegt, namentlich auch, ob die haufige Unruhe 
auf Schwachsinn beruht; doch ist sowohl in Hin
sicht auf die Auffassung als auch auf das arztliche 
Handeln zu bedenken, daB ein Grad von geistiger 
Minderwertigkeit von demselben Anlagemangel her
riihren kann. DaB angeborene oder friih erworbene 
Erkrankung der Sprachzentren (MiJ3bildung, Ver
letzung bei der Geburt, Hirnentziindung) irn Sinne 
von Aphasie wirkt, ist klar, ebenso ist die hemmende 
Wirkung schwerer Mangel irn Bereiche der Sprech
werkzeuge selbstverstandlich. Wenn derlei Umstande 
nicht vorliegen, dann spricht man von Horstummheit 
und hat an eine - nicht sicher zu erklarende -
mangelhafte Aufnahmefahigkeit oder Geschicklich
keit als Grundlage fUr das Ausbleiben des sonst im 
Zuge der Entwicklung liegenden Sprachantriebes zu 
denken. In diesem Sinne kann man versuchen, 
EinfluJ3 zu iiben, und zwar mit gutem Erfolge, beson
ders in Gruppenbehandlung, so daB man auch nach 
mehrjahriger Verzogerung der Sprachentwicklung 
den Eltern sagen kann, daB sie die Hoffnung nicht 
aufzugeben haben. Eine Abwegigkeit bedeutet sie 
aber unter allen Umstanden: man erfahrt in der 
Vorgeschichte von Nervenkranken nicht selten von 
verzogerter Sprachentwicklung, auch irn Verein mit 
verzogerten anderen Fahigkeiten, etwa spatem Gehen
lernen. 

Wahrend das Kind die Lautbildung erlernt, fehlen 
ihm einzelne Laute oder es spricht sie unsicher aus, 
oder es ersetzt sie durch andere; wenn dieser Ent
wicklungszustand bestehen bleibt, so liegt das vor, 
was man Stammeln nennt; es ist die haufigste Sprach
storung. Von den ursachlichen Verhaltnissen gilt 
dasselbe wie bei der Horstummheit, nur daB den 
MiingAln ocr iini3ArAn RprechwerkzeugA mehr Bedeu
tung zukommt, ohne daB man sie aber iiberschatzen 
miiBte; beirn Gehor ist bier auch daran zu denken, 
daB den einzelnen Lauten verschiedene Eigentone 
zukommen. Das Stammeln kann geringfUgig sein 
und nur einen Laut oder wenige Laute betreffen; 
darauf beziehen sich Bezeichnungen wie Rhotazismus 
und Lambdazismus fUr fehlerhafte Aussprache des R 
bzw. L, Sigmatismus fUr die der Zischlaute S und Sch, 
Gammazismus und Kappazismus fiir die der Gaumen
laute G und K. Das Stammeln kann aber auch viele 
Laute umfassen, universelles Stammeln (Hotten
tottensprache), und ist dann verhaltnismaBig haufig I 

mit geistigen Mangeln verbunden. Es ist hier daran 
zu erinnern, daB auch schon den unmittelbaren 
N ervenzentren der Sprechmuskeln ein EinfluJ3 auf 
die ganze Lautbildung, und daB insbesondere der 
richtigen Verwendung des Gaumensegels ein wesent
licher Anteil an der Schonheit der Aussprache zu
kommt. Am seltensten werden P und B gestammelt, 
Laute, die zu den friihesten Erwerben und zu den 
am leichtesten mit dem Auge zu verfolgenden gehoren, 
am haufigsten die S-Laute, ein Teil des jiingsten 
Lautbestandes, das ist die formenreiche Gruppe des 
Sigmatismus. Der jeweilige Fehler bei der Bildung 
des S kann darin bestehen, daB die Zungenspitze, 
die den oberen Schneidezahnen nahe sein solI, sie 
beriihrt oder daB sie zwischen den Zahnreihen liegt 
(Lispeln), daB die Langsrinne, die in der Mitte der 
o beren Z ungenflache ge bildet wird, zu eng ist (Z ischen ) 
oder daB sie fehlt, so daB die Luft nach der Seite 
abflieBt (Holzeln), daB die Luft durch die Nase (s. 
unten) entweicht, endlich daB ein anderer Laut dafUr 
eintritt. - Das N aseln kaml darin bestehen, daB die 
N asenluft zu stark oder zu wenig mitschwingt: 
offenes bzw. geschlossenes Naseln; ersteres bei be
trachtlichen Offnungen im harten oder weichen 

Gaumen, wie sie angeboren sein (W olfsrachen) oder 
durch Geschwiire entstehen konnen; letzteres bei 
verstopften oder sonst verengten N asengangen. 
Dieselbe Wirkung kann aber durch eine auf Schwache 
oder Gewohnheit beruhende schwache Betatigung 
des weichen Gaumens und Zapfchens, bzw. durch 
Hebung bei Nasenlauten zustande kommen. Nasales 
Stammeln verandert (s. oben) die ganze Sprache. -
Die Behandlung des Stammelns hat allfallige seelische 
Mangel (Aufmerksamkeit, Wille, Auffassung, Ge
schicklichkeit) zu beriicksichtigen, man sucht, richtige 
und falsche Laute erkennen zu lassen, die Lautbil
dung zu erklaren, zu zeigen und fiihlen zu lassen, 
laBt von gut gebildeten Lauten auf den gewiinschten 
iibergehen und kann auch niitzliche Handgriffe 
und Vorrichtungen verwenden. Es ist gut, dem 
Stammler das ganze Artikulationsgebiet zum Be
wuBtsein zu bringen. Operationen und passend her
gestellte Verschliisse (Obturatoren) bediirfen in der 
Regel noch .. der Starkung der Muskulatur und er
ganzender Ubungen. 

Die folgenden zwei Sprachstorungen, das Foltern 
und das Stottern, betreffen den Ablauf der Rede, 
den RedefluB; sie lassen wahrend des Sprechens 
Atemstorungen erkennen; gelegentlich sind -sie mit
einander und mit Stammeln verbunden. Es gibt 
Menschen, die auffaUend rasch sprechen, aber im 
Denken wie in der sprachlichen Gestaltung ebenso 
wohlgeordnet sind wie andere; der Polterer denkt 
und spricht nieht nur rasch, sondern auch undiszi
pliniert, iiberhastet. Er denkt im drangenden Ge
dankenablauf das Aufeinanderfolgende nicht gleich
maBig zu Ende und dem entspricht eine Ungenauigkeit 
im Ausdruck, die sieh ebenso in der Laut- wie in der 
Satzgebung erkennen laBt und seine Rede schwer 
verstandlieh maeht. 1m einzelnen merkt man: 
ungenaue Laute, Verstiimmelung von Worten, Aus
lassungen, aueh groBerer Teile, etwa beim Erzahlen 
ouer Wiederholen, Silben oder Worte werden ausge
sprochen, bevor sie an die Reihe kommen, fehlerhafte 
Wortverbindungen, Wiederholungen, auch Stecken
bleiben, aUes in weit hoherem AusmaB, als es auch 
sonst in freier Rede vorkommen mag. Die Sprach
stOrung des Polterers gibt sich auch beim lauten 
Lesen zu erkennen und verrat sich sogar beim Schrei
ben. Gelingt es, langsames Sprechen herbeizufiihren, 
so verschwindet es, ebenso beirn Singen. Die Polterer 
sind haufig nervose Menschen und aus nervoser 
Familie. Die Behandlung ist, abgesehen von einer 
etwa notig werdenden aUgemein korperlichen, wesent
lich erzieherischer Art, es gilt, seine mangelhafte 
Aufmerksamkeit irn Horen und irn eigenen Tun zu 
bessern; die Denkiibungen finden in Atem- und Laut
iibungen eine brauchbare Unterstiitzung. 

Das beka~teste Sprachgebrechen ist wohl das 
Stottern, ein Ubel, das durch unmittelbare seelische 
und durch gesellschaftliche Wirkungen machtig ver
starkt werden kann. Allgemein bekannt sind die 
Storungen irn Sprechen und die Nebenbewegungen, 
ebenso keilllZeichnend aber sind die UnregelmaBig
keiten der Atmung. Am Sprechen faUt das Wieder
holen und das Pressen auf; das Wiederholen, das im 
Anlaut und im Inlaut vorkommt, gilt als die urspriing
liche Abweichung; auch Dehnung von Silben ist zu 
beobachten. Die Storungen der Atmungsind mannig
faltig und betreffen die Sprechatmung, wahrend in 
der Ruhe die Atmung nicht auffallig ist: die Ein
atmung ist haufig oberflachlich, sonst nicht gestort; 
die Ausatmung aber ist verkiirzt, irn Verlaufe sehr 
unregebnaBig und am Brustkorb und Bauch nicht 
gleichmaBig, von Einatmungen unterbrochen, und 
erfolgt zu einem betrachtlichen Teile wie die Ruhe
atmung durch die Nase. Das Wiederholen und Pressen 
betrifft aueh die dem Sprechen vorangehende ErOff-
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nung der Stirnmritze, also die Stimmbildung; nach
teilig fur den Atemhaushalt irn Sprechen ist es, daB 
der Stirnmeinsatz oft nicht zugleich mit dem Beginn 
der Ausatmung erfolgt, sondern wahrend des Aus
atmens; oft falit es den Stotterern schwer, den leisen 
Stimmeinsatz zu bilden; es kommt auch vor, daB 
sie wahrend des Einatmens die Stimme bilden und 
sprechen: also Storungen in den zusammengehorigen 
Vorgangen der Respiration, Phonation und Artiku
lation_ Die Nebenbewegungen, die den manchmal 
grotesken Eindruck des Stotterers bewirken, sind 
neben den Mitbewegungen, wie sie dem Reden auch 
sonst zukommen, Wirkung der Verlegenheit und 
Angst und manchmal bewuBte oder zur Gewohnheit 
gewordene HilfsmitteL In einer der Mitbewegungen, 
dem Nasenflugelatmen, das aus dem Krankheits
bild der Atemnot als eine Form der Hilfsatmung 
bekannt ist, ist ein Fruhmerkmal des Stotterns 
erkannt worden (FROSCHELS)_ Haufig trifft man in 
der Rede des Stotterers die - auch sonst nicht un
bekannten - Einschiebsel, die urspriinglich wohl 
Lucken irn Gedankenablauf zu uberbrucken haben. 
Das Stottern kann .ganz ungewohnliche Grade an
nehmen, bisweilen ist es nicht zu merken und tritt 
nur ganz selten auf. 1m Flustern wird nicht gestottert, 
haufig auch beirn Singen nicht. Oft h5rt man die 
Angabe, daB manche Laute und W orte besonders 
schwierig seien; bei der Priifung erweist sich das in 
der Regel als ein Irrtum, doch ist die Vorstellung mit 
besonderer Angst verbunden und veranlaBt die 
Stotterer, die gefahrlichen Anlasse zu mciden, oft 
sehr geschickt, manchmal st5rend. Das Stottern 
kann in fruher Kindheit beginnen (Entwicklungs
stottern) und von seIber schwinden; gew5hnlich be
ginnt es in der Schulzeit; Knaben sind haufiger be
troffen. Als Ursachen werden dieselben Umstande 
angegeben wie bei anderen auffalligen Krankheiten. 
Wo es nach Unfall bzw. Affekt, Schreck (Arbeits
unfall, Kriegsverletzung, besonders Verschuttung) 
auf tritt, haufig nach einem Zustand von Sprachlosig
keit, ist es gewohnlich starker ausgepragt als sonst; 
haufig erfahrt man dann, daB es, in schwacherem 
Grad, auch in der Kindheit bestanden habe. Es gibt 
Stottererfamilien; da in denselben Familien nicht 
selten auch andere Sprachstorungen vorkommen, 
muB es nicht auf Nachahmung zuruckzufUhren sein, 
dagegen wohl, ahnlich den Veitstanzepidemien, bei 
den Stotterepidemien. Auch andere Bewegungs
anomalien, wie Schielen, Linkshandigkeit, scheinen 
bei Stotterern und in ihren Familien haufiger zu sein 
als sonst. 

. Uber die Grundlage des Stotterns ist man ver
schiedener Auffassung, sie ist wesentlich k5rperlicher 
und seelischer Art angenommen worden. Um die 
fiihrenden Auffassungen zu nennen: der geniale Arzt 
KUSSMAUL und einer der Begriinder der Sprach
behandlung, GUTZMANN, dachten sie als Koordina
tionsneurose, heutzutage wiirde man von St5rung 
der subkortikalen Koordination sprechen; in betontem 
Gegensatz dazu begriinden HOEPFNER und FRO
SCHELS eine psychologische Auffassung, wonach das 
Stottern in seinem ganzen Verlaufe schon irn Beginne 
psychische Elemente enthalt; statt der alten be
schreibenden Bezeichnung ("Stottern" bedeutet nach 
der W ortwurzel ungefahr: wiederholt stoBen) fuhren 
sie die erklarende Bezeichnung "assoziative Aphasie" 
ein. Wesentliche Bedeutung fur die Entstehung des 
Stotterns wird auf beiden Seiten dem Umstand zu
geschrieben, daB der Denkinhalt dem Sprechverm5gen 
vorauseilt. Die Behandlungen sind zahlreich und 
von der allerverschiedensten Art, viele fiihren oft 
zum Ziele, zu Heilung oder wesentlicher Besserung, 
doch muB man auf Ruckfalle gefaBt sein. Am haufig
sten verwendet sind, der Auffassung entsprechend, 

einleitende Ubungen der Atmung, Stimm- und Laut
bildung, anderseits seelische Beeinflussung. Von be
sonderer Bedeutung ist die Gruppenbehandlung und 
die Verbindung der Sprachbehandlung mit der 
Schule; manche Stotterer eignen sich besser zur Ein
zelbehandlung. 

Zum Schlusse sei noch Selbstverstandliches aus
gesprochen, was nicht irnmer genugend beachtet wird. 
Auch fur die gedeihliche Entwicklung der Sprache 
ist die sorgfaltige Beachtung der k5rperlichen und 
seelischen Vorgange von grundlegender Bedeutung; 
die harmonische Entwicklung des Kindes ist das 
Ziel, nicht der Stolz der Eltern; auch fur die Sprache 
ist die Umgebung das richtunggebende Beispiel, sie 
soIl sich dessen bewuBt sein. DaB sich die Gesellschaft 
die Forderung der Sprachbehinderten zur Pflicht 
gemacht hat, ist ein wirklicher Kulturfortschritt. 

Spray, s. Nasenreinigung; Ubler Geruch aus der Nase. 
Spraybehandlung, s. Aetherspray; Chloraethyl; 
Sauerstoffspraybehandlung. 
Spreizfull. Der SpreizfuB ist dadurch charakterisiert, 
daB das normale Gew5lbe, das die K5pfchen der 
MittelfuBknochen miteinander bilden, eingesunken 
ist. Der FuB ist im vorderen Abschnitt gelockert. 
Die K5pfchen des zweiten und dritten Mittelfu13-
knochens treten nach abwarts und werden bei der 
Belastung ubermaBig in Anspruch genommen. Unter 

I ihnen entstehen gcw5hnlich derbe Schwielen, Huhner
augen, die bei einem unbekleideten FuB unschon 

, wirken. Infolge der Schmerzhaftig~~it der vorderen 
Auftrittflachen, die durch eine Uberlastung des 
zweiten und dritten Mittelfuf3k5pfchens zustande 
kommt, wird die Abwicklung behindert. Oft tritt 
eine Hammerzehenstellung ein, die sich sogar haufig 
fixiert. 

Die Behandlung besteht in der Wiederaufrichtung 
des eingesunkenen Quergew5lbes, in einer Entlastung 
der VorderfuBkopfchen durch eine Einlage sowie in 
einer geeigneten FuB- und Zehengymnastik. In 
schweren Fallcn wird zwcckmaBig eine Bandage 
verordnet, die den VorfuB zusammenhiilt. Sie kann 
unter dem Strumpf getragen werden. Kosmetisch 
am besten wirkt ein nach GipsabguB hergestellter 
Schuh, der eine besondere Verschnurung fUr den 
vorderen Abschnitt des MittelfuBes besitzt. 

S. auch Hallux valgus; Huhneraugen; Mode. 
Spritzwasser, s. Rasieressige, Rasierspritzwasser; 
Zerstauberparfums. 
Sprungbein, s. FuBdeformitaten . 

SprunggeJenk, Versteifung, s. Gang. 
Stachelschweinmensch, s. Ichthyosis vulgari;;. 
Stammeln, s. Sprachst5rungen. 

Stangenpomaden sind harte Pomaden in Stangenform. 

Rp. Cerae alb ............ 20,0 
Ceresin! ...........•...... 20,0 
Srearini ................. 20,0 
01. Paraff. alb .•.......... 40,0 

Rp. Cerae alb........... 20,0 
01. Paraffin. ............ 25,0 
Ceresini ................. 15,0 
Paraffini ................ 40,0 

Rp. 01. Ricini .......... 10,0 
01. Olivar ......•......... 20,0 
But yr. Cacao ............ 10,0 
Cerae flav ................ 40,0 
Stearin! ..............•.. 10,0 
Vaselini ................. 10,0 

Rp. But yr. Cacao....... 30,0 
Cerae alb. . . . . . • . . . . . . . •. 30,0 
01. Paraffin.... . .. . . .. ... 10,0 
Vasetin. alb .............• 30,0 

S. auch Haarfixiermittel; Lippenpomaden; Salben
stifte. 

Stannoxyl besteht aus bleifreiem Zinnoxyd und 
metallischem Zinno Kommt in den Handel als graue 
Pastillen von leicht metallischem, aber nicht un
angenehmem Geschmack. Bei follikularen Erkran-
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kungen, wie Akne, Sykosis usw. Es erhalten Erwach
sene pro Tag 5-8 Tabletten, Kinder 2-4 Stuck. 
(Apotheker Bruno Salomon, Berlin.) 
Stanzen, s. Akne vulgaris; Elektrolyse; Narben; 
Naevi; Rotationsinstrumente. 
Staphar, Staphol, Staphygen, s. Vakzinebehandlung. 
Staphylodermie, s. Bartflechte. 
Staphylo-Immunoid, s. Vakzinebehandlung. 
Staphylokokkenserum wird in den Muskel oder in die 
Vene mindestens 20 cern taglich an mehreren auf
einander folgenden Tagen, in schweren Fallen bis zu 
50 cern taglich, bei Akne vulgaris, Furunkulose 
eingespritzt (Sachsisches Serumwerk, Dresden.) 

Handelsform: In Ampullen und Glasern zu 10, 20 
und 50 ccm. 
Staphylokokkenvakzine, s. Vakzinebehandlung. 
Staphylom, s. Hornhautnarbe. 
Staphyloma corncae, s. Kunstauge. 
Staphylosan, Staphylo-Strepto-Misch-Immunoid, Sta
phylo-Yatren, s. Vakzinebehandlung. 
Starke, Amylum. Von den auLlerst zahlreichen Starke
sorten des Handels werden in der Kosmetik besonders 
folgende verwendet: Weizenstarke, Amylum Tritici, 
Reisstarke, Amylum Oryzae, Maisstarke, Amylum 
Maidis, seltener Kartoffelstarke, Amylum Solani, und 
Bohnenstarke, Amylum Phaseoli. Von diesen Sorten 
ist Kartoffelstarke (Kartoffelmehl) als grobkornige 
Sorte nur einigen bestimmten Verwendungszwecken 
vorbehalten, z. B. bei der Herstellung der Gleitpuder. 
Fur Gesichtspuder usw. ist Kartoffelstarke weniger 
geeignet. Bohnenstarke dient eigentlich nur zur 
Bereitung von Gesichtspasten. 

Mit Wasser quillt Starke auf und bildet beim Er
hitzen einen Schleim (Starkekleister). 

T;iisliche Starlee, Am yl'wln solubile, A mylogcll, wird 
durch Behandeln von Starke mit verdiinnten Sauren 
usw. erhalten. Sie ist in Wasser zu einer truben 
Flussigkeit loslich. 

Starke wird in der Kosmetik als wichtiger Zusatz 
zu Gesichtspudern, Streupulvern, Pasten usw. be
nutzt, auch als Badezusatz. Ihre Verwendung zu 
Streupulvern betreffend sei hervorgehoben, daB die
selbe nicht immer opportun ist. So soIl bei Bestreuen 
stark feuchter Korperstellen (z. B. bei Hyperhidrosen) 
eine Verwendung von Starke besser unterbleiben, 
weil diese mit dem SchweiLl usw. einen sauren Kleister 
bildet, der stark reizen kann. Entsprechend ver
wendet, wirkt Starke kUhlend, austrocknend und 
entziindungswidrig. 

S. auch Mehle. 
Starkezucker, Kartoffelzucker, ist identisch mit 
Traubenzucker (s. dort). Technischer Starkezucker 
wird haufig in Form des sogenannten Kapillarsirups 
auch in der Kosmetik zur Herstellung von Pasten usw. 
benutzt. 
Stalllurter Badesalz ist ein unreines N atriumchlorid 
(Kochsalz), das in seiner Zusammensetzung dem 
Meersalz (Seesalz) ahnelt. Ais Zusatz zu Salzbadern. 
Status adiposogenitalis, s. Innere Krankheiten. 
Status dysraphicus, s. Vasomotorisch-trophische N eu
rosen. 
Stauung, s. Atrophie der Haut; Busen; Ernahrung; 
Schwangerschaft; W ochenbett. 
Steadine, s. Adeps saponaceus. 
Stearatcremes (Stearate), Stearata, sind sehr wasser
reiche Stearinemulsionen (oft 70-80% Wasser ent
haltend), deren Basis entweder ganz oder zum groLl
ten Teil aus Stearin besteht. Wichtig sind folgende 
Punkte: 

615 Stearatcremes 
-----

1. Niemals Stearin in blanken EisengefaLlen schmel
zen, sonst werden die Praparate gelblich, auch die 

i Creme nur in gut verzinnten KupfergefiWen oder gut 
emaillierten Eisentopfen bereiten (kein schadhafter 
Email!). 

2. Zum RUhren nur emaillierte Ruhrer oder solche 
aus vorher mit Alkalilosung ausgekochtem Holz (am 
besten Hartholz) verwenden, keine Metalloffel u. dgl. 

3. Nur bestes, hartes Stearin verwenden, keine 
weichen, schmierigen Sorten (s. Stearin). 

Zur Emulgierung von 100 (J Stearin sind er/orderluk: 

Pottasche .......... zirka 10 g Wiisseriger Ammoniak 
Ammoniaksoda ..... 10 .. (0,96-0,97) ...... zirka 40 g 
Kristallsoda . . . . . . . . 27 " Triaethanolamin .... " 3-5 .' 
Wasseriger Ammoniak Triaethanolaminseife. "6-8,, 

(0,925 spez. Gew.). 15 " 

(Ausnahme fur Wachs, s. Cerate.) 
Am haufigsten werden kohlensaure Alkalien und 

verdiinnter Ammoniak (0,96-0,97) zur Emulgierung 
des Stearins herangezogen. Von der Verwendung 
starkerer Ammoniak16sungen ist abzuraten. 

Stearatum simplex (ammoniacale) cum Yaselino. 

Rp. Stearini albiss ...... 100,0 Aq, comm. ., .. , •....... 750,0 
01. Paraffini alb ... ,..... 60,0 Liq, Ammon, caust. (0,97) 40,0 
Boracis .......... , .. ,... 4,0 

Man lost den Borax hei13 im Wasser, gibt Vaselinol 
und Stearin hinzu und erhitzt unter Ruhren bis zum 
Schmelzen des Stearins. Alsdann wird der Ammoniak 
unter Ruhren allmahlich zugesetzt und das Ganze 
etwa 1/2 Stunde unter standigem Ruhren in leichtem 
Sieden erhalten. Nun wird yom Feuer genommen 
und unter KUhlung bis zum Dickwerden geruhrt. 
Der Zusatz von Borax, eventuell auch von Natrium
benzoat ist bei wasserreichen Stearaten absolut 
obligatorisch, um Schimmelbildung zu vcrmeiden. 
(Dies trifft ubrigens auch fur alle Arten sehr wasser
reicher Cremes zu, die Stearin, Kakaobutter, Wachse 
usw. enthalten.) 

S. auch Konservierung der kosmetischen Praparate. 
Stearatum simplex (ammoniacale) cum Glycerino. 

Rp. Stearini albiss ...... 100,0 Aquae .................. 700,0 
Giycerini ............... 100,0 Liq. Ammon. caust. (0,97) 40,0 
Boracis ................. 4,0 

Hier wird aus Glyzerin, Borax und Wasser zunachst 
eine Glyzerin-Borax-Losung bereitet, in dieser das 
Stearin geschmolzen usw. 

Die Ammoniakstearate sind kornchenfrei, blendend 
weiLl und von prachtigem Aussehen. In gut geschlos
senen Behaltern sind sie unbegrenzt und ohne Ver
anderung haltbar, an der Luft braunen sie sich zwar 
leicht, jedoch nur, wenn sie mutwillig langere Zeit 
der Luft ausgesetzt werden. Sie nehmen mehr Wasser 
auf als die Natron- oder Kalistearatcremes. 

Stearatum simplex (carbonicum) cum Glycel'ino. 
Rp. Stearini albiss ...... 100,0 Boracis. . . . . . . . . . . . . . . . . 4,0 
Giycerini ............... 150,0 Aq, comm. . ........... , 700,0 
Kal. carbon.............. 10,0 

Bei der Karbonatemulgierung ist auf die reichliche 
Kohlensaureentwicklung Rucksicht zu nehmen (ge
raumige GefaLle, vorsichtiges Eintragen des Stearins 
in Portionen). Die Ammoniakemulgierung gibt im 
allgemeinen bessere Resultate. 

Steal'atum compositum. 
Rp. Stearini albiss ..... . 
Cerae albiss. conservat ... . 
Cetacei. ................ . 
01. Paraff. alb .......... . 
Boracis ................ . 

50,0 
12,0 
12,0 
30,0 

3,0 

Liq. Ammon. caust. (0,97) 20,0 
Aq. comm. . ............ 350,0 

Bereitung wie vorstehend an
gegeben. 

Enthiilt 76% Wasser, Bereitung 
wie oben. 

Anm.: Weder die Ammoniakstearate noch die 
Natron- oder Kalistearate sind Seifen, sondern nur 
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Emulsionen, erhalten durch oberflachliche partielle 
Verseifung, d. h. Emulgierung. Die Bezeichnung 
"Stearate" ist hier also fur Stearincremes, nicht als 
solche fUr ein stearinsaures Salz (echte Seife) ge· 
braucht. 

Auch Cetylalkohol, Lanettewachs, Tegin, Tri· 
aethanolamin, Triseifen und andere moderne Ernul· 
gatoren lassen sich zur Herstellung von Stearat· 
cremes verwenden, z. B.: 
Rp. Stearini albiss. .... 150,0 Rp. Stearini albiss. .... 150,0 
Alcohol. cetyl. ......... 11,0 01. Paraffini alb. ....... 20,0 
Triaethanolamini dest. " 15,0 Cerae alb. ............. 20,0 
01. Paraffini alb. ....... 15,0 Sapon. stearin. Tri ..... 8,0 
Aquae ................. 1500,0 Aquae ................. 1200,0 
Stearin, Vaselin51 und Cetyl· Wie vor. Fette vereinigen und 
alkohol zusammen heiB IOsen heiBe TrlseifenJosung einriihren 
(Wasserbad), anderseits Tri· 
aethanolamin im Wasser IOsen, 
endlich die letztere Losung heiB 
zu dem geschmolzenen Fett· 
gemisch geben und kaltriihren. 

usw. 

Zustand als vorzuglich wirkendes Fett fUr die Haut 
und als Emulgator benutzt. 
Stearin ester werden als mechanisch wirkende Emulga. 
toren in der Kosmetik benutzt. Der bekannteste 
Ester dieser Art ist Monoglykolstearat, das unter 
dem Namen Tegin bekannt ist (Goldschmidt A. G., 
Essen). 

Auch Glykoldistearat und andere Stearinester 
dienen analogen Zwecken. Die Ste!l;rinester sind 
vorzugliche Emulgentien fUr fette Ole, Wachse, 
Fette, Vaseline, Kohlenwasserstoffe usw. und gestatten 
stark hydrophile Salbengrundlagen herzustellen, die 
groBe Mengen Wasser festgebunden aufnehmen 
konnen. Diese Salbengrundlagen sind aber nicht 
absolut indifferent gegen Sauren, konnen also zur 
Aufnahme saurer Medikamente nicht gut benutzt 
werden. Auch Elektrolyte, wie Kochsalz usw., auch 
Borax in groBeren Mengen, storen die Emulsion. 

Stearinester sind auch substantive Emulgentien, 
d. h. sie haben korpergebende Eigenschaften und 
liefern durch einfaches Losen in geeigneter Menge 
in Wasser fertige Emulsionen salbenartiger Kon· 
sistenz, die, abgesehen von Zusatzen schlupfrig. 
machender Vehikel, wie Glyzerin, Vaselinol usw., 
keine Zusatze korpergebender Substanzen (feste 
Fette, Stearin usw.) notig machen. Z. B.: 

Tegin .................•. 15,0 
Glyzerin .•..........•.... 10,0 
Wasser ................... 75,0 

Die Stearate sind durch chemische Emulgierung 
von Stearin bzw. Gemischen von Stearin und anderen 
verseifbaren bzw. chemisch emulgierbaren Fett· 
k6rpern oder Wachsen bereitet, sind also nicht als 
Vehikel fUr saure Medikamente geeignet. Die durch 
mechanische Emulgierung von Stearin oder Stearin· 
Vaselin.Mischungen usw., z. B. mit Cetylalkohol, 
erhaltenen Salbenk6rper sind natUrlich saurefest, 
sollen aber als nicht mehr unter den Begriff der 
eigentlichen Stearate fallende Spezialsalbenk6rper 
angesehen werden. 
Stearin, Stearinum. Das Stearin des Handels ist 
keine reine Stearinsaure, sondern stets ein Gemenge 
von Palmitinsaure und Stearinsaure in wechselndem 
Verhaltnis. Die Beschaffenheit des Stearins wechselt 
sehr, je nach dem Ausgangsmaterial, auch die Be· 
reitungsart hat einen EinfluJ3 ~uf die Qualitat. Auch 
das sorgfiiltige Abpressen der Olsaure ist sehr ~chtig 
fUr die gute Qualitat des Stearins, das keine Olsaure 

In den meisten Fallen werden Stearinester aber 
nur als emulgierender Zusatz zu geeigneten Fett· 
gemischen verwendet. Stearinester sind leicht 16s1ich 

, in Fetten, Vaselin, Kohlenwasserstoffen usw. Es 
. genugt also z. B. Tegin in einem Fettkorper warm zu 

losen, um diesem eine ausgesprochene Hydrophylie 
zu verleihen. 

mehr enthalten darf. , 
Die Beschaffenheit des Stearins ist aber von ' 

gr6Bter Wichtigkeit bei der Herstellung kosmetischer I 

Praparate verschiedener Art, wie Cremes, Rasier· 
seifen usw. Es ist also stets darauf zu achten, nur 
hartes, kleinkristallinisches Stearin zu erwerben und 
stets die GleichmaBigkeit der Qualitat zu prufen. 
Weiche oder gar schmierige (olsaurehaltige) Sorten 
sind unverwendbar. Stearin ist 16s1ich in Alkohol 
(kalt I: 50, warm bedeutend mehr), in Aether usw. 

Stearin ist eine freie Fettsaure, die die Haut nicht 
angreift, sondern, zufolge ihrer nahen Verwandtschaft 
zum menschlichen Hautfett, der Haut Nahrstoffe 
zufUhrt (UNNA). 

S. auch Seife, Rasierseifen, Stearinseifen; Stearat· 
cremes (Emulgierungstabelle). 

Stearinstarke, Amylum stearinatum (nach WINTER, 
Handbuch der ges. Parfumerie und Kosmetik). 

Herstellung: Man nimmt Stearin 100,0, Vaselin· I 

01 weiB 20,0 und schmilzt das Stearin mit dem Vaselin· 
61 zusammen. Hierzu gibt man Ammoniak (0,97) 
50 ccm und ruhrt in der Warme gut durch. SchlieB· 
lich gibt man zu dem warmen Gemisch Reis· oder 
Maisstarke 250,0 unter kraftigem Ruhren. Nun wird 
die kriimelige Masse im Morser ganz fein zerrieben 
und schlieBlich durch ein Sieb Nr. 70-80 abgesiebt. 
Ein Zusatz von zirka 13-15% dieses Korpers zu 
einer starkehaltigen Pudergrundmasse ist vollauf 
genugend, um dem Pulver eine vortreffliche Plastizi· 
tat und weichen Griff zu verleihen. . 
Stearinalkohol (Oktodecylalkohol). Reiner Stearin· 
alkohol, der auch im Lanettewachs mit Palmitin· 
alkohol zusammen vorkommt (s. Lanettewachs). Er I 

wird jetzt auch rein dargestellt und in isoliertem 

VaselinemulBirm. 

Stearinester ............•. 15 g Stearin .............•...• 2 g 
Vaselin .................. 20" Wasser ... ............... . 'i5 ~, 
Vaselin51 ................ 10" 
Wasser .•................. 55" Stearinester .............. 10 g 

Stearin •......•.......... 3 " 
Stearinester .............. 12 g Lanol. anhydr. ........... 1 " 
WeiBes Wachs ........... 2" Glyzerin ... . . . . . • . . . . . . .. 2 " 
V aselinol ................ 5 " Wasser . ................ .. 84 " 
Vaselin .................. 4 " 

Stearinseifen, s. Seife. 
Stearovaselin, s. Vaselincremes. 
Steatopygie, s. Bauchwand. 
Stein der Weisen ist ein Nagelpolierstein. (Kopp & Jo
seph, Berlin W.) 
Steinachsche Operation, s. Verji.ingung. 
Steinkohlenteer, s. Teer. 
Stenosen, s. Atemstorungen. 
Stentmasse, s. Transplantation. 
Steralpasta nach SCHLEICH ist eine Stearinpasta: 

Stearin ..............•.. 100,0 
Wasser .......•.......... 150,0 
Ammonlak (0,91) ........ 10,0 

Stearin wird im Wasser geschmolzen, dann del' 
Ammoniak eingerUhrt und das Ganze bis zum Dick· 
werden geruhrt. 
Sterilin ist ein Hautfirnis aus wasserunloslichen 
Zelluloseestern in Azeton ge16st. 
SternanisOl (Oleum Anisi stellati) wird wie Anisol 
zum Aromatisieren von Mundpflegemitteln ver· 
wendet. 
Stichinzision, s. Akne vulgaris. 
Stiernacken, s. Massage. 
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Stiftziihne, s. Zahnkrankheiten. 
Stigmata, berufliche, s. Berufskrankheiten. 
Stigmatisierung (Stigrnatisation), s. Psyche; Vaso
motorisch-trophische Neurosen. 
Stimmbandliihmung, s. AtemstOrungen. 
StimmstOrungen. Die Stimme kann gestort sein 
dadurch, daB ihre Intensitat herabgesetzt ist, und 
darin, daB ihre Qualitat verandert ist. 

Die Intensitatsabnahme der Stimme kann so weit 
gehen, daB uberhaupt keine tonende Stimme mehr 
vorhanden ist (Aphonie). Die Qualitat der Stimme 
kann verandert sein in bezug auf die Stimmlage 
insofern, als diese abnorm hoch oder tief klingt. Die 
haufigste und wichtigste Qualitatsveranderung der 
Stimme betrifft deren Klangreinheit. 1st diese durch 
Nebengerausche gestOrt, so sprechen wir, wenn es 
sich urn geringe Grade handelt, von "Unreinheit", 
"Rauheit" oder "Belegtsein" der Stimme, wenn es 
sich urn hohere Grade handelt, von "H eiserkeit". 

Die Starke der Stimme kann beeintrachtigt sein, 
wenn die Stimmlippen infolge mangelnder Starke des 
Anblasestroms nicht in genugende Schwingungen 
versetzt werden konnen, z. B. bei allgemeiner Schwa
che, ferner bei Erkrankungen der Lungen, bei denen 
die Atmung abgeschwacht bzw. verflacht ist. Bei 
Patienten mit Luftrohrenschnitt, bei denen die 
Ausatmungsluft durch die KanUle entweicht, kommt 
natiirlich uberhaupt keine Stimme zustande, auBer 
sie halten die Kanule beim Sprechen zu. 

i obwohl von einem solchen bei der Untersuchung 
mit dem Kehlkopfspiegel nicht das geringste mehr 

, zu entdecken ist. 
. Als Beispiel einer Veranderung im Sinne einer 

Abweichung von der individuellen Stimmlage sei 
der Stimmwechsel ( ~II utation) angefiihrt, bei dem 
die Stimme erhoht wird oder ein plotzliches ,;Uber
schnappen" aus der tiefen in die hohe Stimmlage 
erfolgt. Es kommt vor, daB dieser physiologische 
Vorgang einen krankhaften Charakter bekommt, in
dem er sich uber Jahre hinzieht ("verlangerte Muta
tion"). Hierher gehort es auch, wenn Manner statt 
mit Brustregister standig mit Kopf- oder vielmehr 
mit Fistelregister sprechen (persistierende Fistel-

, oder Eunuchenstimme); ebenso konnen die Stimmen 
von Frauen infolge einer sogenannten perversen 
Mutation in eine ungewohnlieh tiefe Stimmlage 
geraten. 

Aus dem oben Gesag-ten geht hervor, daB Stimm
storungen nicht nur Berufs-; sondern in ganz hervor
ragendem MaBe soziale Erkrankungen darstellen, 
da mit dem Begriff der standigen Heiserkeit z. B. 
beim Publikum mit Unreeht der Begriff von Krank
heit, Ansteekungsgefahr verbunden ist; solehe Men
schen werden gemieden, ihr Fortkommen im Leben 
ist erschwert. Auch yom Standpunkte der Asthetik 

I und Kosmetik erscheinen solche Leute benaehteiligt. 
Das Gebiet der Stimmstorungen, ihre Diagnostik 
und Therapie, in vielen Fragen noeh ungeklart, bedarf 
noch der Vertiefung und des Ausbaues. 
Stinkfiille, s. SehweiBabsonderung. 
Stinknase, s. Ozaena; Ubler Gerueh aus der Nase. 
Stirnhohle, s. Nebenhohlenerkrankungen. 
Stirnring, brauner, s. Trophische Storungen. 
Stoffelsche Operation, s. Lahmung des FuBes. 

Die Stimmintensitat leidet ferner stets dann, I 

wenn infolge ungenugenden Schlusses der Stimm
lippen ein Teil der Ausatmungsluft ungenutzt durch 
die Stimmritze entweicht (sogenannte "milde Luft"). 
Die zur Stimmbildung notige Annaherung der Stimm- , 
lippen kann mechanisch verhindert werden durch I 

Fremdkorper, eingedickte Sekretmassen, GeschwUlste, 
die zwischen den Stimmlippen liegen. Die haufigste Stoffwechsel, s. Ernahrung; Pruritus; Schwanger-
Ursache fUr das Offenbleiben der Stimmritze bilden schaft; Seborrhoe; Wechseljahre. 
Lahmungen. Das beste Beispiel hierfUr bilden die I Stomatitis, s. Blutungen aus dem Munde; Mundhohle. 
doppelseitigen symmetrischen Lahmungen der den ' Stomatol-Mundwasser ist ein Mundwasser, das Ter
KehlschluB besorgenden Muskelgruppe. Vollige pineol und Seife enthalt (nach Art der Fliederaethrole). 
Stimmlosigkeit infolge einer derartigen Lahmung Diese Terpineolseife erteilt dem Mundwasser eine 
betrifft gewohnlich Frauen, die auch sonst als hyste- kraftige antiseptische Wirkung bei sehr angenehmem 
risch gekennzeichnet sind (Aphonie hysterica); auBer- Geschmack (s. auch Aethrole). Ein ahnliches Pra
dem kommt sie auch zustande bei Patienten, parat: 
welche auf eine tatsachliche organische Storung Rp. Terpineoli ......... 40,0 
aus Nervositat mit vollkommener Stimmlosigkeit Sapon. medicat .......... 20,0 
reagieren (z. B. bei einem starken Kehlkopf- Glycerin! .....•......... 50,0 
katarrh, der an sich bloB Heiserkeit bewirken 01. Menth. pip. ......... 12,0 
wurde). Der groBte Teil der Aphonien ist nervoser I Mentholi................ 4,0 
Natur, hochstens auf eine an sich unzureichende I 01. Caryophyll. .......... 2,0 
Grundlage aufgepfropft. Deshalb beruhen aIle Be- . Tinct. Benzoes ........... 50,0 

Spiro Vini ....•......... 800,0 
Aquae .................. 200,0 
Die Selfe wird zuerst im Wasser 
gelDst, dann das Terpineol zu
gesetzt, dann der Alkohol und 
zuletzt die Tinkturen und die 
aetherischen Ole bzw. Menthol. 

handl~ngsmethoden der Aphonie auf Suggestion Tinct. Vanillae .......... 5,0 

und Uberrurnpelung: gelingt es, dem Patienten zu Stomatol-Zahnpasta ist eine Seifenpasta mit Ter-
beweisen, daB seine Stimme vorhanden ist, dann ist pineol. Ein ahnliches Produkt: 
damit auch die Heilung gegeben. Rp. Sapon. medic. humid. 100,0 01. Menth. pip. . ....... . 

An dieser Stelle ware einzureihen die Stimm- Aquae .................. 200,0 Jllentholi ............... . 
sehwache, das ist eine oft mit schmerzhaften und Glycerini 28 Be ......... 250,0 01. Caryophyll .......... . 
Ermudungsempfindungen im Halse einhergehende Calc. carbon. praec.leve (53) 300,0 01. Cinnam. Cassiae 
funktionclle leichte Ermiidbarkeit der Stimme, die Terpineoli . . . . . . . . . . . . . .. 10,0 

sieh bei solchen Berufsrednern (Lehrer, Prediger) Stormin, s. Reizbehandlung. 

7,5 
1,0 
1,0 
0,5 

findet, die ihr Stimmorgan durch anhaltendes und 
lautes Sprechen iibermaBig in Anspruch nehmen, StOrungen, trophische, s. Nervenleiden; Trophisehe 
wozu oft noch ein falscher Gebrauch der Stimmwerk- Storungen. 
zeuge kommt. Stott ern, s. SprachstOrungen. 

Mit der hysterischen und der beruflichen Stimm- Strabismus, s. Schielen. 
schwache verwandt, aber doch von ihnen abzutrennen Strahlenbehandlung, s. Lichtbehandlung. 
ist die als "habituelle Heiserkeit" beschriebene 
Stimmstorung. Sie ist - besonders haufig bei Strahlenempfindlichkeit, s. Sonne. 
Kindern - im AnschluB an einen Katarrh vorhanden. Strahlenpilze, s. Aktinomykose; Rontgen. 
Die Patienten sprechen infolge vielen Schreiens Streptokokkenserum, polyvalent, wird hergestellt 
oder vielleicht aus Gewohnheit mit derselben Stimme, durch Immunisierung von Pferden mit einer Anzahl 
mit der sie wahrend des Katarrhs gesprochen haben, ausgewahlter Streptokokkenstamme. Es dient zur 
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Verhutung und Bekampfung durch Streptokokken 
bedingter Pyodermien. Die Heilimpfung besteht 
in der intramuskularen Einspritzung von 20-30 ccm, 
die taglich wiederholt werden kann. (E. Merck, 
Darmstadt.) 

Handelsform: OP mit 5 und 10 ccm. 
Streptoplast ist nach Angabe ein quecksilber- und 
karbolsaurehaltiges Furunkelpflaster. (Vulnoplast
Lakemeyer A. G., Bonn a. Rh.) 
Streupulver, Pulvis inspersorius, sind zum Austrock
nen feuchter Korperstellen (z. B. bei Hyperhidrosis) 
bestimmt, sind also besser ohne Zusatz von Starke 
zu bereiten. Sie bestehen im wesentlichen aus Talcum, 
eventuell Gemischen von Talcum mit Zinkoxyd, 
Bolus, Iriswurzelpulver, Lykopodium u. a. 

Talcum Toilet Powder. 
Talcum .......•...... 1000 g 
RosenOl bulg..... . . . . . 0,5 " 
Rosenol kiinstl. ...... 2 

Salizy18treupulver 
(Ful3streupulver). 

Talcum .................. 97 g 
Salizylsaure .......•...... 3 " 

Borsiiurepulver. 
Borsaure . . • . . . . . . . . . . .. 100 g 
Talcum ..... . . . . . . . . . .• 800 " 
Zinkweil3 ..•........... 100 " 

Baby Powder. 
Talcum .............•.. 1000 g 
Cold Cream ............ 6" 
Lanolin. . . . . . . . . . . . . . . . 1" 
Benzoetinktur .......... 3" 
Man verreibt znnachst eine kleine 
Menge des Talkes mit den Fetten 
und siebt ab. Dann mischt man 
den Rest des Talcums und die 
Benzoetinktur hinzu. Nach Ver
dunsten des Alkohols der Tinktur 

wird nochmals abgesiebt. 

Bortalcum. 

Styptica, S. Blutstillende Mittel. 
Styptizin ist Cotarninchlorhydrat, ein Derivat eines 
Opiumalkaloids. Gelbe Kristalle, leicht lOslich in 
Wasser und Alkohol. Vorzugliches Stypticum (Styp
tizinwatte ). 
Styrax, Styrax liquidus. Der rohe Styrax (Styrax 
crudus) interessiert in der Kosmetik nicht, sondern 
nur der gereinigte (filtrierte) Styrax: 

Styrax depuratus. Hellbraune durchsichtige sirup6se 
Masse. Enthalt als wesentliches Prinzip freie Zimt
saure und Zimtsaure-Zimtester (Cinnamylcinnamat), 
auch Styrazin genannt. Daneben kommen auch 
groJ3ere Mengen Vanillin und Styrol vor. Styrax ist 
leicht lOslich in Alkohol und vermischt sich sehr gut 
mit Fettkorpern aller Art. Es ist aber notig, daJ3 man 
den Styrax mit den Fetten nicht zu stark erwarmt, 
sonst kann es zur Bildung lastiger Klumpen kommen. 

Styrax besitzt eine besonders kraftige antiparasitare 
Wirkung (Antiscabiosum), die ihn bei parasitaren 
Hautaffektionen wertvoll macht (Salben usw. min
destens 20%ig). 1m allgemeinen ist seine therapAu
tische Wirkung jener des Perubalsams ziemlich analog. 
Er besitzt aber auch groJ3e Bedeutung in der Par
fumerie als Aromaticum bzw. Fixiermittel. In 

I groJ3erem MaJ3stabe wird Styrax besonders zu Raucher
, mitteln herangezogen. Bei der Destillatiol,l; mit 

Wasserdampf liefert der Styrax ein aetherisches 01, das 
Styraxol, durch Extraktion mit Petrolaether das 
Styraxresinoid, die beide als wichtige Aromata in 

der Parfumerie verwendet werden. 
Borsa ure . . . . . . . . . . . .. 200 g , 

Rp. Talci ............... 30,0 Talcum .............. 1800 
N atr. bicarbon. . . . . . . . . • .. 1,0 Zitronenol. . . . . . . . . . . 2 

S. Festhaftender Talkpuder. LavendelOl ....... . . . . 1 " 
(PINKUS) BittermandelOl. . . . . . . 0,1 " 

S. auch Gleitpuder; Puder; SchweiBabsonderung. 

Striae gravid. distensae, s. Elastisches Gewebe; Innere 

Rp. Styracis depur. . .... 30,0 
01. OliYar ................ 50,0 
Cerae flav ................ 15,0 

! Resin. Pini .............. 5,0 
S. Styraxsalbe. 

Rp. Styracis ............ 50,0 
01. Olivar ................ 50,0 

S. Styraxol. 

Rp. Styracis ............ 70,0 
Spiro Yini ............... 20,0 Krankheiten; Schwangerschaft. 

Stridor, s. Atemst6rungen. Rp. Styracis ............ 15,0 
Adip. suilli .............. 30,0 

01. Ricini ................ 10,0 
S. Styraxliniment. 

Strontium. Seine Verbindungen haben entziindungs- Sapon. kalin ............. 30,0 
widrige und schmerzstillende Eigenschaften. Sie Sulfur. praec .............. 15,0 Rp. 01. Ricini .......... 20,0 
verhalten sich biologisch dem Kalk sehr ahnlich. Cretae leYig ............... 10,0 Styracis ................. 10,0 
Man verwendet sie bei angioneurotischen Storungen, s. Styrax-Schwefel-Salbe. s. Styraxbalsam. 

Urticaria, juckenden Hautleiden und bei Neigungen Subeston soIl ein l/a-Aluminiumacetat sein. Wie 
zu Hautentziindungen (s. auch Ekzebrol; Neo- essigsaure Tonerde bzw. Eston zu verwenden. 
strontiuran; Strontiuran). I Wenig zuverlassiges Mittel. 

Strontiumsulfid, Strontium sulfuratum, besitzt horn- I Subkutanelektrolyse, s. Elektrolyse. 
16sende Eigenschaften, wie z. B. Bariumsulfid, und . 
ist heute neben Alkalisulfiden das am meisten ver- Subkutangewebslappen, s. Wangenplastik. 
wendete Epilationsmittel an Stelle von Bariumsulfid, Subkutin (Anaesthesinum solubile) ist p-Phenolsulfo
das es fast vollig verdrangt hat. Strontiumsulfid ist saure-p-Amidobenzoesaureaethylester. In 2%iger 
auch allgemein als harmloses Mittel zugelassen. wasseriger Losung als Ersatz des Kokains zur Infil-

LUTJE empfiehlt auch ein Depilatorium aus trationsanaesthesie empfohlen. Zu SpUlungen (meist 
Strontiumsulfid und Starkekleister zum taglichen Mundspulungen) 1-2 EJ3l6ffel der 2%igen Losung 
Rasiermittel und als sicher wirkendes Spezificum bei auf 1 Glas Wasser. Innerlich 2 EJ3l6ffel der 2%igen 
Sykosis (s. auch Depilatorien; Sykosis). L6sung auf 1/2 Glas Wasser. Auch als Subkutin-
Strontiuran, eine Verbindung von Harnstoff mit 
Strontiumchlorid, ein dem Afenil (s. dort) analoges 
Praparat. Intravenos bei Urticaria, juckenden Haut
leiden, bei Neigungen zu Hautentziindungen usw. 
Man gibt jeden 3. Tag 5-10 ccm einer 10%igen 
Losung, die in Ampullen im Handel sind. (Dr. R. 
und O. Weil, Frankfurta. M.) (S. auch Neostrontiuran.) 
Strophulus, s. Prurigo. 
Struma, s. Innere Krankheiten; Schilddruse. 
Stuhlverstopfung, s. AbfUhrmittel. 
Stiitzapparate, -mieder, s. Hangebauch; Kleidung; 
Mammaplastik. 
Styli dilubiles, s. Pastenstifte. 
Styli resinosi, s. Harzstifte; Hypertrichosis. 
Styli spirituosi, s. Alkoholstifte. 
Styli unguinosi, s. Salbenstifte. 

Mundwasser im Handel. 
Sublamin besteht aus weiJ3en, in Wasser sehr leicht 
lOslichen N adeln, die auch leicht lOslich in Glyzerin 
sind, schwer lOslich aber in Alkohol. Es enthalt 
44% Quecksilber. Es ist ein Desinfektionsmittel, 
das weniger reizend als das Sublimat wirkt. Es findet 
dieselbe Verwendung wie das eben genannte Queck-

I silberpraparat. Den wasserigen Losungen darf kein 
I Kochsalz zugesetzt werden. Man verwendet es zu 

desinfizierenden Waschungen, zu Umschlagen 
1: 2000-1000. Das Praparat kommt auch in den 
Handel als Sublaminpastillen mit je 1 g Sublamin, 
die mit Eosin rot gefarbt sind, und zwar in OP mit 
10 und 20 Tabletten. (Schering-Kahlbamn A. G., 
Berlin.) 

I Sublimat, S. Alopezien; Atherom; Hagelkorn; Para
I siten; Pharmakologie der Haut; Piedra; Quecksilber; 

Schadigungen; Sommersprossen. 
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Sueeinol ist nach Angabe ein konzentrierter alkoholi
scher Auszug aus Bernsteinteer als Pinselung gegen 
Juckreiz bei Psoriasis_ (Dr. FreseniuB, Frankfurt a. 
M., Hirsch-Apotheke.) 
Succus liquiritiae, s. Lakritze. 
Suerol, ein Harnstoffderivat, besitzt stark siiJ3en 
Geschmack, der indes weniger intensiv ist als der des 
Saccharins. 
Sudan III ist ein roter Naphtholazofarbstoff. Un16s
lich in Wasser, 16s1ich in Alkohol und Fetten. Zum 
Rotfiirben von fetten Olen, Zahnpasten usw. 

Sudan IV, s. Scharlach. 

Sulfoform, Triphenylstibinsulfid, bildet weiJ3e ge
ruchlose Kristallnadeln, die in Wasser unloslich, in 
Alkohol, Aether, Petrolaether wenig loslich, in Benzol, 
Chloroform, Eisessig und fetten Olen leicht loslich 
sind. Das Praparat gibt leicht auf der Haut Schwefel 
ab, wobei eine Bindung der sich dabei bildenden 
Schwefelsaure erfolgt. Bei seborrhoischen Kopf
erkrankungen und Haarausfall. Als 2-10%ige 
Salben und Pasten, als Sulfoformol (10 %ige Losung 
in Olivenol), Sulfoformspiritus austrocknend (fett
freie Losung in Alkohol), Sulfoformspiritus einfettend 
(Losung in Alkohol mit Rizinusol). (Dr. Ludwig 
Kaufmann, Berlin-Wilmersdorf.) 

Rp. Sulfoformii ........ 3,0 S. Schiittelmixtur bei Pityriasis 
Sudoformin ist ein formaldehydhaltiges Praparat 
gegen Hyperhidrosis. 
Sudol besteht aus 65% Wollfett, 15% Glyzerin, 15% 
Paraffinsalbe, 3 % Formaldehyd und 2 % Gaultheriaol. 
FuJ3schweiJ3mittel. (Max Ruoff, Hollstein, Amt 
Lorrach i. B.) 

'I Tannoformii............. 3,0 capitis. 

Sud oren besteht, nach Angabe aus Alsol, Salizylsaure 
a,a 5,0, Talcum, Zinkoxyd aa 45,0. Streupulver gegen 
FuJ3schweiJ3 usw. (Apotheke zur Mariahilf, Wien VI.) 
Sudoronopuder besteht laut Angabe aus Paraform
aldehyd, Zinc. peroxyd., Natriumperborat und Tal- I 

cum; Sudoronotinktur aus Borsaure, Phenylsalizylat, 
Ameisensaure, Glyzerin und Weingeist. Kosmetica 
gegen Histige SchweiJ3absonderungen. (Schwanen
Apotheke, Worms.) 
Sufrogel-Heyden, s. Reizbehandlung. 
Suggestionstherapie, s. Alopezien; Psyche; Warzen. 
Suifanthren, ein Praparat, das aus gereinigtem Stein
kohlenteer und Schwefel besteht, kommt als Salbe 
in den Handel. Der Schwefel ist angeblich in geloster 
Form in die Salbe gebracht. SoIl reizlos sein. Wirkung 
und Anwendung S. Teere. (Alpine chemische A. G., 
Kufstein.) 
Sulfidal ist die Handelsbezeichnung fiir einen kolloiden 
Schwcfcl dcr chemischen Fabrik von Heyden A. G., 
Dresden -Rade beul. 

SUlfidalpasta Dr. Winkler besteht nach Angabe aus 
51,355 p. C. Sulfidal, 34,23 p. C. Glyzerin, 2,995 p. C. 

Kaliumkarbonat und 11,41 p. C. Wasser. 
Auch Sulfidalseifen im Handel. 

Sulfidiumbad ist ein Schwefelbadezusatz, der Sul
fide, Teerbestandteile, Zinkbenzoat, Kaliumjodid, 
Calcium- und Natriumsalze enthalten solI. (Li-il
Werke G. m. b. H., Dresden N.) 
Sulfmutat ist nach Angabe ein "Schwefelumsetzungs
bad", bei dem beim Losen des Sulfmutatpulvers im 
Badewasser naszierender hochaktiver Kolloidschwefel 
entsteht. Die Indikationen fiir das Sulfmutatbad 
entsprechen denjenigen des natiirlichen Schwefel
bades. (Chemisch-Technische Gesellschaft m. b. H., 
Miinchen-Pasing.) 
Sullobad (Helfenberger) ist ein Badezusatz, der ein 
Schwefelbad liefern soIl, in dem der Schwefel zu
erst gelost bleibt und sich dann kolloid ausscheidet. 
Gegen Akne, Impetigo, Pruritus, Psoriasis, Lichen, 
Furunkulose, Urticaria, Ekzeme, Ulcera cruris usw. 
(Chern. Fabrik Helfenberg A. G., Helfenberg b. 
Dresden.) 
Sulfodermpuder ist ein braunlich gefarbtes volumino
ses Pulver von angenehmem Geruch. Die einzelnen 
Teilchen des Puders sind mit kolloidem Schwefel 
iiberzogen. Der Schwefel ist infolge fester Adsorption 
von der Pudersubstanz nicht zu trennen. Infolge 
der stark vergroJ3erten Oberflache starke Schwefel
wirkung trotz eines verhaltnismaJ3ig geringen Gehaltes 
an Schwefel. Bei Akne, Ekzema, Seborrhoe usw. 
Auch als Teer-Sulfoderm-Puder (nach BRUCK) im 
Handel. (v. Heyden, Radebeul.) (S. auch Akne; 
Alopezien; Haarpflege; Rosacea.) 

Spiro Vini dU ............ lOO,O 

Sulfoformpuder, s. Rosacea; Haarpflege. 

Sulfolan, s. Thiolan. 

SulfoIiva, eine dem Unguentunl leniens ahnliche, voll
standig reizlose Creme mit 5% kolloidem Schwefel. 
Bei Akne, Rosacea, Seborrhoe und seborrhoischen 
Ekzemen. (Hochschulapotheke, Berlin NW 6.) (S. 
auch Bartflechte.) 
Sufforicinate, S. Tiirkischrotol. 
Sulfur, S. Schwefel. 
SuIikoll ist ein Praparat, das nach Angabe 85-88 p. C. 

kolloiden Schwefel enthalt und in Form von 
Schiittelmixturen zu Schwefelpinselungen yerwen
det werden solI. (Oderberger Chern. Werke A. G .. 
Oderberg.) 
SulphoIine Lotion. Eine parfumierte Schwefel-Zink
oxyd-Schiittelmixtur, die als Hautpflegemittel Yer
wendet werden solI. (John Pepper & Cie., London 
S. E.) 
Sulpho Vaseline ist eine Vaselin-Teer-Schwefel-Salbe 
zur Hautpflege. (Cheseborough Manufact. Co., Lon
don E. C.) 
Sulpraeciplast ist ein Pilaster, das 20 p. C. Sulfur. 
praec. und 4 p. C. Salizylsaure enthalten und als 
Flechten- und Schalpflaster Verwendung finden solI. 
(Vulnoplast-Lakemeier A. G., Bonn a. Rh.) 
Sumach. Getrocknete Blatter yon Rhus eoriaria. 
Enthalten Gerbsaure und Gallussaure. Werden zu 
Haarfarbemitteln verwendet (Breiumschlagfarbung, 
Henna-Rastiks). 
Suprarenin, S. Adrenalin. 
Suspensor, S. Busen. 
Suspensorium, S. Genitale, mannliches. 
Stl8holzsaft, S. Lakritze. 
Sutur Snellensche, S. Lidausstiilpung. 
Sutur Gaillardsche, S. Lideinstiilpung. 
Syeosol solI Schwefel und Naphthalan enthalten und 
gegen Bartflechte und andere Hautleiden verwendet 
werden. (Pharma, Fabrik chem.-pharm. Praparate, 
Miinster, Westf.) 

Sykosis (coccogenes, non parasitaria, simplex, vul
garis), S. Alopezien; Bartflechte; Filiforme Dusche; 
Radium; Rontgen; Trichophytie. 
Symblepharon. Teilweiser oder ganzlicher Schwund 
des Bindehautsackes durch narbige Schrumpfung 
der Bindehaut oder durch Verwachsung der beiden 
Bindehautblatter miteinander. Kosmetisches Inter
esse kommt ihm nur zu, wenn es bei fehlendem oder 
geschrumpftem Augapfel das Einlegen eines Kunst
auges verhindert (s. Kunstauge). Bei leichten Ver
atzungen kann man durch haufiges Abziehen des 
Lides und Vermeiden des Verbandes (!) der Bildung 
eines Symblepharons yorbeugen. Bei schweren Ver-
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atzungen leistet die Friihplastik ausgezeichnete 
Dienste, da die Bindehautplastik irn Granulations
stadium viel bessere Aussichten bietet als bei schon 
bestehender Vernarbung. Zur Deckung wird ent
weder die iibriggebliebene Bindehaut, z. B. ein etwa 
bestehendes Pterygium oder Bindehaut yom anderen 
Auge, Mundschleirnhaut, THIERscHsche Hautlappen 
oder auLlere Haut mittels einer Knopflochmethode 
(s. Kunstauge) herangezogen. Durch Prothesen kann 
der Wiederverwachsung entgegengearbeitet werden. 

S. auch Lidplastik. 
Sympathicus, s. Alopecia areata; Enophthalmus; 
Fazialislahmung; Innere Krankheiten; N ervenIeiden; 
Ptosis des Augenlides; SchweiBabsonderung; Se
borrhoe; Verjiingung. 
Sympathicusdiaphorese, s. Verjiingung. 
Sympathikektomie (DOPPLER), s. NervenIeiden; Tro
phische Storungen; Verjiingung. 
Syndaktylie, angeborene MiJ3bildung der Finger, bei 
der zwei oder mehr Finger durch Hautbriicken mit
einander verbunden sind; in schweren Fallen sind 
einzelne oder aIle drei Phalangen miteinander ver
schmolzen, wobei auch Muskel- und Banddefekte I 

vorhanden sind. Die leichten Formen ergeben ein 
kosmetisch und funktionell giinstiges Behandlungs
resultat. Die Schnittfiihrung bei plastischen Opera· 
tionen richtet sich nach der GroBe der Hautbriicke. 
Wichtig ist eine narbenIose Deckung des Defektes 
in der FingerzwischenfaIte. Nach ZELLER wird aus 
der Haut des Handriickens ein dreieckiges Lappchen 
gebildet, dessen Spitze an der Hohlhandseite vernaht 
wird. SPITZY verwendet in geeigneten Fallen zwei 
MetaIlkeile, deren scharfe Kanten durch Schrauben 
allmahlich einander genahert werden, so daB die 
Hautbriicke langsam durchquetscht wird. 
Syphilis. Wenn auch die Bekampfung der schweren 
Infektion irn V ordergrund steht, so gibt es doch eine 
Reihe von Folgezustanden, die auch den Kosmetiker 
beschaftigen. Schon der Initialaffekt fiihrt, wenn er 
an sichtbarer Stelle auftritt und ulzeriert (extra
genitale Sklerose, Rasierschanker), zu unschonen 
N arben, als gangraeneszierende Sklerose kann er 
weitgehende Zerstorungen des Penis verursachen. 
1m sekundaren Stadium sind es vor aHem manche 
kleinpapulosen, akneiformen Syphilide, die auch zu 
Verwechslungen mit Akne varioliformis AnIaB geben 
konnen, ferner varizelli-, varioli-, herpetiforme 
Exantheme, vor aHem aber die Syphilis maligna 
praecox, welche Pigmentierungen und N arben hinter
lassen. Diese Formen sind um so unangenehmer, 
als sie der Behandlung groBeren Widerstand ent
gegensetzen und leicht rezidivieren. Es ist iibrigens 
bekannt, daB bei manchen Menschen syphilitische 
Papeln besonders leicht zu Pigmenthypertrophien 
AnIaB geben (Syphilides nigricantes Fournier), wie 
ja Pigmentverschiebungen bei Syphilis nichts Seltenes 
sind (Leukomelanodermien). Eine fiir die Sekundar
periode sehr charakteristische Form ist das Leuko
derma syphiliticum, welches ofter bei Frauen als bei 
Mannern aufzufinden ist. Es hat die unangenehme 
Eigenschaft, daB es bei ersteren besonders gern am 
N acken und an den seitlichen Halspartien auf tritt, 
so daB die Tragerin fiir den Kenner dadurch stig
matisiert erscheint. Bei Mannern findet es sich haufi
ger am Korper ausgebreitet, besonders wenn sich 
dieselben in ihrem Berufe dem offenen Feuer aussetzen 
miissen. Es handelt sich um eine kleinfleckige Pig
mentatrophie, welche von der narbigen Atrophie 
nach Akne, Varizellen, Variola wohl zu unterscheiden 
ist. Es gibt aber seltene FaIle, bei denen eine 
solche Depigmentierung mit einer fleckformigen 
Atrophie (Anetodermie) vergesellschaftet ist. Auch be
achte man, daB andere Erkrankungen, z. B. Psoriasis, 

Parapsoriasis allerdings haufiger an Korper und Armen 
zu fleckformigen Depigmentierungen AnlaB geben. 

Das syphilitische Leukoderm verschwindet trotz 
Therapie mitunter recht langsam, oft erst nach Mona
ten; man kann das "Collier de Venus" durch ein 
anderes Collier decken; wo es dazu nicht reicht, 
miissen Bander und Schminken herhalten. 

1m Gefolge der Syphilis sehen wir auch Haarausfall 
eintreten, entweder diffus, wie nach anderen schweren 
Infektionskrankheiten, oder aber in Form von mortel
spritzerartigen, areolaren haarlosen Stellen (Alopecie 
en clairieres), welche in Analogie dem Leukoderma 
zu setzen sind und vielleicht auch auf latente spezi
fische Eruptionen zuriickzufiihren waren. Mitunter 
sind es nur haararme Stellen, welche vorzugsweise 
an den Schlafen und am Hinterkopf aufzufinden sind, 
manchmal aber ergreift der Haarausfall auch Augen
brauen, Bart und Zilien und kommt beirn Manne 
haufiger zur Beobachtung als bei Frauen. Zum 
Gliick wachsen aber die Haare immer nach, was 
durch 1/2%igen Sublirnatspiritus gefordert werden 
kann. Schon FOURNIER sagt: "La syphilis ne fait 
pas des chauves." 

Schwerer sind die Entstellungen, welche durch 
tertiarsyphilitische Erscheinungen, durch zerfallende 
Gummen bewirkt werden. Letztere hinterlassen 
weiBe, glatte, peripher pigmentierte Narben, oft 
gruppiert, polyzyklisch begrenzt, oder aber in mehr 
weniger charakteristischer Nierenform. Die tuberosen 
Spatsyphilide konnen wieder unregelmaBige, gestrick
te, violette oder braune Narben zur Folge haben. 
Noch peinIicher ist es, wenn zerfallende Gummen den 
Knochen zerstoren, so besonders am Schadel, der 
Nase (Sattelnase), am harten Gaumen mit Perfora
tion oder auch an den Extremitaten. Allerdings 
begegnet man solchen Vorkommnissen in unseren 
Gegenden heute schon seltener und fast nur bei ver-

I nachlassigten Fallen. Oft rezidivierende Gummen 
i geben auch Ursache elephantiastischer Verdickungen 

an den unteren Extremitaten, an den Lippen (Jlakro
cheilie) und der Nase (syphilitische Leontiasis). 
Ahnliche und hochgradige Entstellungen sah und 
sieht man bei der kongenitalen Syphilis, daneben 
Wachstumsstorungen, MiBbildungen des Schadels, 
Spitzgaumen, sabelscheidenformig gekriimmte Tibien, 
Keratitis parenchymatosa mit ihren Konsequenzen, 
die "HUTCHINsoNschen" Schneidezahne, die tonnen
formig aussehen und an den Kauflachen halbmond
formig ausgehohlt sind. Die Parrotschen Streifen 
finden wir an den Lippen, Mundwinkeln, seltener 
an der Nasenwurzel als sternformig ausstrahlende, 
strichformige Narbchen, daneben kommen aber 
starkere Narben um den Mund vor, welche die 
Offnung verbilden und verkleinern. 

Die Erscheinungen der Sekundarperiode an den 
Lippen und in der Mundhohle spielen fiir den Kosmeti
ker wohl keine groBe Rolle, auch die der Spatsyphilis 
nicht, sofern sie nicht zu Zerstorungen fiihren, und 
diese konnen durch eine energische, beizeiten ein
setzende, kombinierte Behandlung wohl meist ver
hindert werden. An der Zunge treten manchmal 
recht friih, aber auch in einem spateren Stadium 
glatte, papillenIose, trockene, scharf begrenzte 
Flecken auf (Plaques lisses) oder aber, besonders an 
den Randern und an der Spitze, grauweiJ3 schimmernde 
Veranderungen (Plaques opalines), die leicht erodieren. 
In der tertiaren Periode kennen wir eine oberflachliche, 
sklerosierende Glossitis: rote, glatte, derbe Herde, 
und eine tiefe Glossitis, welche neben ihrer derben 
Konsistenz durch tiefe Furchen und dadurch ent
stehende Lappen- und Warzenbildung auffallt. 

Viel eher wird die Leukoplakie ein Eingreifen auch 
im Sinne der Beseitigung von Schonheitsfehlern er
fordern, besonders da sie sich nicht gar so selten 
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am Lippenrot oder auch an der vorderen Halfte und Zehen befallen; auffallend ist fast stets die geringe 
an den Randern der Zunge etabliert. Diese opaken, Schmerzhaftigkeit, die langsame Entwicklung und 
blaulichwei13en bis reinwei13en Flecke von verschie- die Neigung zu Rezidiven. Erholt sich die Matrix, 
dener Gro13e und Form werden mit der Zeit stark so bildet sich auch der neue Nagel wieder normal, 
hyperkeratotisch, bilden plattenformige Erhebungen sonst bleiben Defekte und Verbildungen. Auch 
von Perlmutterglanz, glatter oder verrukoser Ober- bei der Dactylitis syphilitica erleiden die Nagel oft 
£lache, oft von Schrunden und Rissen durchsetzt. Schaden, au13erdem besteht noch die Gefahr, da13 bei 
Nicht so selten bildet die Leukoplakie den Anla13 Verkennung der Erkrankung unnotige und .:ver
zu karzinomatoser Entartung, anderseits kann sie I stiimmeInde Operationen ausgefiihrt werden. Ahn
auch nach langerer Zeit spontan abheilen und wieder liche Veranderungen ruft die kongenitale Syphilis 
erscheinen. Solche leukoplakische Erscheinungen sind hervor, bei der auch Hyperkeratosis subungualis 
auch am weiblichen, seltener am mannlichen Genitale beobachtet wird. 
in verschiedener Ausdehnung beobachtet worden. I S. auch Alopecia symptomatica, areata; Atem
Wenn auch andere Schadlichkeiten (Rauchen, schad- i storungen; Geschlechtskrankheiten der Frau; Lippen; 
hafte Zahne, irritierende Speisen usw.) im gleichen I Mundhohle; Nasenflu13. 

Syringome (Schwei13driisenfehlknotchen) sind vorziig
lich an zwei Stellen zu finden, an der Vorderseite 
der Brust und des Halses und an den unteren Augen
lidern. An der V orderseite der Brust und des RaIses 
sind sie seltener und treten im Alter von 10-20 J ahren 
gelegentlich noch verstreut iiber Arme und Bauch in 
Form zahlreicher, derber Erhebungen auf. Ausnahms
weise wurden sie auch an den gro13en Labien gesehen 

Sinne wirken, so ist doch eine vorausgegangene 
luetische Infektion haufig der Anla13 zu deren Auf
treten. In jedem FaIle, wo auch nur der Verdacht , 
einer Lues besteht, ist eine spczifische Kur (Kalomel + 
Neosalvarsan) einzuleiten. Unter dieser sieht man die 
Leukoplakien sich zuriickbilden oder auch ganz 
schwinden, mindestens verhindert sie eine weitere 
Ausbreitung. Urn aber ein Wiederaufflackern hintan
zuhalten, ist die Behandlung ofters zu wiederholen . 
J edenfalls sind aHe Irritationen zu vermeiden, Atz
mittel wirken eher schadlich, als da13 sie von Nutzen 
waren. Mit Radiumbestrahltmg sieht man manch
mal Erfolge, doch ist auch diese unzuverlassig. Am 
besten wirkt noch Elektrokaustik, nur muJ3 diese 
eine griindliche Zerstorung des Krankhaften erzielen. 

. (RIEHL jun., Verwechslung mit Syphilis). Meist 
I rund, gelegentlich oval, haben sie bei etwa Erbsen

gro13e eine zart rosa bis bla13blauliche Farbe und 
bekommen hierdurch eine gewisse Almlichkeit mit 
syphilitischen PapeIn und bei gro13erer Ausbreitung 
mit einem papu16sen syphilitischen Hautausschlag. 
Sie schuppen aber im Gegensatz zu diesen nicht und 
konnen unbegrenzt lange bestehen, auch von selbst 
einmal verschwinden. An ihrem zweiten Lieblings
sitz, den unteren Augenlidern, haben sie mehr die 

, Farbe der Raut oder einen wei13lichen bis ins Wei13-
gelbliche iibergehenden Farbenton. Sie finden sich 
hier hauptsachlich bei Erwachsenen und alteren 
Frauen. Man darf sie hier nicht mit dem Xanthelasma 
verwechseIn, jenen eigentiimlich gelblich gefarbten, 
zu Knotchen oder beetartigen Einlagerungen, 
symmetrisch im inneren Winkel der oberen Augen
lider liegenden Gebilden, die viel haufiger sind und 
deren Beseitigung aus kosmetischen Griinden im Ge
gensatz zu den kleineren weniger auffallenden Syrin-
gomen an den unteren Augenlidern gewiinscht wird. 

Die Syringome werden am besten durch Elektrolyse, 
Kaltkaustik oder das "KROMAYERSche Stanzverfah
ren" entfernt, ohne sichtbare Narben ist das aber 

An den Nageln kommen verschiedenste syphili
tische Erscheinungen vor, so sehen wir den Primar
affekt an der N agelphalanx auftreten, es bilden sich 
langsam wenig schmerzhafte, schmierig belegte Ge
schwiire mit derb infiltriertem Grunde, gleichzeitig 
indolente Schwellung der Driisen in Kubita undAxilla. 
Die Entfernung des N agels ist heute wohl nur mehr 
selten notwendig, eine rasch einsetzende Therapie 
bringt die Sklerose zur Riickbildung. 1m Verlaufe 
der Erkrankung kann AbfaH der Nagel erfolgen oder 
es fehlt ein Teil der Nagelplatte, selten sind die Nagel 
gefurcht (HELLER) oder langsgestreift, wobei die 
Streifen haufig durch normale Stellen unterbrochen 
sind, oder es zeigen sich Spriinge (Onyxis craquele, 
Scabrities unguium syphilitica), die Nagelenden sind 
briichig; bei der Onyclwschysis lost sich der Nagel, 
von vorne nach hinten los und faUt schlie13lich ohne 
starkere Schmerzen abo Infolge einer machtigen 
Hypertrophie (Pachonychie) ist der Nagel verdickt, 
gestreift, schwarzlich verfarbt, doch in seiner Form 
nicht wesentlich verandert; bei der H elkonychie ent
wickeln sich rings um den Rand Geschwiire, so da13 
nach AbfaH der Nagelplatte die Matrix von einem 
graurotlichen Geschwiir bedeckt ist; auch durch 
periungual angeordnete papulose Effloreszenzen 
(Perionychia syphilitica) kann bei langerer Dauer ' 
Ausfall auftreten. Oft sind mehrere Finger und auch 

I nicht moglich. Deshalb muJ3 darnach getrachtet 
werden, die gewebszerstorenden Eingriffe moglichst 
auf die Tumoren selbst zu beschranken. Man behandle 
in einer Sitzung stets raumlich voneinander getrennte 
und nicht dicht nebeneinander liegende Geschwiilst
chen mit fein~ Nadel, gro13ere wird man chirurgisch 
angehen. 

S. auch Diathermie; Rontgen. 
Syringomyelie, S. Nervenleiden; Trophische Storungen. 

T 
Tabakex, "Das gro13e Wunder", ist nach PEYER eine ! 

0,2%ige Losung von Silbernitrat in Pfefferminzwasser. 
(Labora-Verlag, Berlin.) 
Tabes, S. Alopecia areata; Trophische Storungen. 
Taches bleues, S. Parasiten. 
Tachicrin ist ein Haarwasser, das nach Angabe aus 
einem "alkoholischen Auszug aus Cort. Chinae, 
Acid. tann., Hamamelis virginica mit Zusatz von I 

Natr. chloratum und Parfum" besteht. (Dr. Behre 
& Co., Bremen.) 

Taky ist ein Depilatorium. Analyse GRIEBEL: 
Eukalyptol, Calciumsulfid und Talcum. (A. Born
stein & Co., Berlin W.) 

Takywa8ser, ein Enthaarungsmittel der Firma 
Laboratoires Charles Roger, Boulogne-sur-Seine, 
Paris, besteht nach einer Analyse von FLOTOW 
aus einer parfumierten, 7 p. C. Zucker enthaltenden 
Losung von 5 Teilen Natriumsulfid in 100 Teilen 
Fliissigkeit. 

S. auch Depilatorien. 
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Talcum, Talk, Speckstein, Talcum, ein Magnesium- Tannin, Tanninum, Gerbsaure, Acidum tannicum_ 
silikat. Wei13es, schweres Pulver von fettigem, Braungelbes Pulver, 16sIich in I Teil Wasser, 2 Teilen 
schliipfrigem Griff, beim Reiben glanzend werdend, Alkohol (90%) und 2 Teilen Glyze:in, unWslich in 
beim Anfeuchten sollen feine Sorten nur eine ganz Aether, Benzin, fetten und aetherrschen Olen. Es 
leichte graue Farbe annehmen, ordinare Sorten wirkt als Adstringens, Stypticum und leicht antisep
werden kraftig grau. Austrocknendes, weniger auf- tisches Mittel, es macht die Haut harter und wider
saugendes Pulver als viele andere, beim Aufstreuen standsfahiger (z. B. bei Intertrigo). Tannin wirkt 
eine matte Hautdecke liefemd, die beim Reiben glan- ,auch sekretionsbeschrankend (Hyperhidrosis, Se
zend wird. Wird zu Streupudern, Pudern, Schminken I borrhoea oleosa usw.). Salben 2-5-10%ig, LOSlill
usw., ferner als Massierpuder verwendet und ist eines gen 2-5% zu Umschlagen, 2%iger Zusatz zu Haar
der wichtigsten pulverformigen Materialien. wassem, 2-5%, auch 10% und mehr zu Streupul
TaIg, Sebum. Die Kosmetik versteht unter Talg stets vern o. dgI. Zu Badem 50--100 g fiir I Vollbad bei 
besten Rindstalg, Sebum bovinum; sie verwirft ! Urticaria usw. 
ausdriicklich den bockig riechenden, rasch ranzig Rp. Tannini ............ 5,0 Rp. Tannini ............ 20,0 

Spiro Vini ............... 5,0 werdenden Hammeltalg, Sebum ovile. Zur Haut- I Resorcini ................ 2,5 
pflege ist Talg ungeeignet, es wird nur zu Haarpoma- Collod. elast .............. 50,0 Aetheris .................. 25,0 

den, Schminkestangen (Theaterschminken) usw. S. Gegen Frostbeulen. 
herangezogen. Er ist aber zu jedem Gebrauch nur Rp. Tannini ............ 1,0 

Collodii .................. 50,0 
S. Styptisches Kollodium. 

in konserviertem Zustande zulassig (Sebum ben- Glycerini ................ 25,0 
zoatum oder mit Nipagin konserviert). Talg wird Chloroformii ............. 0,3 

Rp. Tannini ............ 1,0 
Anaesthesini ............. 0,5 

auch besonders haufig zur Herstellung von Toilette- Ungt. cerei .............. 6,0 
seifen gebraucht, deren wichtigstes Grundmaterial S. Ekzemsalbe fiir die Kinder-

Glycerini ................ 10,0 
S. Fiir Rhagaden und wunde 

er ist. praxis. Briiste. 

Talgdriisen, s. Akne; Atrophie der Haut; Ernahrung; Rp. Tannini ............ 5,0 
Lippen; Psyche; Schwangerschaft; Seborrhoe. Talci .................... 40,0 

Rp. Tannini ............ 0,2 
Cerat. Cetac .............. 10,0 

TaIgdriisencystchen. Sie sind stecknadelkopfgroB, Magnes. carbon. .......... 5,0 
gelblich gefarbt, leicht durchscheinend, liegen nicht S. Streupuder. 

S. Lippensalbe. 

ganz oberflachlich und finden sich besonders als S. auch Bartflechte; Lichtschaden; Pharmakologie 
Begleiterscheinung der Gesichtsakne. Man kann sie der Haut; SchiiJkuren; Tatauierungen. 
nicht ohne weiteres exprimieren, da der Ausfiihrungs- Tannismut v. Heyden ist Wismutbitannat. 
gang abgeknickt oder durch Hornmassen verstopft Tannobromin, die Formaldehydverbindung eines 
ist. Zunachst muB die Haut verdiinnt werden, was Bromtannins (alkohollosliches Bromokollpraparat) 
durch Applikation von Emplastrum saponat.-salicyI. I (s. dort); rotlich oder gelblichgraues Pulver, wenig 
erzielt wird. Da aber das offizinelle osterreichische 16slich in Wasser, leicht 16slich in alkalischen Fliissig
Pflaster wegen des Gehaltes an Campherol ofter keiten, in Kollodium und AlkohoI. Wirkt juck
Reizungen der Gesichtshaut macht, empfiehlt KREN stillend, antiseptisch und schwach adstringierend. 
die Herstellung eines solchen nach folgender Vor- Als 10%iges Kollodium bei Frostbeulen (Frostin-
schrift: balsam), als 2-5%ige alkoholische Losung bei Haar-
Rp. Axung. porci Sapon. medic. ............ 7,0 ausfall (nur bei briinetten Personen), als 2-10%ige 
o!. Sesam. Acid. salicy!. ............. 10,0 ! Salbe. (I. G. Farbenindustrie A. G., Leverkusen a. 
Plumb. oxyd ........... aa 25,0 Colophon ................. 1,0 Rh.) (S. auch Alopezien; Frostinbalsam.) 
Emp!. Plumb. simp!. ...... 75,0 ~I. f. emplastr., extende supra Tannochininhaarwasser. 
Cerae alb. . .............. 15,0 pannum. 

Damit es besser anhafte, werde es vor der Appli
kation leicht erwarmt, auch soll man nie gerade 
Streifen, sondern rund geschnittene Flecke verwenden, 
die am Rande selbstverstandlich leicht eingeschnitten 
sind. Ein leichter Verb and vermehrt die Haft
fahigkeit. Diese Verbande miissen durch 2-3 Tage 
fortgesetzt werden, um samtliche Cystchen zu er
offnen, worauf der Inhalt mit dem Komedonenquet
scher ausgepreBt wird. Fiir einzelne Exemplare kann 
man auch graues Pflaster versuchen od~r besser noch, 
man sticht sie mit einer feinen Lanzette an und driickt 
sie aus. Radikaler und doch schonend ist das Vorgehen 
mit dem Beutelrockbohrer. 

Talgdriisenadenome entwickeln sich in hoherem 
Alter an Stirne, Schliifen, zuweilen auch an den 
Wangen. Sie sind leicht tiber das Hautniveau er
haben, gelblich bis gelbrotlich, haben Rosettenform 
und erreichen die GroBe einer Linse. Nicht selten 
treten sie in der Mehrzahl auf. Sie werden durch 
Exkochleation mit dem scharfen Loffel, mittels 
Elektrokoagulation oder auch Elektrolyse beseitigt. 
Tanagrapasta und -pulver sollen Fluorcalcium ent
halten und zur Zahnpflege verwendet werden. (Karl 
Fr. Tollner, Bremen.) 
Tannal ist basisches Aluminiumtannat. Braunes 
Pulver, unloslich in Wasser, loslich in Sauren. Durch 
Zusatz von Weinsaure erhalt man das Tannal solubile 
des Handels. Adstringens und Stypticum. (J. D. 
Riedel, Berlin.) 

Rp. Chinin. tann. (Tanno- Bals. peruv. ............. 2,0 
chinini) ................ 12,0 Spiro Vini ........... ad 200,0 

Tinct. Cantharid. ......... 5,0 

Auch 5-100f0ige Salbe. 
Haufig werden auch Praparate, die Tannin und 

ein beliebiges Chininsalz enthalten, als Tannochinin
praparate bezeichnet, Z. B.: 
Rp. Tannini ............ 2,5 But yr. Cacao ............ 40,0 
Chinin. bisnifuric. ........ 1,5 01. Amygdalar ............ 10,0 
Bals. peruv. ............. 2,0 

S. auch Chinin. 
Tannochrom solI aus 0,25 Chromoxyd, 1,0 Tannin 
und 2,0 Resorzin hergestellt sein und als Wund
antisepticum dienen. Im Handel in fliissiger und 
Pulverform. SchweiBmittel, als chromhaltig bedenk
lich. (Chemosan-Hellco A. G., Troppau.) 
Tannocreme (-derma), s. Sonnenlichtschadigungen. 
Tannoform, Tanninum methylenatum, Methylen
ditannin. Leichtes, schwach rotlichbraunes, geruch
und geschmackloses Pulver, unloslich in Wasser, 
leicht loslich in AlkohoI. Ammoniakfliissigkeit, 
Natronlauge und Natriumkarbonat16sung 16sen Tan
noforrn mit gelber bis rotbrauner Farbe. Wirkt 
sekretionshemmend und austrocknend bei Balanitis, 
Intertrigo, Hyperhidrosis. Als Streupulver rein oder 
33%ig (es farbt die Haut rotbraun). Als 5-10%ige 
Salbe oder Pasta. (E. Merck, Darmstadt.) 
Tannosil, Meditannosin, Methylenditannin. Konden

I sationsprodukt aus Forrnaldehyd und Tannin (analog 
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dem Tannoform). Rotlichbraunes, geruch- und ge
schmackloses, in Wasser unlosliches, in Alkohol und 
verdiinnten Alkalien losliches Pulver. Wirkt wie 
Tannoform (s. dort). (H. Wolfrum & Cie., Augsburg.) 
Tannovitol solI Methylenditannin sein. (Byk-Gulden
werke A. G., Berlin.) 
Tanz, s. Gymnastik und Sport. 
Targesin, komplexe Diacetyltanninsilbereiwei13ver
bindung (C. SIEBERT und HENRYK COHN), metallisch 
glanzende, blauschwarze, bis zu 50% und dariiber 
wasserlosliche Lamellen. Die Losungen reagieren 
schwach sauer und konnen mit gewohnlichem Lei
tungswasser hergestellt werden. Sowohl Silber als auch 
Tannin ist gut maskiert, daher keine Fallung mit 
Eiwei13 und Kochsalz. Vollig reizloses Praparat. 
Keimtotendes und entziindungswidriges Mittel bei 
intertriginosen Erscheinungen als 2-5%ige Pinse
lungcn, 2%ige Target-lin-Trockenpinselung, 5%igfl 
Targesinpasta. 1 Tee16ffel einer 5%igen Losung auf ' 
1/2 Glas Wasser zu Spiil- und Gurgelwassern bei ' 
Schleimhaut- und Zahnfleischerkrankungen. (Goe
decke & Co. A. G., Berlin-Charlottenburg.) 
Tarsorrbapbie, s. Exophthalmus; Lidausstillpung; 
Lidspaltenplastik. 
Tarsusverkriimmung, s. Lidknorpelverkriimmung. 
Tatauierungen (Tatowierung). Hautbemalung, lfarben
zeichnung und Tatauieren sind uralte Volkergebrauche, 
deren Spuren bis auf den heutigen Tag sich erhalten 
haben. Nicht nur bei unkultivierten und unzivilisier
ten, primitiven Volksstammen trifft man noch solche 
Korperverzierungen an - im wesentlichen dienen sie 
jedenfalls kosmetischen Zwecken -, sondem auch bei 
den Kulturvolkern der Gegenwart sieht man bald 
mehr, bald weniger in ihren Grundziigen diese oder 
jene der Gepflogenheiten erhalten. Sind auch heute 
Rautbemalung und Narbenzeiclmwlg milldestens 
hinsichtlich des AusmaJ3es ihrer Anwendung und 
der Wahl der Korpergegend von den primitiv geiibten 
Kiinsten dieser Art verschieden, so darf man wohl 
sagen, daJ3 das Tatauierungswesen am urspriinglich
sten sich erhalten hat, wenn natiirlich auch ein Wandel 
in dem Gegenstandlichen der Hautpunkturen wenig
stens bis zu einem gewissen Grade durch die kultur
historischen und politischen Epochen bedingt ist. 

Die uralte Technik der Rautpunktur ist geblieben, 
nur das Werkzeug hat sich geandert: waren es friiher 
ein Dom, eine Fischgrate, ein scharfer Muschelrand 
oder ahnliches, so sind es heute eine Nadel oder 
Nadelbiindel, in neuester Zeit auch Nadelpunktur
apparate, die dazu beniitzt werden. So lange man 
unbeschwert von bakteriologischen Kenntnissen war, 
bedurfte es keiner Vorbereitung zur Tatauierung; 
heute miissen Operationsfeld und Instrumente ent
sprechend gesaubert werden, ehe die Prozedur be
ginnt. Freilich darf dies vielfach noch immer als 
ideale Forderung gelten, denn in der Umwelt und in 
den Kreisen, in welchen Tatauierungen gesucht und 
gesetzt werden, pflegt man mit der Reinlichkeit und 
natiirlich noch in weit hoherem MaJ3e mit der Asepsis 
auf gespanntem FuJ3e zu leben. Es ist immerhin 
seltsam, daJ3 man nicht ofters, als es geschieht, Kom
plikationen infektioser Natur infolge von unsauber 
ausgefiihrten Tatauierungen zu sehen bekommt. 
Denn bei der regelrecht vorgenommenen Rautpunktur 
werden Lymph- und BlutgefaJ3e der oberen Cutis- , 
schicht (Stratum papillare) eroffnet. Aber nicht nur ' 
Gefahr pyogener und septischer Erkrankungen, 
(Lymphangitis, Lymphadenitis, Pyamie) droht, es 
konnen auch Tuberkulose, Syphilis, Lepra u. a. dabei 
iibertragen werden. 

Die Deponierung der Farbstoffe in die subepithe
lialen Schichten, z. B. von Zinnober, Ocker, Baryum. 

'sulfat, Krapplack, Elfenbeinschwarz, Fischbein
schwarz, LampenruJ3, schwarze chinesische Tusche, 
Pelikantusche, Kohle, Karmin- oder Ziegelrot, Henna 
u. a. m., erfolgt zwar unter einer meist bald darnach 
auftretenden akuten Hautentziindung mit starker 
Schwellung und Rotung, alsdann aber bleiben die 
Farbpartikelchen reaktionslos dauernd im Gewebe 
eingeschlossen. Solange den Tatauierungen religiose, 
sexuelle, politische oder soziale Bedeutung zukam, 
wurden naturgemaJ3 bei der Ausfiihrung die frei
getragenen Korperstellen bevorzugt. Erst als das 
Tatauieren an Ansehen nach jeder Richtung hin 
eingebul3t hatte und nicht mehr die Grol3en und die 
fiihrenden Schichten der Volksstamme dem Brauche 
huldigten, erst als die Hautpunkturen als Volks
gebrauch abgeschafft und mehr eine Angelegenheit 
der Deklassierten und Depossedierten geworden waren, 
begann man die eingestochenen Rautzeichnungen 
mehr an bedeckt getragene H autgegendcn zu verlcgen. 
Dabei handelte es sich in spateren Zeiten nicht etwa 
um grundsatzlich andere Embleme wie ehedem. Das 
Gegenstandliche der Rautpunkturen vertrug, natiir
lich mit Ausnahmen, und vertragt auch heute noch 
zumeist das Licht der Offentlichkeit. Omamentale 
Zeichnungen, gewerbliche Wappenabzeichen, pa
triotische, namentlich militiirische Sinnbilder, Thea
ter- und VarieMfiguren u. v. a. bieten keinen Anlal3 
zum schamvollen Verbergen; eher schon erotische 
oder gar pornographische Darstellungen. Wenn See
leute in besonders reicher Zahl sich tatauieren lassen, 
so mag vielleicht im Unterbewul3tsein der Gedanke 
eine Rolle spielen, dal3 solche Hautmarkierung einen 
Anhaltspunkt fUr die Agnoszierung Ertrunkener zu 
bieten vermoge, wie gerade umgekehrt der Verbrecher
welt aus gleichem Grunde der Identitatsfeststellung 
die Tatauierung unangenehm wird. Es ist interessant, 
dal3 mit der obrigkeitlichen Bestimmung, Tatau
iertmgsembleme in die Militiir- und Reit-lepiil:;l:;e und 
dergleichen Urkunden einzutragen, eine sichtliche 
Abnahme dieser Hautzeichnungen festzustellen war. 

Sehr oft folgt der Tat die Reue auf dem Ful3e, 
d. h., kaum ist die Tatauierung fertig, da mochte sie 
der Trager am liebsten gleich wieder entfernt wissen; 
aber meist findet er sich dann doch mit dem neuen 
Hautschmuck abo Kritischer gestaltet sich die Situa
tion, wenn die Lebensbedingungen der Tatauierten 
sich grundlegend andem, wenn ein Aufstieg aus einer 
niederen in eine hohere, gebildetere Volksklasse 
statthat. Da wird erfahrungsgemaJ3 das Bestehen 
solcher Farbimpragnation der Haut iiberaus peinlich 
empfunden und mit allen Mitteln eine Beseitigung 
angestrebt. Welches aber auch immer die Motive 
sein mogen, aus denen eine Ausloschung der so tief 
in der Haut -verankerten Farbstoffspeicherung ge
wiinscht wird, es gehort jedenfalls zur Kosmetik der 
Raut, die Methoden zu kennen und abschiitzen zu 
lemen, die zum Zwecke der Beseitigung von Tatauie
rungen angegeben sind und mehr oder weniger zum 
Riistzeug eines Praktikers der Kosmetik gehoren. 

Zunachst: Kann man auf ein Spontanverschwinden 
von Tatauierungen rechnen? 1m allgemeinen nicht! 
Regelrechte und mit echten Farbstoffen (echte chi
nesische Tusche, Giinther-Wagner-Tusche, schwarze 
Kohle, Renna, Zinnober) ausgefUhrte Hautpunkturen 
erhalten sich, die richtige Technik vorausgesetzt, 
unverandert und dauemd. Wenn Tatauierungen 
spontan schwinden, ist entweder intraepidermidal 
punktiert oder es kamen unechte Farbstoffe, die 
einer Zersetzung unterliegen, zur Anwendung. Die 
Annahme, daJ3 roter Farbstoff weniger lange unver
andert liegen bleibe als blauer, ist in dieser Form 
unrichtig; auch echte Zinnobertatauierung ist von 
unbegrenzter Dauerhaftigkeit. Manchmal scheint 
es allerdings, als ob hier ein gewisses Abblassen vor-
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kommen kann; jedenfaUs sieht man dies ofters als 
etwa ein Schwiicherwerden einer Schwarztatauierung. 

Sicherste Beseitigung einer Tatauierung erfolgt 
auf chirurgischem Wege durch Exzision. Dieses Ver
fahren ist bei einzelnen und kleineren Hautbildern 
leicht moglich; bei zahlreichen und weiter ausladenden 
Ornamenten erwachsen Schwierigkeiten. Schon eine , 
verhiiltnismiiI3ig ausgedehnte Hautfigur pflegt so ' 
breit zu sein, daI3 eine Naht kaum die Riinder ver
einigen liiIJt; die einzelnen figiirlichen Teile fiir sich 
zu exzidieren und zu niihen ist kosmetisch untunlich. 
So bleibt nur Exzision mit nachfolgender Transplan
tation oder Thierschung. Sicherlich ein gutes und 
empfehlenswertes Verfahren, das aber merkwiirdiger
weise wenig geiibt zu werden scheint. Eventuell muI3 
die Operation in mehrerenAkten durchgefiihrtwerden. 

Die chirurgische Diathermie ist eine Methode, die 
zur Detatauierung auI3erordentlich aussichtsreich 
erscheint. Wenn auch ihrer Anwendung dimensionale 
Grenzen gesetzt sind, so ist sie doch mangels be
gleitender Blutungen gut und leicht durchfiihrbar 
und fiihrt nach einem glatten unkomplizierten Wund
verlauf oft zu weichen, schonen Narben. 

Rein chirurgisch ist auch das Wederhakesche Ver
jahren, darin bestehend, daI3 unter Anaesthesie durch 
Liingsschnitt bis in die Subcutis aIlmiihlich der ganze 
impriignierte Hautbezirk bis auf eine Seite abpriipa
riert, alsdann umgeklappt und auf einem sterilen 
Brett mit Nadeln fixiert wird; mittels einer feinen 
Schere werden nun die von Farbpartikeln durch
setzten Gewebsteile abgetragen oder ausharpuniert, 
alsdann erfolgt Zuriickklappen des Hautlappens und 
Naht. Die Methode klingt sehr plausibel. Wer sie 
geiibt hat, wird erfahren haben, daI3 sie oft nicht zum 
Ziele fiihrt; denn es geht meistens die kornige Im
priignierung der Haut bis in die oberste Papillarschicht 
und bei der Diinne dieser Hautlage einschliefJIich der 
Epidermis gelingt es mit jenem grobmechanischen 
Verfahren eben nicht, den Farbstoff giinzlich zu be
seitigen. Zudem liiuft man Gefahr, die Epidermis 
mehrfach zu durchlochern. Kurz, das Verfahren ist 
theoretisch einleuchtend, praktisch mindestens als 
unsicher zu bezeichnen. 

Die Dekortikation ist ein Verfahren, das nur bei 
ganz oberfliichlicher Hautpunktur von Erfolg be
gleitet sein konnte, es kann daher keine groI3ere Be
deutung fiir sich in Anspruch nehmen. Durch har
punenartiges Ausgraben der Farbpartikelchen in der 
Cutis mittels entsprechender Stanzinstrumente (1:u~o
MAYER) oder Nadeln kann an und fiir sich ein giinstiges 
Ergebnis erzielt werden; indessen ist das Verfahren 
iiufJerst miihselig, zeitraubend und recht schmerzhaft. 

Mittels hochfrequenter Wechselstrome (Kaltkauter), 
wobei man Nadelelektroden (FOREsTsche Nadel) 
zum Nachstechen und Kugelelektroden fiir ober
fliichlichere Formen verwendet, wird man zwar die 
Tatauierung ala solche auslOschen konnen, aber es 
bleibt eine entsprechend figurierte N arbe zuriick, 
von der man nicht immer erwarten darf, daI3 sie 
flach, glatt, weiI3 und weich, d. h. also kosmetisch 
befriedigend hinterbleibt. Man erkennt die Zeich
nung sozusagen als Negativ und somit ist den Triigern 
der Tatauierung dann wenig geholfen, weil oft gerade 
das Gegenstiindliche der Hautpunktur ihnen peinlich 
ist und sie bloI3stellt. 

Auch durch ein/ache Elektrolyse hat man Erwei
chung des Gewebes angestrebt und alsdann das 
lockere Farbstoffgemenge auszukratzen versucht. 
Oder man hat auch 5-8 rnA durch die Tatauierung 
geleitet und eine schorfbedeckte Nekrose damit er
zeugt, der eine glatte Narbenbildung folgt. 

Mit Rontgenbestrahlungen, mit Finsen-Reyn-Licht, 
mit Quarzlampenbelichtung hat man ebenfalls zu de
tatauieren versucht: Erfolge bei ersterem Verfahren 

sind schon theoretisch nicht wahrscheinlich, bei den 
letzteren beiden Verfahren ebenfalls von vornherein 
nicht zu erwarten, selbst nicht, wenn man stiirkere 
Entziindungen dabei erzeugt. Die Wirkung bleibt 
hier stets zu oberfliichlich_ 

Kohlensiiureschnee vermag dagegen eine N ekroti
sierung der oberfliichlichen Cutisteile und damit 
eine Beseitigung der Tatauierung herbeizufiihren, 
indessen bedarf es hier immerhin einer so tiefgehenden 
Wirkung, daI3 es oft notwendig werden wird, mehr
mals diese Behandlung vorzunehmen, um aIle Reste 
der Farbstoffimpriignierung aus den tieferen Gewebs
schichten der Haut zu entfernen. Man liiI3t ent
sprechend geformten Kohlensiiureschnee unter Druck 
je nach Bedarf 20-60 Sekunden auf die Tatauierung 
einwirken und sorgt nach Moglichkeit dafiir, daI3 die 
Riinder der verschiedenen zu behandelnden Partien 
sich unmittelbar beriihren. Wiihrend bei einmaliger 
intensiver CO2-Behandlung in der Regel mit weicher 
glatter Narbenbildung gerechnet werden kann, sind 
bei wiederholter und tiefgreifender CO2-Applikation 
ofters unsch6ne wulstige Narben zu erwarten. Ge
gebenenfalls kann versucht werden, solche ent
stellenden N arben durch Radium zum Abflachen zu 
bringen. 

Anderseits hat man angestrebt, durch Heiflluft 
und nachfolgender Curettage in Narkose die Haut
punkturen zu beseitigen, wobei man Blutstillung 
und Atzung ebenfalls mittels HeifJluft vornahm. Es 
ist dies eine )'lethodik, die, angesichts ihres Auf
wandes und der unvermeidlichen Eiterung mit N arben
bildung hinterher, keinen Anspruch auf allgemein 
praktische Verwertbarkeit machen kann. 

In iihnlicher Weise stellt sich ein kombiniert 
elektro-chemisches Verfahren, die Anwendung des 
Kaltkauters mit nachfolgender Applikation von zirka 
IO-20%igen Pyrogallussalbenverbiinden durch meh
rere Tage hindurch, dar; nach erfolgter N ekrotisierung 
Abheilung unter indifferenten Salbenverbiinden. Diese 
Behandlungsmethode gleicht etwa der der Lupus
therapie mit Kalilauge und sich anschlieI3enden 
Pyrogallussalbenverbiinden: Das kosmetische End
resultat ist hier wie dort ungewiI3, hypertrophische 
Narbenbildung kann nie}nit Sicherheit ausgeschlossen 
werden, auch wenn die Uberwachung der granulieren
den Wunden und ihrer Vernarbtmg noch so sorgsam 
geschieht. 

Auch der Thermokauter bzw. Galvanokauter hat 
nach entsprechender Lokalanaesthesie zur Zerstorung 
der farbstoffimpriignierten Gewebsteile Anwendung 
gefunden, wobei die Umrisse der Figuren durch ver
bindende nekrotisierende Streifen unkenntlich ge
macht werden miissen. Hypertrophische N arben 
konnen dabei leicht entstehen, es ist daher diese 
Behandlungsweise nicht empfehlenswert. 

Nun hat man auch getrachtet, ohne operativen 
Eingriff, lediglich durch Verwendung von Chemikalien 
zu detatauieren. Die Tannin-Argentum-Methode 
besteht in einem Bestreichen der Tatauierung mit 
eirrer konzentrierten L6sung von Acid. tannic. und 
Nachpunktur einer in diese Fliissigkeit getauchten 
Nadel, am Tage darauf bestreicht man die wunden 
Partien mit einem Hollensteinstift. Die entstehende 
schwarz gefiirbte Silbertannatkruste fiiUt schlieI3lich 
ab und es zeigt sich darunter eine mehr minder auf
fiillige Narbe. Eine Modifikation des Variotschen 
Verfahrens soU narbenlose Resultate zeitigen: nach 
Alkoholreinigung Nachtatauierung mit 50% wiisseri
ger Tanninl6sung, nachdem ringsherum eine Schicht 
von Petrolatum aufgetragen ist, urn das periphere 
Ablaufen der TanninlOsung zu verhindern. Darnach 
wird die sich heraushebende graue Tatauierung ener
gisch mit Hollenstein in Substanz eingerieben. Trocke
ner Verband bis zur volligen Epithelisierung. 
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Gute Narbenbildung soll dadurch erzielt werden, 
daB die Verzierungen der Haut dicht nebeneinander 
skarifiziert und dann mit fein zerriebenem Kalium 
hypermanganicum (ROUSSET, LACASSAGNE) bestreut 
oder mit Karbolsiiure (DARIER) bestrichen werden. 
Das Verfahren sei einfach, schmerzlos, von kurzer 
Dauer. Von der Lupusbehandlung her ist aber eine 
erhebliche Schmerzhaftigkeit bei Anwendung kon
zentrierten Kali hypo bekannt. 

Als "A ntitaetan" ist eine Salbe bekannt geworden, 
die im wesentlichen Alkali-Zink-Salbe enthiilt und 
zur Anwendung gelangt, nachdem mit einer 96%igen 
Essigsaure zuvor die betreffende Hautpartie ober
flachlich nekrotisiert ist. Die frisch aus zwei Bestand
teilen zusammengesetzte Salbe wirkt durch Atzung 
mit gleichzeitigem Effekt yon Sauerstoff in statu 
nascendi. 

Ein anderes Mittel ist das "Extaetol". Das Extaetol I 
enthalt 30% CaC03 , 20% CsHsOK nnd 17% CSH50H. 
Damit wird die Tatauierung genau nachgcstochen, 
wodurch die Epidermis so erweicht, daB sie leicht 
abgeschabt werden kann. Nunmehr erfolgt Nach
pinselung mit Extaetol II. das aus 30% CaC03 , 

20% C7R s03 und 17% CsHsOH besteht. Darnach 
wird Extaetolsalbe aufgelcgt, welche die Tatauierung 
so heraushebt, daB sie mittels einer Pinzette als 
nekrotisierte Masse abgezogen werden kann. 'Vund
heilung unter einfachen Salbenyerbanden (z. B. 
Borsalbe). Die Narben sollen darnach zart sein; das 
indiyiduelle Yerhalten wird wohl hier eine maBgeb
liche Rolle fiir deren Beschaffenheit spielen. 

In der BRucKschen Abteillmg werden nicht uber 
handtellergroBe (wegen Intoxikationsgefahr!) ta
tauierte Stt:!len mit einer der BOECKschen Pinselung 
iihnlichen Atzsalbe, welche auf Billrothbattist ge
strichen wird, nachdem die Umgebung mit Zinkpasta 
geschutzt wurde, bedeckt: 

Rp. Acid. pyrogall. 
Acid. salicy!. 
Resorcini .............. aa 7,0 

Glycerini 
Spiro Yini dil ........... aa 5,0 
Tragacanth ................ 1,0 

Nach 24 Stunden vVechsel des Verbandes, abermalige 
Applikation. Das wird 2-3mal wiederholt, dann 
stoBt sich die Rautpartie ab, unter indifferenter 
Lebertran-, Desitinsalbe kommt es zur Heihmg mit 
gutem kosmetischen Resultat. 

Von einem ganz anderen Gesichtspunkt aus sind 
Detatauierungen durch chemische Verdauungsverfahren 
angestrebt worden und haben sich ebenfaIls nicht 
besonders bewahrt. Nachdem mit "Glycerole of 
papoid" und dann mit einer Papainglyzerinmischung 
nicht gerade ermutigende Versuche angestellt waren, 
haben spatere }lethoden im Sinne einer Pepsin
Salzsaure-Verdauung auch nicht zu erwiinschten 
Ergebnissen gefllhrt und yerdienen keine Beachtung 
mehr. Es sollen durch dieses Verfahren das Kollagen 
langsam aufgelost und in dem erweiterten :\Iaschen
gewebe die Farbkorner gelockert werden, so daB sie 
leicht wieder herausbefordert werden konnten. 

Einfache Atzmittel in Gestalt' von HoHenstein, 
von Acid. acetic., Acid. nitric., Acid. hydrochloric., 
Acid. sulfurat., von Calcium sulfuratum, Ammoniak 
sind unsicher in der Wirkung, hinsichtlich des kos
metischen Effektes sehr fragwiirdig und auch wegen 
der Schmerzhaftigkeit wenig verwendet. Freilich 
ist hier wie bei allen ortlichen Verfahren zur Detatauie
rung, die mit Schmerzen verbunden sind, zu bedenken, 
daB durch Vollnarkose mit Chloroform, Aether, 
neuzeitlich namentlich durch Verwendung von Evipan 
und anderseits durch die lokalen Anaesthesiemethoden 
die Berucksichtigung des Schmerzes nicht mehr be
sonders ins Gewicht £aIlt. 

Von Laien gerne geubt ist die Einreibung mit 
grobem Kochsalz, und LACASSAGNE lobt die wenig 

Kosmetische Praxis. 

auffallende Narbenbildung; er wendet die .Methode 
bei kleineren Flachen gerne an, die Hautpartie wird 
zunachst bis zur Blutung abgeraspelt oder abge
schmirgelt und hernach Kochsalz energisch einge
rieben; das kann auch mehrmals wiederholt werden. 

Blasenziehende Stoffe wirken viel zu oberflachlich, 
und daher ist ihre Verwendung iiberflussig, es sei 
denn, daB Nachbehandlung mit hochkonzentriertem 
H 20 2 -Glyzerin oder ahnliches zur Nekrose fiihrt. 

Da somit die meisten der genannten Verfahren 
wenig befriedigende Ergebnisse zeitigen, ist seit 
langer Zei.~ ein Volksgebrauch ublich, darin bestehend, 
daB eine Ubertatauierung erfolgt, die eine Verdeckung 

I des Farbstoffes bezweckt. Man bedient sich in Laien
kreisen der sauren Milch dazu, die in ganz gleicher 
Weise wie der urspriingliche Farbstoff in die Raut 
mittels Nadeln eingefiihrt wird. Es ist in der Tat 

I manchmal ein ganz leidlicher Erfolg damit zu er
zielen, zumal jede Narben.1?ildung dabei vermieden 
wird. Rationeller ist die Uberschichtung mit wcif3er 
Emaille; mit einer Mischlmg von Milch, 96% Alkohol, 
Kreide oder weiBem Wachs und Zinkoxvd kann man 
solche Ubertatauierung zweckmaBigerweise versuchen. 
Die Brauchbarkeit dieses Verfahrens wird aber auch 
gelegentlich stark bezweifelt. Es ist eben eine unsichere 
Methode, die manchmal gli.lckt lmd manehmal Yer
sagt. Aueh Pferdemilch solI sich zur N"aehtatauierung 
empfehlen, indem mit darin eingetauehten N adeln 
naehgestochen wird; freilich wurde ein guter Erfolg 
bei einer nur kurze Zeit bestehenden oberflachliehen 
Tatauierung erzielt. 

Es werden in jedem Falle, in dem eine Detatauie
rung in Frage kommt, Sitz, Ausdehnung der Flache 
und der Tiefe nach, zeitlicher Bestand zu berucksich
tigen sein, urn sieh fUr die eine oder andere der ge
schilderten Methoden zu entscheiden. Immer aber 
ist zu bedenken, daB bei der Tatauierung in der 
Tiefe der Cutis weit uber die subepidcrmoidale Schicht 
hinaus die Impragnation mit den Farbstoffen Platz 
gegriffen hat und daher alle nieht radikal eliminie
renden, d. h. nicht tief genug greifenden Verfahren 
ohne die gewiinschte Wirkung bleiben. 

Ferner ist zu erwagen, daB der mit jeder Detatauie
rung verbundene Gewebsverlust, sofern er nicht 
durch ein Transplantat gedeckt wird, folgerecht zur 
N arbenbildung AniaB gibt. Kein Verfahren aber 
gewahrleistet eine glatte und schone Gestaltung 
solcher Narben an und fUr sich, sondern imIner ist 
die individuelle Heiltendenz der maBgebliehe Faktor 
fUr den Endeffekt einer detatauierten Hautwunde. 

Wie die Tatauierung, so bildet auch die Detatauie
rung eine Domane fUr die Kiinstler auf dem ersteren 
Gebiet, und es ist nur verwunderlieh, daB nicht mehr 
Sehaden dabei erwaehsen oder bekannt werden. 
Eine groBziigige Organisation bilden mancherorts, 
Z. B. in Frankreieh, diese Leute, und ihr kurpfuscheri
sehes Treiben wird dadurch gestutzt, daB die Juris
prudenz ebenso wie in der Tatauierung, so auch in 
deren Entfernungsverfahren keinen arztlichen Ein
griff erblicken zu sollen glaubt. 

S. auch Berufskrankheiten; Diathermie; Elektro
lyse; Extatol; Grauer Star; Hornhautfarbung; 
Kaustik; Kohlensaureschnee; Korpersch6nheit; Lid
narben; Narben; Naturvolker; Pigmentierung; Ro
ta tionsinstrumente. 
Tatauierungsentfernung aus der Lidhaut gelingt 
manchmal durch Diathermie (Kaltkaustik). 
Tiitowieren, S. Tatauieren. 
Taurin, S. Galle. 
Taurocholsaures Natrium, S. Galle. 
Taxilanpriiparate. Taxilan liquidum (Taxilanmilch) 
und Unguentum Taxilan (Taxilancreme) sind aus 
Milch unter Verwendung von Milchsaure hergesteHte 
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Je nach Provenienz sind zu unterscheiden: Gewohn
licher Holzteer (Fichtenholzteer, Pix liquida), Buchen
teer (Oleum Fagi), Birkenteer (Oleum Rusci), Stein
kohlenteer (Lithanthrax) und Wacholderteer (Pix 
Juniperi, Oleum cadinum). 

Hautpflegemittel, die zur Sauretherapie in der Der
matologie, z. B. bei Ekzemen, Psoriasis usw. Anwen
dung finden sollen. Medikamentose Zusatze, wie 
Schwefel, Teer, Ichthyol u. a. m., konnen gemacht 
werden. (Chemische Fabrik Promonta G. m. b. H., 
Hamburg.) 

Tee. Der als Getrank bekannte chinesische Tee wird 
in Form starker Infusionen in der Hauskosmetik zum 
Blondfarben der Haare benutzt. Teebluten dienen 
als Zusatz zu Rauchermitteln. 

Teer wird sehr haufig mit Schwefel kombiniert ge
I braucht, ganz besonders, weil dieser, wie auch Ichthyol, 
! die Teerwirkung unterstutzt und die Reizwirkung des 

Teers mildert. Auch Salizylsaure (3%) und Perubalsam 
(5%) verhindern die Reizwirkung des Teers. 

Teer, wasserliislicher. Man erwarmt zusammen: 

Holzteer .. . . . . . . . . . . . .. 250 g 
Natriumbikarbonat ..... 15" 
Wasser ................. 1000 " 

etwa 3 Stunden lang auf 600 unter Umruhren. Fil
trieren. 

Loslichmachen des Teeres in lVasser durch Zusatz 
von Seife. 

Fichtenteer ........... 3 Teile 
Kaliseife . . . . . . . . . . . . .. 1 Teil 

Man erhitzt bis zur Ver-

S_ auch Teere; PixoL 

Teere, Pices. 

fJiissigung und gibt dann 
hinzu: 

Kalilauge 3 Be . . . . . . .. 3 Teile 

Ihr wirksames Prinzip sind Phenole und Kresole. 

Nadelholzteer, gewohnlicher Teer, Pix liquida. 
Schwarzbraune Flussigkeit von penetrantem Geruch. 
Mit Fetten geschmolzen ergibt Fichtenholzteer ein 
homogenes Gemenge (zum Unterschied von Buchen
teer, der sich mit heiJ3en Fetten nicht mischt). Ziem
lich unloslich in Wasser, loslich in Alkohol. Alkali
zusatz macht ihn wasserloslich, ebenso Seife (s. auch 
Pixol; Teer, wasserloslicher). Er besteht hauptsach
lich aus zweiwertigen Phenolen, wie Guajakol und 
seinen Derivaten, enthalt aber nur wenig Karbolsaure. 
Es kann hier Karbolwirkung wegen der Unloslichkeit 
des Teers (au13er in alkoholischen Teerlosungen) nicht 
in Frage kommen, da der zur Loslichmachung des 
Teers notige Alkalizusatz Karbolsaure unwirksam 
macht. Ausschlaggebend fUr die antiseptische und 
keratoplastische Wirkung des Teers sind Guajakol 
und seine Derivate. Fichtenteer enthalt immer eine 
gewisse Menge Terpentinol, weshalb ihm eine be
sonders irritierende Wirkung auf die Haut zukommt, 
die dem Buchen-, Birken- und Wacholderteer fehlt. 

Birkentee1', Oleum Rusci, Oleum betulinum, Pix 
I betulina. Dickflussige, aber nicht sirupose und nicht 

fadenziehende Masse von ziemlich heller, gri.m
brauner Farbe, mit eigenartig empyreumatischem 
Geruch. Unloslich in Wasser, teilweise 16slich in 

Auf diesen beiden Be8tandteilen beruhen auch die 
bakterien- und pilztotenden Wirkungen der Teere. 
Die Kohlenwasserstoffe, die auch eine juckstillende 
Wirkung haben, wirken entzundungswidrig und 
hornschichtbildend. Die Pechbestandteile rufen da
gegen zum Teil unangenehme Nebenerscheinungen 
hervor. So verschlie13en sie infolge ihrer festen Be- I 

schaffenheit und Klebrigkeit die Ausgange der Follikel, 
erzeugen Reizung und Teerakne. In der Kosmetik 
werden die Teere besonders bei parasitaren Affek
tionen aller Art benutzt, bei juckenden Ekzemen, 
Seborrhoe usw. Eine kranke Haut ist haufig sehr 
empfindlich gegen Teer. Man mu13 sich daher oft mog
lichst vorsichtig, beginnend mit 1/4~1/2~1%igen 
Pasten oder Salben, einschleichen. Bei erkannter 
Vertraglichkeit kann man auch auf 5~10%ige Salben 
steigen und schlie13lich auch den Teer rein aufpinseln, 

Alkohol, mit geschmolzenen Fetten mischbar, schwe
rer als Wasser. Birkenteer enthalt ein Gemisch 
von Guajakol, Kreosol, Kresol, Xylenol und Spuren 

I von Karbolsaure. Bei der Rektifizierung entsteht 
I das sogenannte Birkenteerol (Oleum Rusci aethereum), 

das aber kein besonderer Bestandteil des Birkenteers 
ist, sondern nur durch Rektifikation gereinigter 
Birkenteer. 

was mit folgendem warmen Bade eine besondere Wasserliislicher Birkenteer. 
Art des Teerbades ist (s. Badezusatze, Teerbader). Birkenteer ............... 100 g Xtznatron ............... 6 g 

Teere konnen verwendet werden als Tinkturen, ! Kolophonium ........... 50" Wasser .................. 16 " 

Schuttelmixturen, Pasten, Salben, Seifen, Pflaster, Man schmilzt das Kolophonium in dem Teer, gibt 
Bader. Einige Teerbestandteile werden von der Haut dann die Losung des Atznatrons in Wasser zu. 
aufgesaugt, so besonders Phenole und andere aroma- Buchenteer, Oleum Fagi empyreumaticum, Pix 
tische Verbindungen. Bei einem Zustande der Haut, Fagi. Dunkelbraune, sirupose Masse (weniger schwarz 
der die Aufsaugung fordert, wie bei Erosionen, Wun- als Fichtenteer), von charakteristischem Kreosot
den und bei ausgedehnterer Anwendung konnen Ver- geruch, der von dem des Fichtenteers deutlich ver
giftungen auftreten. schieden ist. Er besteht aus mehrwertigen Phenolen, 

Der Steinkohlenteer besitzt eine hohere Giftigkeit wie Guajakol, Pyrogallol usw., ist aber ganz frei von 
als der Holzteer. Bei Nierenleidenden ist Teer- Karbolsaure. Er ist unloslich in Wasser, schwerer 
anwendung zu yermeiden oder hochst vorsichtig als dieses und mischt sich nicht mit geschmolzenen 
durchzufuhren. Ortlich konnen Teere die schon er- Fettkorpern wie Fichtenteer u. a. Der Pappelteer 
wahnten Reizerscheinungen hervorrufen, die meist von Populm; tremula besitzt analoge Eigenschaften. 
von einem starken Jucken begleitet sind und in Buchenteer ist nicht geeignet zur Herstellung von 
Rotungen, Blasen- und Pustelbildungen und Nassen Teerseifen, weil er dieselben zu schmierig macht. 
bestehen. Mit Teer behandelte Hautstellen sind vor In Form von Seifenlosung, nach Art des Kreolins ver
Sonnenlicht zu schutzen, da durch diese eine Empfind- wendet, ist Buchenteer sehr wirksam. Man bereitet 
lichkeit der Haut gegen Teer entsteht. Unangenehm diese Losung wie folgt: 
beim Teer ist der Geruch, den zu beseitigen bis jetzt Man verseift 250 g Terpentin mit zirka 70 g Natron
noch nicht vollstandig gelungen ist, und die Verfar- lauge von 36 Be. Man erhitzt im Wasserbad und 
bung der Haut und der Wasche. Teerflecke aus der gibt 775 g Buchenteer hinzu, dann erhitzt man weiter, 
Wasche werden durch Behandlung mit frisch rekti- bis sich an der Oberflache eine Haut bildet. 
fiziertem Benzol, mit Chloroform oder auch mit (Um jede Verwechslung zu vermeiden, sollte das 
starkem Seifenspiritus entfernt. Bucheckernol, das in der Kosmetik interessiert, als 

Die Schieferteere, wie Ichthyol u. a., unterscheiden Oleum Fagi pingue bezeichnet werden.) 
sich von den Holz- und Steinkohlenteeren dadurch, Das aus dem Buchenteer durch Destillation ge
da13 sie schwefelhaltig sind und viel geringere Reiz- wonnene Kreosot (Creosotum) ist ein Gemenge von 
wirkung besitzen (s. Ichthyol). Kresolen, 50-60% Guajakol und Kreosol; schwer in 
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Wasser loslich, ein der Karbolsaure ahnliches Anti
septicum, das aber starker wirkt als Karbolsaure, 
ungiftig und nicht atzend ist, jedoch zuweilen auch 
Reizerscheinungen macht. Es wiI:~t adstringierend, I 

desinfizierend und schmerzstillend.Au13erlich in Salben 
10-20% mit Ungt. paraffini, haufig mit Pyrogallol, 
10% Salizylsaure u. a. kombiniert. Innerlich als Darm
desinfiziens bei Urticaria u. a. In Kapseln oder 
Pillen. GroIlte Tagesgabe 1,5, groIlte Einzelgabe 0,5. 
- Kreosotpillen, Pilulae Oreosoti: 
Rp. Creosoti ............. 5,0 Unguentum Oreo8oti salieylatum. 
Glycerini .................. 0,5 
Rad. Llquir. puly .......... 9,5 
If. u. f. pil. Nr. 100. 
;rede Pille enthiilt 0,05 Kreosot. 

Rp. Creosoti. ............ 20,0 
Acid. salicyl .............. 10,0 
Cerae flay. . . . . . . . . . . . . . .. 5,0 
Adip. benzoati ........... 65,0 

Als geruch- und reizloser Ersatz des Kreosots wird 
Kreosotkarbonat (Kreosotal) verwendet. 

Wacholderteer, Oleum cadinum, Pix Juniperi. 

gelbes Praparat, das allerdings am Licht etwas nacho 
dunkelt, was aber durch gut verschlossene, dunkle 
Flaschen verzogert werden kann. Ein sehr mild 
wirkendes Teerpraparat, das entweder rein oder alB 
Losungen, Schiittelmixturen, Salben, Pasten usw. 
2-20%ig verwendet werden kann. Auch 2-20%ig 
als Zusatz zu Kopfwassern. 

Liquor·Oarbonis-detergens
Trockenpinselung. 

Rp. Liquor Carbon. deterg. 
. 2,0-20,0 

Zinc. oxyd. 
Talci. . .............. aa 25,0 
Glycerin. 
Spiro dil. 
Aq. dest ........... aa ad 100,0 

Psoriasis8alhe, tarblose 
(nach JADASSOHN). 

Rp. Liquor Carbon. 
deterg. ........... 2,0-20,0 

Hydrarg. praec. alb .. 5,0-10,0 
Adip. Lanae ............ 50,0 
01. Olivar. ....... . . . . . .. 20,0 
Aq. dest .............. ad 100,0 

Teenin1.-tur (nach VEIEL). 

Rp. Liquor Carbon. deterg. 
Glycerin .•........ aa 5,0-10,0 
Spiro Vini ............ ad 100,0 

Sapo Carbonis detergens liquidu8 besteht aus: Sapo 
kalinuB -60,0, Glyzerin 40,0, Liquor Carbonis deter· 
gens 10,0. Man erwarmt im Wasserbade bis zur Ver· 
fliichtigung des Alkohols, gibt hinzu Oleum Melissae 
germanicae 2,5, Oleum Geranii 1,2 und filtriert im 

Braune sirupose Masse von empyreumatischem Ge· 
ruch. Unloslich in Wasser, teilweise lOslich in Alkohol 
und Essigsaure. 1st leichter als Wasser, schwimmt 
also auf demselben (Unterschied von allen anderen 
Teerarten). Wacholderteer enthalt ein Sesquiterpen, 
das Cadinen, Guajakol, Kreosol und andere Phenol
derivate. Wacholderteer enthiHt nur relativ geringe 
Mengen Phenole, wirkt also nur schwacher desinfi· 
zierend wie andere Teerarten. Trotzdem gibt man 
ihm in vielen Fallen den Vorzug. 

I Dampftrichter. Milde Teerseife bei Akne, seborrhoi. 
I schen Zustanden der Haut und des Kopfes, bei 

parasitaren Leiden usw. 
Steinkohlenteer, Pix Lithanthracis, Lithanthrax, 

Oleum Lithanthracis, wird bei der trockenen Destilla· 
tion der Steinkohlen in Gasanstalten und Kokereien 
gewonnen. Braunschwarze bis schwarze, dickfliissige 
Masse von stark brenzlichem Geruch. An der Luft 
erhartet er allmahlich. In Alkohol, auch in Aether, 
Benzin und aetherischen Olen ist er zum groIlen 
Teil loslich, fast vollig lOslich in Benzol und Chloro· 
form. Er bel:>Leht aUI:> einem Gemenge einer Flehr 
groIlen Zahl von Verbindungen, besonders der Benzol· I 

reihe. Wirkt wie andere Teere. 

Teertinktur. 
Rp. 01. Lithanthracis ..... 6,0 
Spiritus (95%) ............. 2,0 
Aetheris .•................. 2,0 
Kann von der Haut mit 01 ab-

gewaschen werden. 

Teer-Azeton-Losung Sack. 
Rp. 01. Lithanthracis .... 10,0 
Benzoli .................. 20,0 
Acetoni .................. 70,0 

Einfache Steinkohlenteerliisung. 
Rp. 01. Lithanthracis .... 10,0 
Benzoli 
Spiritus .............. aa 20,0 ' 

Pasta Lithanthracis Jesmer. 
Rp. Sulfur. praec ........ 10,0 
Sapon. kalin. 
Pastae lfitini ......... aa 20,0 ! 

01. Lithanthracis ......... 10,0 
In der angefiihrten Reihenfolge 
sind die Bestandteile zu mischen. 

Energisch wirkendes Mittel bei parasitarem Inter· 
trigo. 

Steinkohlenteerextrakt, Extractum Lithanthracis, ent· 
halt die in Aether und Benzol loslichen Anteile des 
Steinkohlenteers. 

Liquor Anthraci8 simplex und Liquor Anthracis 
compositus (FISCHEL). Das erste Praparat ist eine 
AuflOsung von Steinkohlenteer in Benzol und Spiritus. 
Der Liquor compositus enthalt noch Zusatze von 
Schwefel, Resorzin und Salizylsaure. Nach LEDER. 
MANN solI der Liquor compositus besonders zur Be· 
handlung der Rosacea geeignet sein und im Sinne 
einer Schalbehandlung wirken. Sonst wie Teer. 
(M. Hellwig, Berlin.) 

Anthra8ol, s. dort. 
Teerschwejel wird bereitet, indem man 2 Teile 

Schwefel mit 3 Teilen Steinkohlenteer erhitzt. 
Teerseijen8albe. 

Rp. Picis liq. ........... 6,0 
Sapon. virid. . . . . . . . . . . . .. 2,0 
Vaselini ................. 30,0 

Teerwasser, Aqua Pici8. 
Starkes Teerwasser. 

Rp. Picis liq. .......... 10,0 
)jatr. carbon. sicc. . . . . . . . 1,0 
Aq. ebull. .............. 400,0 

Die Soda im kochenden Wasser losen und mit dem 
Teer unter Umriihren kurz erhitzen, dann filtrieren. 
Einfaches Teerwasser wird durch Verreiben von 
1 Teil Teer mit 3 Teilen Bimsstein und Schiitteln 
der Masse mit 10 Teilen heiIlem Wasser bereitet. Man 
laIlt unter Schiitteln 1/4 Stunde Btehen und filtriert. 

Teerame;sensp;ritu8. Rp. Liq. carbon. deterg.. 15,0 
Acid. salicyl. ............ 3,0 
Resorcini ............... 3,0 

Rp. Acid. formic. 25%.. 10,0 
Anthrasoli .............. 3,0 

Steinkohlenteerlosung, Liquor Oarbonis detergen8, ein 
Praparat, das friiher aus England kam und daher 
mitunter noch mit dem Beiwort "anglicus" bezeich· 
net wird. Es werden in Deutschland jetzt Praparate 
gemacht, die den englischen fast gleichwertig sind. 
Hergestellt wird das Praparat, indem I Teil Stein
kohlenteer mit 2 Teilen Quillajatinktur 8 Tage rna· 
zeriert und dann filtriert werden. Klare, braune, 
diinne Fliissigkeit. 

I Acid. salicyl. . . . . . . . . . . . . 0,5 Mentholi . . . . . . . . . . . . . . . . 0,5 
Spiro Vini ........... ad 200,0 

Liquor Oarboni8 detergens Hippocastani ist ein 
Praparat, bei dem man statt der Quillajatinktur 
die reizlosere Tinctura Hippocastani (RoIlkastanien· 
tinktur) verwendet (HERXHEIMER). 

Liquor Oarbonis detergens Hippocastani decoloratus. 
Das obige Praparat wird mit Bleiacetatlosung. aus
gefallt, wodurch ein Teil der Farb- und Riechstoffe 
mitgerissen wird. Es entsteht jetzt ein schwach hell. 

S. Haarspiritns gegen Alopecia 
areata Winter· Biedert. 

Spiro Vini .............. 150,0 
Aq. dest................. 50,0 

Rp. 01. Fagi ...........• 15,0 
Sulfur. praec .............. 15,0 
Vaselin. flay .............. 30,0 
Sapon. domest. pulv ....... 30,0 
Calc. carbon .............. 10,0 

S. Unguentum fnscum Lassar. 

Rp. 01. Rusci ........... 20,0 
Acid. salicyl. ... . . . . . . . . .. 2,0 
Bals. peruv .............. 5,0 
Vaselini ................. 30,0 
Lanol. hydr ............... 43,0 

Rp. 01. Rusci ........... 50,0 
Aeth. sulfur. 
Spiro Vini ............ aa 75,0 

S. Teerspiritus (nach HEBRA). 

S. aueh WILKINSONsche Salbe. 
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Teerseifen und Teer-Schwefel-Seifen, s_ Seife_ 
Teerbiider, s_ Badezusatze_ 

hinterlaBt beim Verdunsten auf der Haut einen durch
sichtigen Firnis_ 

Teershampoon, s. Shampooniermittel. Rp. Terebinthin. . ....... 15,0 "Cngt. cerei .............. 13,0 

T d . thAn b . E t S I' I Camphorae .............. , 2,0 S. Frostsalbe. eer ermasan IS nae ga e em s er- a lZy - I 

Seifenpraparat mit 5 p. c. Teer, das bei juckendem Terpentinol, Oleum Tel'ebinthinae, aetherisches 01, 
und schuppendem Ekzem, Psoriasis, Seborrhoe usw. I durch Destillation des Terpentins gewonnen. Ver
als austrocknendes und juckreizstillendes Mittel an.- I dickt sich beim Stehen an der Luft unter Sauerstoff-
gewendet werden soll. (Dr. Rudolf ReiJ3, Berlin.) 'aufnahme (ozonisiertes Terpentinol). Es wirkt haut-

. reizend und aufsaugend (Frostbeulen). Zu haut-
Teer-Formaldehyd-Seife, farblos, soll bei HautJucken, I reizenden Praparaten und Frostbeulenmitteln (relativ 
gegen Mitesser, Pusteln, Hyperhidrosis angewendet selten) verwendet. 
werden. (J, D. Riedel-E. de Haen A. G., Berlin-Britz.) Terpentinol wird nach KLINGMULLER als unspezi
Teerpriiparat Hell soli aus Nadelholzteer durch Reini- fisches Reizmittel eingespritzt bei tiefen Trichophytien, 
gung hergestellt sein und bei Psoriasis, Prurigo, Pyodermien, Akne, Furunkulose, Pruritus usw. Es 
Pruritus senilis, Seborrhoe in 5-1O%igen Salben wird hierzu in Olivenol ge16st. 
sowie zu Teerkopfwassern verwendet werden. (Chemo
san-Hellco A. G., Troppau-Komorau.) 

Teerseifen, s. Alopezien; Haarpflege; Seife. 
Teershampoon stellt man in Pulverform oder meist 
als flussiges Shampoon durch Zusatz von Teer oder 
besser Anthrasol o. dgl. zu einer geeigneten Shampoon
mischung her. 

I. Kaliseife weW ......... 15,0 
Kokoskaliseife ............ 15,0 
Wasser dest .............. iO,O 
Anthrasol .... . . . . . . . . . . .. 1,0 
Benzaldehyd.............. 0,1 

II. Kokoskaliscifc ........ 20,0 
Kaliseife ................. 20,0 

Wasser dest .............. 60,0 I 

Birkenteer. . . . . . . . . . . . . . .. 0,4 
Pottasche ..... . . . . . . . . . .. 0,4 
Man 16st die Pottasche in Wasser, 
gibt den Teer hinzn nnd erwiirmt 
bis zur Liisung. Dann Seife zu
setzen und nach dem Erkalten 

(Absetzeniassen) filtrieren. 

Rp. 01. Terebinth. ...... 1,0 
01. Olivar. pur ........ ad 10,0 

0,5-1,0 cell1 

Da die Einspritzungen nicht immer schmerzfrei sind 
und sich mit Fieber einhergehende Gewebsverdich
tungen nicht immer vermeiden lassen, so hat man 
bald Terpentinolpraparate geschaffen, denen diese 
Nachteile nicht anhaften (s. auch Caseoterpol; 
N ovoterpen; Olobinthin [KLINGMULLER]; Olyptol; 
Terpichin). Bei allen oligen Losungen des Terpentin
ols hat man beim Einspritzen dieselben Vorsichts
maJ3regeln zu treffen wie bei un16slichen Hg-Suspen. 
sionen. Aspirieren! 

S. auch Individualgeruch; Pruritus; Schadigungen. 
Terpichin, s. Reizbehandlung. 

Tegin, s. Stearinester. Terpineol. Bestandteil der kiinstlichen Fliederbluten. 
Tegmin, ein Deckmittel fur die Haut, ist eine im Ver- ole, aber auch zu anderen Kompositionen mit bestem 
haltnis von 1; 2; 3 bereitete Emulsion aus Wachs, Erfolg verwendbar. 
Gummi und Wasser mit 5% Zinkoxyd und wenig Terpineol wirkt, besonders in Verbindung mit 
Wollfett. Dient auch als reizlose Salbengrundlage. Seife, kriiftig keimtotend. Gleiche Teile Terpineol 
Tegminverband, s. Pockenschutzimpfung. und Kaliseife geben eine trube Mischung, die sich 
Teint. bald klart. Mit wenig Wasser klare, mit viel Wasser 

trube Losungen. Vorzugliches Antisepticum fur 
Teintmilch, s. Laits de Beaute. Teintpapier, s. Ge- Mundpflegemittel. 

sichtspflege. Teintpflege, s. Gesichtspflege; Haus- S. auch Aethrole; Sifinon; Stomatol. 
kosmetik; Masken. Teintwasser, s. Gesichtswasser. Tel'pinylacetat (Terpineolum aceticum). Dieser 
Teintwasser Dr. Beckmann solI nach Angabe aus Essigester des Terpineols besitzt einen bergamott
einer alkoholischen Losung von Methylenzitronen- I ahnlichen Geruch; er findet daher zu billigen Nach
saurediamylester und Borsaure bestehen. (Max I bildungen des echten Bergamottoles Verwendung. 
Schwarzlose, Teras-Haus, Berlin NW.) I Tetrachlorkohlenstoff, Carboneum tetrachloratum. 
Teleangiektasien, s. Rosacea; Bunzen; Geschwulste; I Schwere farblose Flussigkeit, nicht brennbar. Misch-
Lippen; Nagel; Naevi; Radium; Rontgen. bar mit Alkohol, Aether, aetherischen und fetten 
Temperaturstrahlen, s. Lichtbehandlung. I Olen. Kraftiges Entfettungsmittel bei seborrhoischen 
Templin1il, s. Fichtennade16le. I Zustanden, auch zur Haarwasche (Trockenshampoon) 

d I empfohlen und angewendet. Hier ist seine haufige 
Tenotomie, s. Uihmung des FuJ3es; Nervenlei en; Anwendung hochst bedenklich (vereinzelt nur oppor. 
Schielen. . 

tun bei Seborrhoe oder ausgesprochener seborrhoischer 
Tendenz der Haare und des Haarbodens). Vergiftun
gen wurden bei zu haufigem Gebrauch beobachtet, 
er entzieht dem Haar auch wichtige Nahrstoffe und 
schadigt das Wachstum. Cavete Einatmen der gif

Terenol ist nach Angabe eine nichtfettende Form
aldehydseifencreme gegen Hyperhidrosis sowie zur 
Handedesinfektion und zum Bestreichen von Insekten· 
stichen. (Chem.-pharm. A. G., Bad Homburg.) 
Tergol wird als Spiritus-Lithantracis-Destillat de
klariert und als "ungiftiger Ersatz" fUr J odtinktur 
gegen parasitare Haut- und Haarerkrankungen an
gegeben. (Carmol-Fabrik, Rheinsberg, Mark.) 

I tigen Dampfe. 

Terminalhaar, s. Behaarung. 
Terpacid ist Fenchon und wird als Isomeres des , 
Camphers und Campherersatzprodukt bezeichnet ~d 
zu Salben und Badern (T.-Bad Dr. Rillke, T.-Vaselm 
Dr. RUlke) verwendet. (Simons-Apotheke und Chern. I 

Fabrik, Berlin.) 
Terpentin, Terebinthina, Balsamum Terebinthinae. 
Harzsaft der Koniferen, von siruposer, klebriger Kon
sistenz. Enthalt Terpentinol (etwa 15%) und Harz 
(etwa 85%). Dient zur Herstellung von Pflastern und 
zu Frostbeulenmitteln. Loslich in Alkohol und Aether, 

Teucrin ist ein flussiger Auszug aus Teucrium mar. 
ver., der u. a. zu Mundwassern verwendet werden 
solI. (Dr. Madaus & Co., Radebeul b. Dresden.) 

Teufels Klebrobinden (nach F. v. HEUSS) werden an
gefertigt aus einem mit einer kautschukfreien und 
nicht reizenden Pflastermasse bestrichenen porosen 
Stoff. Bei allen komplizierten und nicht komplizier
ten Erscheinungen des varikosen Symptomenkom
plexes. Ais Kompressionsverbande bei kosmetisch 
storenden, durch die Weichteile bedingten Verande
rungen des Beines. Die an den Unterschenke~ ange
legten Binden konnen wochenlang liegen. Sle ver
tragen auch tagliches Baden. Die dabei naB geworde
nen Binden werden durch Abtupfen sorgfaltig ge-
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trocknet. Die Abnahme der Binden erfolgt durch 
Aufschneiden und rasches Ablosen, bei Wunden und 
offenen Stellen nach vorheriger Einweichung in 
warmem Wasser oder leichter Durchtrankung mit 
Benzin bzw. Tetrachlorkohlenstoff. 
Texapon ist Natrium.Laurylsulfonat. 

Texapon fliissig ist mit Triaethanolamin neutrali
siertes Laurylsulfonat (s. auch Fettalkoholsulfonate). 
Mit etwa 40% Wasser verdiinnt, liefert Texapon 
fliissig ein stark entfettendes Shampoon. 
Thalliumacetat, Thallium aceticum (Thalliumdepila
torium Kahlbaum). Bei der innerlichen Verab
reichung erfolgt nach einigen Tagen ein AusfaIlen 
des Raarkleides (BUSCHKE). Es wird hauptsachlich 
bei Kindern, die an Pilzerkrankungen der Kopfhaut 
leiden, gegeben, wenn man die in diesen Fallen not
wendige Enthaarung nicht durch Rontgenbestrah
lungen vornehmen kann. Das ThaIliumacetat ist 
giftig, daher ist seine Verwendung nur mit gewissen 
Vorsichtsmai.lregeln durchzufLihren. Das Thallium
Depilatorium solI nul' bei Kindern bis zur Puber
tat verwendet werden. Es ist am besten in Zucker
wasser gelost auf leeren Magen zu geben. Die 
Dosierung muJ.l aui.leror.dentlich sorgfiiltig vorge
nommen werden, da Cberdosierung Vergiftungs
erscheinungen, Cnterdosierung lmvollstandige Ent
haanmg zur Folge hat. Man gibt pro Kilogramm 
Korpergewicht, nackt gewogen, 8 mg, bei Sauglingen 
5~6 mg. Zu diesem Zweck steIlt man sich die ge
wiinschte M.illigrammenge aus den Tabletten zu
sammen, die mit 100, 10 und 1 mg hergestellt werden. 
Am 7.~9. Tage beginnt die Epilation und ist am 
16.~20. Tage beendet. Sobald der Raarausfall be
ginnt, kann man durch Ausziehen der Raare den Vor
gang beschleunigen. Das Wiederwachsen des Raar
kleides beginnt etwa 4 Wochen nach dem Ausfall. 
Eine Wiederholung der Thalliumbehandlung inner
halb cinos Viortoljahros ist moglichst zu vormoidon, 
um Nebenerscheinungen zu verhindern. Die Kinder 
diirfen nicht untergewichtig und miissen nach jeder I 

Richtung hin geslmd sein. Frische Infektionskrank
heiten bilden eine strikte Gegenanzeige, auch Anginen. 
Darm, Nieren, Nervensystem, Augen mussen vollig in 
Ordnung sein. (Schering-Kahlbaum A. G., Berlin.) 

Aui.lerliche Anwendung findet das Thalliumacetat I 

in dem sogenannten progressiven Depilatoriurn nach 
SABOURA"l'fD. 

Rp. Thallii acetici ....... 0,:3 I.anolilli. . . . . . . . . . . . . . . . .. 5,0 
Zinci oxydat. ............ 2,5 Aq. Rosae ............... 5,0 
Vaselini ................. 20,0 

Diese Salbe wird auf zu enthaarende Stellen auf- , 

AIle folgenden Farbnuancen sind auf Zinkweii.l 
mit leichtem Blaustich eingesteIlt, nicht auf reinweii.le 
Ware. Rierauf mui.l also bei Nachbildungen geachtet 
werden, weil der Grundton des fur die meisten 
Schminkesorten als Basis dienenden 'Veii.l von groi.ler 
Bedeutung fiir die Details der Nuance sind. Will 
man reinweii.les Zinkweii.l verwenden, so kommen 
gewisse Korrekturen in Frage, von denen die ein
fachste der Zusatz ganz kleiner :\1engen Ultramarin
blau ist. Nach Zusatz der geeigneten Farbstoffe 
werden aus dieser Grundmasse Stangen gegossen. 
Fur die Rauptteints bedient man sich dicker, gro!3er 
Stangen, fiir die Retouchierfarben dunnerer Stangen, 
fur Augenbrauen, Adern usw. diinner Stangen 
(Stifte). 

Hauptteints fiir die Biihlle (dioke Stangen). Der 
Schauspieler bestreicht das ganze Gesicht, je nach 
Charakter der Rolle, mit einem Grundteint ver
schiedenen Kolorits, alsdann erst nimmt er die 
notigen Retouchen (Augenlider, Angpnrander. Nasen
falten, Schatten diverser Art, Adern. Runzeln 
usw.) VOl'. 

Die Teints zerfallen znnachst in Frauen- lind 
:\lannerteints, alsdann in Rautschattierungen (brii
nette Rant, gclbliche Raut usw.), hierzu kommen 
eventuell noch Rassentone, wie Siidlander. Xcger, 
:\Iongole usw. 

Teint Sr. 1 
(Frauentrint). 

WeiBbasis ............ 1000 g 
Uebr. Ocker ......... 16 " 
~lethylorange ........ 0.1 .. 

Teint Sr. 21/2 
(junger Mann von 24-:10 Jahren). 

Weill basis .............. 100U g 
Geralliul1lfot B. Siegle. .. 20" 
Ocker dunkel .......... ~O .. 
Caumiumgelh . . . . . . . . . .. 17" 
Grbr. Ocker ........... 9" 

:1Iongolische Rasse 
(Chinese, Japaner). 

Fettk6rper ............. 1000 g 
ZinkweiB .............. 350 " 
Ocker hell. . . . . . . . . . . . .. :150 " 
Cadmiulllgelb . . . . . . . . . .. 150 " 

Teint Sr.1'i 2 

(briilletter Frauenteint). 

\Yf'iJJbasi ............... l()On g 
Uehr. Ocker ......... 32 
)tethylorange ........ 0,2 " 

Teint Sr. 6 (Greisenteint). 

FPltkiirper ., ............ 500 g 
Zinkweill ............... 500 " 
Gehr. Ocker ............ 150 " 
l~l11tra ................. .)" 
GetI'. r1llhra ........... ;)" 
rltramarin . . . . . . . . . . . . .. 10 " 
Cadmiumgelb . . . . . . . . . . .. 5" 

Indiana. 

Fettkorper ......... . . .. 6UO g 
Ceresin 'weilL. . . . . . . . . .. 150 " 
'Clnbra ................ 75" 
L"lllbra gebrannt ....... 100 " 
Gebr. Ocker ........... 100 " 

Fur Kinoaufnahmen kommen haufig Spezialtone, 
z. B. in Griin, Blau usw. in Betracht. 

Hellblau. Hellgriin. 

getragen und langere Zeit belassen. Bei andauernder i Weillbasis .............. 1000 g 
Verwendung solI es an den behandelten Stellen all- Fltralllarin ............. 15" 

Weillbasis ............... 250 g 
Ultramarin ....... , . . . . .. 5" 

mahlich zu einer Schwachung des Raarwuchses kom- Cadmiumgelb . . . . . . . . . . .. 8" 
Ocker hell. . . . . . . . . . . . . .. 3" 

men. Dieses Mittel ist reoht problematisch und unzu
verlassig. Es besitzt also keine praktische Bedeutung. 
Thalliumalopezien, s. Alopezien. 
Theaterschminken (Biilmenschminken). Diese Spezial-

Diverse Biihnenschrninken. Unter diesen befinden 
sich viele, die auch als Toiletteschminken gebraucht 
werden konnen, besonders die Rouges. 

praparate fallen eigentlich nicht unter den Begriff ' (frau. 

kosmetischer Mittel im engeren Sinne. I Weill basis ............ 1250 g 
In:unerhin sind gewisse Praparate dieser Art in Lampenschwarz. . . . . . 1,5 " 

ahnhcher bzw. entsprechend modifizierter Form auch I _",ugenbrauenstift 
als Schminkenimreinkosmetischen Sinneverwendbar, schwarz (~HSSE).... 10 
b~w. kaIJ? ~ie Ke~tnis ihrer Zusammensetzung m I Methylorange ........ 1" 
dIeser RmslCht gewlsse Anregungen bringen. Cadmiumgelb ........ 7,5 " 

Grwulkorper fUr Bilhnenschminken. Altrol. 

Gelbes Vaselinol fein .... 110 g Benzoetalg .............. 2:35 g Fettkiirper ............. 400 g 
"' ... eWes Ceresin .......... 60 " Cumarin. . . . . . . . . . . . . . .. 1" Ceresin ................. 100 " 
Wei/.les Wachs .......... 15 " Alizarinlack ............ 125 ., 

Trei,(ie Fettschminke (Weillbasis). 
Ultramarin . . . . . . . . . . . .. 75 H 

Dunkelblau. 

Fettkorper ............ . 
Ceresin ................ . 
Zinkweill ............. . 
ultra marin ............ . 
Lampenschwarz ....... . 

Jugendliches Rot. 

Fettkiirper ............ . 
Ceresill ................ . 
Geraniumrot B. Siegle .. 
Zinkweill ............. . 
Cadmiumgelb ......... . 

400 g 
100 " 
150 " 
125 l' 

4 " 

400 g 

100 .. 
150 .. 
150 .. 

35 ,. 

Grundkorper ............ 420 g 
Zinkweill (blaustichig) .... 580 " 

Schwarz und Braun, s. Schminken, Augenbrauen
stifte. 
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Karmin NT. 1 (hell). 

Fettkiirper ••............ 150 g 
Geranlumrot B. Siegle ... 75 " 
Cadmiumgelb ........... 4" 
Ultramarin . . . . . . . . . . . . . . 1" 

Karmin NT. 2 (dunkel). 

Fettkiirper ...•.......... 150 g 
Geraniumrot B. Siegle.. .. 70 " 
Ultramarin . . . . . . . . . . . . .. 15 " 
Sudanstearat 

(Von Sudan III) 3 " 

Aderblau. 

Fettkiirper ............. .400 g ZinkweiB ...•........... 300 g 
Ceresin .................. 100 " Ultramarin .............. 125 " 

Fettpude1' fur die Buhne (s. auch Puder, Fettpuder). 

Talcum ................ 1000 g 
Corps de Fard I . . . . . . .. 30" 

N asenkift (Rhinoplast). 

W eWes Wachs .......... 30 g Kaolin. . . . . . . . . . . . . . . .. 50 g 
Paraffin ................ 5" Zinkwei13. . . . . . . . . . . . . .. 15 " 
Talg ................... 50 " Gebrannter Ocker........ 1" 
Harz ................... 10 " 

Man erwarmt das Gemisch unter gutem Umriihren 
bis zur Zinkpflasterbildung. Es resultiert eine fleisch
rot gefarbte, beim Erkalten ziemlich harte Masse, 
die aber durch Handwarme geschmeidig und knetbar 
wird_ Sie dient zum Formen falscher N asen. 

Abschminken (Defardeurs, Degrimeurs) 
ZUlU Entfernen der Theatersrhminkcn. 

I. Gelbes Vaselin ... , .. , .-iOO g II. Gelbes Yaseliuiil ..... :lOO g 
Kakaobutter ...... , .... , . -iOO " Kakaobutter ............. 150 " 
Ceresin .................. 200 " Talg ................... 100 " 

Schweinefett ............. 50 " 
III. Gelbes Wachs ....... 350 g Ceresin .................. ;350 " 
Vasclinol ............... 700 " Yaselill ................. 100 " 
Paraffin 55° C .......... 200" 

BartklebemiUel. Entfemer filr Bartklebell/ittel. 

lIIastix ................. -iO g AeUter ................ 200 g 
Aether ................. 80 " Alkohol . . . . . . . . . . . . . . .. 100 " 

S. auch Schadigungen; Schminken. 
Thermokauter, s. Kaustik. 
Thierschlappen, s. Mammaplastik; N arb en ; Trans
plantation; Verbandtechnik. 

I wasserfreiem Lanolin bereitet (1300 C) (s. auch 
Schwefelbalsam; Thiolan; Thiosapol). 
Thilaven ist eine Auflosung von Linalylacetatthiozonid 
und Alkalithiozonat. Der Gesamtschwefelgehalt be
tragt 5%, von diesen sind 15% organischer auf
saugbarer Schwefel. Es wird zur Bereitung wohl
riechender kiinstlicher Schwefelbader verwendet, 
welche die Wanne und Metallgegenstande nicht 

I angreifen. 60 ccm fUr' ein Vollbad oder 3 Sitz
bader. 
Thioderma ist nach Angabe Schwefel in anorganischer 
und organischer Bindung in Form einer Losung, die 
bei Scabies, Hautausschlagen, Ekzema seborrhoicum, 
Pyodermien zu Pinselungen Anwendung finden soIl. 
(Karola-Werk, Chem. Fabrik A. G., Eisenach.) 
Thioform, basisches Wismutdithiosalizylat. Gelb-

I braunes, geruchloses, in Wasser unWsliches Pulver. 
I Stark austrocknend, sekretionsbeschrankend. Ais 

Streupulver, als 10%ige Salbe zur Heilung und Yer
hutung von intertriginosen Erscheinungen. (E. 
Schneider G. m. b. R., Franfurt a. M.) 
Thiol ist ein sulfuriertes und sulfoniertes Erdol. In 
den Handel kommt es in fester Form als Thiolum 
siccum in lamellis und pulveratum und in konzen
trierter wasseriger Losung als Thiolum liquidum. 

Thiolum siccum, Thiol, ist ein dunkelbraunes Pulyer 
von schwach asphaltartigem Geruch und etwas 
bitterlichem, zusammenziehendem Geschmack. Es 
lOst sich in Wasser zu einer braunroten, neutralen 
Fliissigkeit. In Chloroform ist es lOslich, in Alkohol 
und Benzol nur wenig lOslich, in Petroleumbenzin, 
Aether und Aceton unloslich. 

Fliissiges Thiol, Thiolum liquidum, dunkelrotbraune, 
sirupdicke Flussigkeit, mit Wasser in jedem Verhalt

I nis mischbar. Wirkt wie Ichthyol, Thigenol wld 
Tumenol. Es wird auch innerlich 3-15 Tropfen 

I mehrmals taglich gegeben. Thiolum siccum kann 
auch rein als Streupulver verwendet werden. (J. D. 
Riedel A. G., Berlin.) 

Thiol-Praezipital-Salbe 
(nach SCHAFFER). 

Thiol-Cold-Creulfl. 

Rp. Thioli sieci ......... 5,0 
Rp. Thiol. liqnid. 01. Amygdal. ............ 20,0 
Hydrarg. pracc. alb .... aa O,-i Aq. Rosar ................ 20,0 
rngt. Zinci ........... ad 20,0 Adipis Lanae ............ 30,0 

Thiolpinselung. Thiolstreupulver. 

Rp. Thiol. liquid. . ...... 30,0 Rp. Thiol. siee. pul\'. .... 5,0 
Glycerini Amyli ................... 20.0 
Aq. dest. .............. aa 10,0 Talei .................... 5.0 

Intertrigo, akutes Ekzcm. 

Thigenol, eine etwa 33% ige Losung einer Sulfosaure 
eines synthetisch dargestellten Su1£ools, welches nach 
Angabe 10% organisch gebundenen Schwefel enthalt. 
Es ist eine braune, dicke, sirupartige, geruch- und fast 
geschmacklose, in Wasser, verdiinntem Alkohol und 
Glyzerin vollig losliche Fliissigkeit, welche rasch 
auf der Haut zu einer nicht klebenden Decke ein
trocknet. Wie Ichthyol; antiseptische, antiparasitare, , 
juckstillende, aufsaugende, entziindungswidrige und i 
hornschichtbildende Eigenschaften. Wird verwendet I Thiolan, Unguentum sulfuratum mite, Su1£olan, wird 
rein, in Glyzerinlosungen, als Trockenpinselungen, angeblich dadurch hergestellt, da13 Lanolin. anhydric. 
als Salben und Pasten 2-5-10%ig, als Seifen, mit 3% Schwefel unter bestandigem Umruhren 
Pflaster, Suppositorien usw. (F. Hoffmann· La mehrere Stunden auf 1500 erhitzt und dann durch 
Roche & Co. A. G., Berlin.) einen Rei13wassertrichter filtriert wird. Diest:;.Losung 

Thigenolglyzerin. 

Rp. Thigenoli ........... 10,0 
Glycerin. . ............... 85,0 

Thigenolkopfwusser. 

Rp. Thigenoli 
Glycerin. . ........... au 15,0 

, wird dann mit flussigem Paraffin oder mit Olen auf 
, Salbenbeschaffenheit gebracht. Wirkt wie Schwefel
I salben. (Dr. Stich, Kreuzapotheke, Leipzig.) (S. auch 

Schwefelbalsam; Thilanin; Thiosapol.) 
Thiolfrostsalbe besteht nach Angabe aus Thiol liq., 

Spiro Coloniens. .......... 5,0 Spiro J..Iavalldulae ........ 20,0 I 

Thigenol-Zink- TVi;;mut-Salbe 
(naeh NEISSER) 

Rp. Thigenoli........... 0,4 
Zinci oxydati 
Bismuti snbnitr. . ..... aa 2,0 
Unguenti lenientis 
rnguenti cerci ..... aa ad 20,0 

Aq. dest .............. ad 200,0 

ThigenolkollodiUlH 
(nach SAALFELD). 

Rp. Thigcnoli ..... 10,0-33.0 
Collodii elastic ........ ad 100,0 

Gegru Pernionen. 

S. auch Akne vulgaris; Furunkulose. 

Thilanin ist geschwefeltes Lanolin. Es wird in ana
loger Weise wie das geschwefelte Leinol durch Er
hitzen von 100 Teilen Schwefel mit 600 Teilen 

Resorzin aa 3,0, Adeps Lanae ad 30,0 (J. D. Riedel
E. de Raen A. G., Berlin-Britz.) 

, Thiopetrol ist nach .-i\ngabe eine Emulsion von Schwe
, fel, sulfuriertem 01 und Petroleum gegen Kopf

schuppen und Haarausfall. (Wolo-A. G., Zurich.) 

Thiopinol-~Iatzka-Schwefelbadeextrakt mit zirka 15% 
gebundenen Schwefel. Wird aus Nadelholzolterpenen 
und Alkalipolysulfiden hergestellt. Ersatz des Ichthyols 
bei Akne, Seborrhoe usw., also iiberall, wo Schwefel
therapie opportun erscheint. (Chemische Fa brik 
"Vechelde", Braunschweig.) 
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Thiosalbad, nach Angabe eine durch Zusatze aro- hiiltnismii13ig bald abnehmende Aktivitat del' Pra· 
matisierte alkalische Losung mit lipoidloslichen, parate verlangt eine sofortige Verwendung nach dem 
polyvalenten Schwefelverbindungen, Schwefelgehalt Empfang. Das Praparat wird zweckmii13ig dem Arzt 
etwa 37 p. c. Anwendungsgebiete u. a. bei Raut· unmittelbar von del' Rerstellerin mit del' Briefpost 
leiden, wie Ekzem, Psoriasis, Ichthyosis, Prurigo usw. ubersandt. Auf jedem Praparat ist del' Rerstellungs. 
(Dr. Joachim Wiernik & Co. A. G., Berlin-Waid· tag und die zu diesel' Zeit vorhandene Aktivitat an· 
mannslust.) gegeben. Als Grundlage fUr die Dosierung und Messung 
ThiosaP.91 wird durch Erhitzen von Lanolin odeI' dient die Eigenschaft del' Alpha-Strahlen, die Luft 
fetten Olen (z. B. Leinol) mit Sc.~wefel gewonnen. elektrisch leitfahig zu machen, sie zu ionisieren. Als 
Durch Verseifen del' geschwefelten Ole erhiilt man die Einheit wurde diejenige Menge Thorium X gewahlt, 
Thiosapolseifen (s. auch Schwefelbalsam; Thilanin; welchB in einem elektrischen Felde einen Sattigungs. 
Thiolanl. strom von einer elektrostatischen Einheit (1 e. s. E.) = 

1000 Mache-Einheiten (1000 M. E.) erzeugt. Wird bei 
Thioseptpriiparate. Tgiosept ist ein Destillations· mehr als zweitagiger Postzeit am Verwendungstage 
produkt aus Tiroler Olschiefer mit Schwefelverbin· 
dungen. Anwendungsgebiete: Akne, Ekzeme. Th .. I eine bestimmte Aktivitat verlangt, so ist dieses bei 
Salbe: ThioseptollO,O, Zinkoxyd 10,0, Lanolin, Vaselin <.\;er Bestellung anzugeben, damit eine entsprechende 

Uberdosierung erfolge. Die normale Konzentration 
aa 40,0; .. Th.·Seife ist 4%ig, Th.-Emulsion l%ig. , von Thorium-X-Degea ist je nach del' Anwendungs. 
(Tiroler Olwerke G. m. b. R., Reutte, Tirol.) I form 1000 e. s. E. in 1 g Salbe odeI' in 1 cern Alkohol 
Thiosinamin, Allylthioharnstoff. Farblose, schwach ! bzw. 1500 e. s. E. in 1 ccm Lack. Diese Dosierungen 
lauchartig riechende Kristalle, loslich in etwa 30 Teilen konnen verringert odeI' auch gesteigert werden. Da 
kaltem Wasser mit neutraler Reaktion. Leicht 16slich bei au13erer Applikation eine Schadigung des Gesamt. 
in Alkohol und Aether. Schmelzpunkt 74°. Ais sub· organismus niemals zu beflirchten ist, kann die Be. 
kutane Einspritzung zur Beseitigung von wuchernden, handlung auch mit hoheren Dosen erfolgen. 
hal3lichen Narben (Keloide, hypertrophische Narben). Fiir eine Rautfliiche von Randtellergro13e. also 
Zur subkutanen EinspritzLmg: etwa 100 qcm, yerwendet man 1 g Salbe odeI' 1 cern 

Rp. Thiosinamini".,.... 5,0 Alkohol odeI' 1 ccm Lack. VOl' del' Anwendung mu13 
Glycerini ................ 5,0 die zu behandelnde Rautflache grundlich gesaubert 
Aq. dest ............... ad 50,0 werden. Die Salbe wird am besten mittels eines Rolz-

1/4_1/2:.........1 ccm jeden zweiten Tag unter die Raut odeI' Porzellanspatels aufgetragen und dann mbglichst 
odeI' in den Muske!. Die Einspritzungen sind nicht eingerieben. "Urn eine Pigmentierung del' gesunden 
immer schmerzlos, doch meist ohne unangenehme Raut zu vermeiden, ist darauf zu achten, da13 nul' die 
Nebenwirkungen. Die Losungen werden am besten erkrankte Stelle bestrichen wird. Etwaigc leichte 
VOl' jedem Gebrauch frisch sterilisiert. Reizungen, die sich nach Anwendung als Rotungen 

Zur Behandlung von fib rosen Tumoren (Keloide, bemerkbar machen, gehen bald zuruck und konnen, 
hypertrophische Narben) empfiehlt UNNA eineThiosin. falls erforderlich, durch Umschlage mit essigsaurer 
aminsalbenseife: Tonerde gekuhlt werden. Mitunter folgen Briiunungen 

Rp. Thiosinamini U,5-1,U-2,U 
Saponis unguinosi ........ 1U,0 

oder: 

Rp, Thiosinamini ... 5,0-10,0 
Aq. dest. q. s. ad solut. 
Sap on. kalin. 

Adip. suilli ...... aa ad 100,0 

ferner ein Thiosinamin-Guttaplast, das allerdings 
nicht immer ganz reizlos ist (s. Guttaplastel. 

S. auch Dermatitis papillaris capillitii; Fibrolysin; 
Fibrome; Lippen; N arb en ; Skerodermie; Verbren· 
nungen. 

fUr langere Zeit nach, doch pflegen sie schliel3lich ab· 
zublassen. Man kann das Verschwinden auch durch 
Anwendung von leicht schalenden odeI' bleichenden 
Salben beschleunigen. Durch exaktenAbschlu13 del' be
handelten Rautpartie mittels Billrothbattist, Gummi· 
stoff usw. wird das Entweichen del' gasformigen 

Thioterpen ist ein 
Zurich.) 

j Emanation verhindert und dadurch die Wirkung vel'· 
starkt. Del' Verband solI 24--48 Stunden liegen 
bleiben. Mit dem Alkohol behandelt man in del' 

I gleichen Weise. Das Auftragen geschieht zweck· 
Schwefelbadezusatz. ('Volo-A. G., ma13igerweise mit Hilfe eines Wattepinsels. Nach dem 

Thorium-X-Degea (Deutsche Gasgliihlicht-Auergesell. 
schaft, Berlin 0 17) ist ein direktes Zerfallsprodukt des 
Radiothors und eine verhaltnisma13ig kurzlebige 
radioaktiye Substanz. 1m Gegensatz z:ur Radium
emanation ist es ein fester Stoff, derleicht Salze bildet 
und mit Wasser und anderen Losungsmitteln be· 
stiindige Losungen yon jeder Starke gibt. Thorium X 
la13t sich auch leicht an andere feste Stoffe binden. 
Die Menge des radioaktiven Stoffes, welche hier zur 
Anwendung kommt, ist so gering, da13 cine 'Vagung 
unmoglich ist. )Ian bewertet daher die Praparate 
nach del' Starke ihrer radioaktiven Strahlung. Frisch 
hergestelltes Thorium-X-Degea ist noch nicht im 
radioaktiven Gleichgewicht mit seinen samtlichen 
Zerfallsprodukten. Dieses entsteht erst nachtraglich, 
und daher kommt es, da13 zuerst eine Zunahme del' 
Aktivitat erfolgt und erst dann eine Abnahmo ein· 
setzt, und zwar in del' Weise, da13 noch nach 2 Tagen 
der Ursprungswert vorhanden ist, wahrend alsdann 
das weitere Abklingen entsprechend einer Halbwerts· 
zeit von 3,64 Tagen VOl' sich geht. 

In den Handel kommt Thorium-X-Degea (fruher 
auoh Doramad genannt) hauptsaohlioh in drei Formen, 
und zwar als Thorium.X-Degea-Salbe, Thorium-X· 
Degea-Alkohol und Thorium-X-Degea-Laok. Die vel'· 

vollstandigen Eintrocknel!-. des Alkohols kann man 
auch durch vorsichtiges "Uberstreichen mit Mastisol 
odeI' Kollodium elasticum einen luftdichten Abschlu13 

I erzielen. Bei del' V E;!"wendung des Lackes eriibrigt 
sich ein besonderes Uberdecken, da nach dem Ein· 
trocknen desselben bereits eine Schutzschicht vel'· 
bleibt und diese schon die Emanation zuruckhalt. 
'Veil abel' del' Lack auch eincn Teil del' Alpha. 
Strahlen absorbiert, mu13 er um 50% hoher dosiert 
werden als del' Alkohol und die Salbe. 

Die Thorium-X.Degea-Praparate bilden eine sehr 
bequeme Behandlungsmethode bei: Psoriasis, Ek· 
zemen, Lupus, Naevi, Lichen, Sklerodermie, Rontgen· 
verbrennungen, Xanthelasmata, Dermatitis papillaris 
capillitii (KAPOSI), Folliculitis barbae, planen juve. 
nilen Warzen, Pityriasis, Seborrhoe, Rosacea, Pur
pura annularis, Bromakne, Ichthyosis, Pruritus 
vulvae, Granulosis rubra nasi, Leukoplakie, Tele· 
angiektasie, Parapsoriasis, Akrodermatitis chronica 
atrophicans, Keloiden, Nageltrichophytien, Nagel. 
betteiterungen und anderen Erkrankungen, bei denen 
eine Oberflachenbestrahlung angezeigt sein kann. In 
vielen Fallen genugt eine einmalige Behandlung, wo 
diese nicht ausreicht, wird die Behandlung in Ab· 
standen von etwa 14 Tagen noch 1- odeI' 2mal, ge· 
gebenenfalls auch of tel' wiederholt. 
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Thorium-X -Degea-St(jbchen nach HALBERSTADTER_ 
Wahrend bei Thorium-X-Degea-Salbe, -Alkohol, -Lack 
die Heilwirkung in der Hauptsache bei den oberflach
lich wirkenden Alpha-Strahlen steht, knupft sich der 
Wert der Stabchen an die geringe Menge der Beta
und Gamma-Strahlen, die das Thorium X zugleich 
mit den erst genannten Strahlen aussendet. Diese 
Strahlen haben die Eigenschaft, tiefer in das Gewebe 
einzudringen_ Kosmetisches Interesse haben die 
Stabchen zur Behandlung von Keloiden und anderen : 
wuchernden Narben_ Die Th_-Stabchen sind elastische, . 
darmseitenahnliche, sehr dlinne Stabchen, die teils 
nackt, teils vergoldet oder auch in feine Hohlnadeln 
eingebracht sind_ Die Stabchen werden entweder in 
frisch gesetzte Stichkanale oder auch mittels eines 
troikartahnlichen Instrumentes in das zu zerst6rende 
Gewebe eingebracht_ Schon die bei der Herstellung 
der Stabchen verwendete Bindemasse, weiter die 
Metallumhullungen filtrieren die Alpha-Strahlen ab, 
so daB nur die beiden anderen Strahlenarten zur 
Wirkung kommen_ Naheres uber die praktische An
wendung der Th_-Stabchen s_ SBIONS, Zur Therapie 
der Keloide usw_ Strahlentherapie 1930, Bd_ 37, S_ 89, 
und in den Prospekten der Deutschen GasglUhlicht
Auergesellschaft, Berlin 0 17. 

S. auch Doramad-Zahncreme; Ekzem; Lippen; 
Radium. 
Thymol, Thymolum. Wenig loslich in Wasser (0,75 
in 1000,0), leicht lOs1ich in Alkohol usw. Mit Campher 
und Menthol, auch Salol bildet es fllissige Verbin
dungen. Kraftig keimtotendes tmd juckstillendes 
Mittel, frei von jeder .A.tzwirkung, kann aber bei 
uberempfindlichen Personen Reizung verursachen. 
Bei parasitaren Affektionen (meist zur Nachbehand
lung), besonders aber als Antipruriginosum bei 
juckenden chronis chen Ekzemen, Prurigo usw. Auch 
zu ':\iundwassern, die kein Salol enthalten durfen, 
sonst kommt es zu oligen Abscheidungen. Auch zu 
Kopfwassern und Einreibemitteln bei Seborrhoea 
capitis (0,25---0,5%) usw. In Salben bei parasitaren 
Hautleiden 0,5-2%. Der unangenehme Geschmack 
des Thymols ist seiner Verwendung zu :\hmdpflege
mitteln sehr hinderlich. 

Rp. Thymoli........... 0,5 
):[entholi . . . . . . . . . . . . . . . . 2,0 
Glycerini ............... 5,0 
SpiT. Yini ........... ad 100,0 

S. Gegen Jueken. 

Rp. Thymoli........... 1,0 
Acid. citro .............. 1,0 
Spiro Yini ........... ad 100,0 

S. Gegen Jucken. 

Rp. Thymoli.......... 0,25 
Tinct. Ratanhiae........ 2,0 
Boracii~ ................ 0,;) 
)Ientholi . . . . . . . . . . . . . . . 0,3 
Splr. Vini di!. ....... ad 100,0 
S. Znm Spiilen des ~Iundes bei 
liblem Mnndgeruch. 1 EBl6ffei 

fUr 1 Glas Wasser. 

S. auch J od; Sonnenlichtschadigungen_ 
Thymophen, ein Antisepticum. 

Rp. Thymoli ............ 20,0 Camphorae ............... 10,0 
Acid. carbol. ............. 20,0 Zusmnnlenschmelzen. 

Thymus. Aus dieser Driise hergestellte Praparate 
finden hauptsachlich bei Psoriasis, besonders im 
Kindesalter, Verwendung. In neuerer Zeit werden 
Thymus und Thymusextrakte fUr Steigerung des 
Korperwachstums empfohlen. 

Thymoglandol - Roche ist ein lipoid- und eiweiB
freier Extrakt, der fur Injektionen verwendet werden 
kann. Ebenso das Thymophorin - Schering. 

Thymus sicc. - Sanabo: Tabletten, je 0,5 g frischem 
Kalbsthymus entsprechend, Pulver fur Rezeptur. 

Thymus und Th. torte - Richter: Tabletten und 
Injektionen, je I g bzw. 5 g des frischen Organs 
entsprechend. 

Thymusextrakt - Choay: Tabletten zu 0,25 und 
0,5 g. Injektionen 0, I g des getrockneten Organs 
entsprcchend. 

Thymus Opton _1Ierck: Durch Verdauung mit 
Pepsin-Salzsaure hergestellt, in Losungen fUr sub
kutane Injektionen mit je 0,06 g des Organs. 
Thyraden, s. Schilddruse. 
Thyreoglandol, Thyreoiddispert, Thyreoidea, s. Schild
druse. 
Thyreoidin, s. Alopecia areata; Verj lingung. 

Tibia en lame de sabre, s. Sabelscheidentibia. 

Tic. Unter Tic verstanden die alteren Autoren regel
maBig auftretende Reflex-, Abwehr- und Ausdrucks
bewegungen von kurzem, heftigem, gewaltsamem 
Charakter, die stetig oder haufig ohne auBeren Reiz 
sich wiederholten. Mit dieser Umgrenzung eng ver
knupft war die Deutung des Leidens als eingeschliffe
ner Reflex, als krankhafte Gewohnheit, als "Er
innerungskrampfe". Da Tics sich vorwiegend in 
der mimischen Muskulatur abspielen, hat sich die 
Gewohnheit herausgebildet, alle Zuckungen der 
Gesichtsmuskeln Tics zu nennen (Fazialiatic), eine 
Bezeichnung, gegen die urn so weniger etwas einzu
wenden ist, als sich herausgestellt hat, daB auch 
die unter der urspriinglichen Bezeichnung zusammen
gefaBten Erscheinungen keine pathogenetisch ein
heitliche Gruppe darstellen. Zunachst sind hier die 
pathologischen .:\litbewegtmgen abzugrenzen, die wir 
in der Gesichtsmuskulatur nach peripheren Fazialis
lahmungen sehen. Sie sind in der Regel vergesell
schaftet mit einer mehr oder minder ausgepragten 
Kontraktur der Gesichtsmuskeln, so daB eine strenge 
Scheidung von Tic und Spasmus nicht gezogen werden 
kann. Am haufigstan ruft der willkiirliche Augen
schluB Zuckungen im Mund hervor; aber umgekehrt 
strahlen auch Innervationen des Mundastes in die 
obere Gesichtshalfte aus cmd fiihren zu Blinzel
bewegungen u. dgl. Es ist nicht ganz sicher, ob es 
sich nur bei den Tics nach Lahmungen urn sol chI" 
Mitbewegungen handelt oder ob auch gelegentlich 
spontane Zuckungen auftreten. 

Die im Spatstadium der EnzephaZitis beobachtctcn 
ticartigen Zuckungen haben die Aufmerksamkeit 
darauf gelenkt, daB ein Tic auch Ausdruck einer 
zentral hervorgerufenen Hyperkinese sein kann. In 
manchen Fallen ist er das Residuum einer infektiosen 
Chorea. Diese mehr oder minder deutlichen Storungen 
der Gesichtsmotilitat bilden in der Folge gelegentlich 
den Angriffspunkt psychischer Mechanismen, bei 
denen die enge Zusammengehorigkeit von Sprache, 
Mimik und Ausdruck das Bild besonders verwickelt 
gestalten kann. 

Schlie131ich gibt es rein psychogene Tictormen, von 
denen ein Teil sich so deuten laBt, wie oben erwahnt, 
als psychisch fixierte Abwehr- oder Ausdrucksbe
wegungen. Die psychogenetisch wichtigen Momente 
werden aber erst zutage kommen, wenn man die 
jeweilige Bedeutung jener ersten, spater fixierten 
Bewegungen analysiert. 

Die Behandlung der peripher bedingten Zuckungen 
£alIt mit der Therapie der Lahmung, besser deT 
Kontraktur, zusammen (s. Gesichtslahmung). Die 
zentral bedingten Reizerscheinungen sind schwer 
therapeutisch zu beeinflussen_ Immerhin kann man 
mit systematischen Innervations- und Entspannungs
ubungen manches erreichen. Diese wird man auch 
bei jenen Ticformen anwenden. bei denen psychogene 
Faktoren mehr oder minder aktiv sind. Inwieweit 
eine "groBe Psychotherapie" indiziert ist, wird nur 
nach genauer Analyse der Genese des Einzelfalles 
entschieden werden k6nnen. 

Ein partieller Fazialiskrampj ist bekannt als Be
schaftigungsneurose bei Uhrmachern, die gezwungen 
sind, langere Zeit hindurch eine Lupe ins Ange zn 
kneifen. 
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Eine ganz andere Genese als die geschilderten Tics peutische Wirkung ist in vieler Beziehung jener des 
hat der sogenannte Tic douloureux. So werden jene ! Perubalsams analog, doch wird er praktisch in diesem 
Schmerzausdrucks- und Schonbewegungen genannt, Sinne nur selten verwendet. Sein Hauptanwendungs
die im Gefolge der Trigeminusneuralgie auftreten. gebiet liegt in der Parfumerie als Aromaticum und 
Es sei daran erinnert, da13 es neben der echten Fixiermittel bei Extraits, Haarwassern, Mundwassern 
Quintusneuralgie sogenannte symptomatische Formen usw. 'Vichtig ist seine Verwendung zu Ral,lcher
gibt, d. h. Zustande, bei denen neuralgische Schmerzen mitteln, Bei der Destillation ~it vVasserdampf liefert 
im Bereiche des Nerven durch andere Krankheits- Tolubalsam ein aetherisches 01, das 
prozesse (Knochenleiden, Tumoren, Lues usw.) her- Tolubalsarnol von hyazinthenartigem Geruch, das 
vorgerufen werden. In diesen Fallen richtet sich die in der Parfumerie Verwendlmg findet. 
Behandlung selbstverstandlich nach dem Grund- Tolutinktu1' wird durch Losen von 200 g Tolubalsam 
leiden. Die echte Neuralgie weicht haufig der zunachst ' in 1 Liter 96%igem Alkohol erhalten. 
einzuschlagenden konservativen Behandlung; die TolubaZsarn1'esinoid wird durch Extraktion mit 
Eingriffe am peripheren "Nerven (Alkoholinjektion, Petrolaether erhalten. Es dient zu Parfumeriezwecken. 
Exhairese) sind prognostisch zweifelhaft. In wirklich ! 

S. auch Resinoide. schweren Fallen ist ein neurochirurgisches V orgehen ! 

angezeigt. Die Wahl des Verfahrens (Injektion des ! Toluol, Toluolum. Es findet sich im Steinkohlenteer 
Ganglions, Exstirpation bzw. Elektrokoagulation, und wird aus Produkten bei der Benzolherstellung 
Durchschneidung der Trigf'minnswllrzf'l) wird dem gewonnen. Farblosf', stark lichtbrechende, leicht
Spezialisten liberlassen bleiben mitssen. Die Gdahr bewegliche Fhlssigkeit. }fit absolutem Alkohol, 
aller dieser Eingrifff', die bei der Indikationsstellung Aether, Schwefclkohlenstoff, Fetten und aetherischen 
zu beriicksichtigen ist. besteht in den dadurch hervor- Olen mischt es sich in jedem Verhaltnis. Leicht ent
gerufenen Empfindungsstorungen im GeHieht, die ziindlich. Als Losungsmittel filr Fette und Arznei
aueh zu kosmetischen Storungen fiihren konnen (s. mittel als Ersatz de;; Benzolf'. 
Trophische Storungen). Toluylendiamin-p, s. Anilinhaarfarben. 

S. auch Gesichtslahmung; }Iassage; Xervenleiden. 
Tonacet ist Aluminiumsubacetat. 'Vie essigsaure 

'l'ierfellnaeYi, s. Diathermie; Hypertrichosis; Pigmen- Tonerde (Lenicet nsw.) zu verwenden. (Hageda, 
tierung. 

I Berlin.) 
Tinktur, arolllatischc, Tinctura aromatica, Gl'wiirz-
tinktur. Tonerde, s. Almninium. 

Rp. ('or'!. CiunHllI0111i .... 
Rhiz. Zillgil)('ri~ ......... . 
Rhiz. Galan~ae ......... . 

10,0 
4.0 
4.0 

Caryophyllor. ........... 2,0 
.:Fruct. Cardamom. ....... :2.0 
Spir. dil. ............... 100,0 

U:KNA verwendet die Tinktur zur Herstellung von 
aromatischen Haarpomaclen. 

T7nYUfnhnll ponifulil111Jli flrn

roaric/wl. 

Rp. Tinct. aromat ........ 20.0 
rngt. cerci (Cera alba parat.) 80,0 

rnguentuUi, pomm/illum aro
maticultl ("lUll Gelanflw. 

Ri>. Tinct. aromat. 
Gelanth ............... aa 20.0 
rngt. cerei (Cere alba para!.) .-;0,0 

Tiopix ist eine fliissige Teer-Schwl'fel-Seife zur Haar
pflege. 
Tinea f1aya (imbricata), s. Tropen. 
TitanweiJl, Titandioxyd. vYei13es, mittelschweres Pul
ver von ganz au13erordentlicher Deckkraft. Gute 
Ware enthalt 98% (1. G. Farben), haufig f!tnd auch 
minclerwertige Sorten mit 50, ja nur 25%. Ubertrifft 
das Zinkoxyd an Deckkraft ganz erheblich, auch 
seine entzundungswidrige, austrocknende Wirkung ist 
jener des Zinkoxycls iiberlegen. Zu Puclern, Streu
pulvern, Pasten, Schminken usw. wie Zinkoxyd. 
Toiletteborax ist parfumierter gepulverter Borax. 
Toilettecrellles, s. Cremes. 
Toiletteessig, s. Essige. 
Toiletteseifen, s. Seife. 
Toilettewasser, s. Eaux de Toilette. 
Tolcinsalbe soli eine genau dosierte Staphylokokken
vakzine enthalten und gegen Furunkulose und andere 
lokale Hautkrankheiten angewendet werden. (Apo
theker Wilhelm Bohmer, Duisburg.) 
Tolubalsam. Balsamum tolutannm. In frischem Zu
stande sirupos, trocknet aber rasch ein uncl ist im 
Handel meist als feste dunkelbraune Masse zu finden. 
Enthalt als wesentliches Prinzip Cinnamein, freie 
Zimtsaure und freie Benzoesaure. Au13erdem Spur en 
von Vanillin usw. Er ist leicht loslich in Alkohol, 
aber so gut wie un16slich in Fetten, denen er aber, 
beim Digerieren einen feinen Geruch erteilt und sie 
konservieren hilft (analog der Wirknng der Benzoe 
bei Herstellung des Adeps benzoatus). Seine thera-

Tonkabohnen, Fabal' Tonka, sind bohnenartige Samen 
mit starkem Gehalt an Cumarin. Sie werdl'n als 
Aromaticum in Form dl'r Tinktur zu Parfumerie
zwecken usw. haufig beniltzt (Heugeruch, ''''ald
meistl'raroma) . 

Tonkabohnentinktur, Tinctura Toncae. 200 g zer
hackte Bohnen werden mit 1 Liter Alkohol liber
gossen lUlU uIller 0iLerl'1ll rlnschiitteln 1-2 }Ionate 

! ziehen gelassen. 
Auch Petrolaetherextrakte au:; cler Tonkabohne sind 

im Handel. 

Tonkinllloschus, s. :\Ioschus. 

Torf. Alkalische Ausziige aus Torf werden zum Haar
farben beniitzt. Die farbenclen Stoffe sind die Humin
sauren (s. auch Braunkohle; Humussubstanzen; Kas
seier Braun). 
Torlllentilhvurzel, Rhizoma (Radix) Tormentillae, wird 
als adstringierender Zusatz zu Zahnpulvern und 
Zahnwassern verwendet in der gleichen Weise wie 
Ratanhiawurzel. 
Torticollis, s. Schiefhals. 
Tote Finger, s. Psyche; Raynaucl. 
Toxische Erytheme, s. Erytheme. 
Traganth, Tragacantha. Transparente Konglomerate, 

r die den eingetrockneten Saft verschiedener Astragalus
! arten darstellen (Astragalus verus, Astragalus gnm

mifer usw.). Mit Wassel' quillt der Traganth auf und 
gibt schone, nicht klebrige Schleime. Traganth ist 
an 'Yirkung clem Gummi arabicnm bedeutend uber
legen, so erhalt man mit zirka 1 Teil Traganth die 
gleiche vYirkung wie mit 12-15 Teilen Gummi 
arabicum (s. Schleime). Als Zusatz zn kosmetischen 
Mitteln, als Binclemittel, Emulgator usw. sehr haufig 
verwendet (Glyzerin-Traganth -Gelees). 

Triinendriise. Vergro13erung derselben kann durch 
eine Zyste (sogenannte Dacryops, Operation von cler 
Bindehautseite aus), durch solide Geschwiilste 
(Schnitt in der Augenbranengegend) oder clurch Ent
zlindung bedingt sein. 

S. auch Lidfalten; Lidwinkel, Abstehen des au13e
, ren; Tranentraufeln. 
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Triinenrohrchen, zerrissenes. Zeigen nach einer queren 
traumatischen Zerreissung eines Triinenrohrchens 
seine beiden Teile ein noch durchgiingiges Lumen, so 
kann man sie uber einer feinen Sonde (REITSCH), einem 
Seidenfaden (ROTTH) oder Katgutfaden (STARGARDT) 
oder mittels Haarnaht (SATTLER) vereinigen. S. auch 
Lidplastik; Triinentriiufeln. 
Triinensiicke, s. Faltenbildung; Hauskosmetik; Lid
falten; Massage; Wechseljahre. 
Triinensacktuberkulose, s. Radium. 
Triinentriiufeln (Epiphora). Es entsteht 1. durch 
vermehrte Triinensekretion: bei Bindehauterkran
kung, Trigeminuserkrankung (manchmal Druckpunkte 
in der Nase nach KILLIAN), iiltere Fazialisparese (auch 
bei schon normalisierter Lidstellung) oder 2. durch 
verringerte Abflu13moglichkeit der Triinen: bei Ever
sion des Triinenpiinktchens, Ektropium, Unwegsam
keit der Triinenwege. Wenn die iitiologische Behand
lung, z. B. Atzung (Trichloressigsiiure) oder Kauteri
sieren etwaiger Druckpunkte, und Adstringentien, 
z. B. Zincum sulfuricum, versagen, kommt die 
Exstirpation der unteren Triinendruse in Frage, woo 
durch das entstellende Triinentriiufeln groJ3tenteils 
oder zur Ganze beseitigt wird. 

Bei Verengerung des Tranennasenganges kommt 
statt der fruher allgemein llblichen Exstirpation des 
Tranensackes immer mehr die Schaffung einer neuen 
Kommunikation zwischen Tranensack und Nasen
hohle in den V ordergrund, Dakryozystorrhinostomie 
(von auJ3en nach TOTI, .... on der Nase her nach WEST
POLYAK-KoFLER). 

Ein kosmetischer Nachteil der Exstirpation besteht 
jedoch kaum, da bei sorgfaltiger AusfUhrung, be
sonders der Naht, die Hautnarbe fast unsichtbar ist. 

S. auch Augenglanz; Niesen. 

Transannon sind mit Aluminiumpul .... er uberzogene 
Tabletten in Bohnenform, die Calcium ichthyolicum, 
Salbeiol und Aloeextrakt enthalten. Innerlich bei 
Akne rosacea, Akne vulgaris, Kongestionszustanden 
im Klimakterium usw. (Gehe & Co A. G., Dresden N.) 

Transplantation. 1m Gegensatz zur chirurgischen 
Plastik wird bei der Transplantation ein vollstandig 
aus seiner Umgebung ge16stes Gewebsstuck oder auch 
ein ganzes Organ uberpflanzt. Man unterscheid~~ da
her Gewebs- und Organtransplantation. Die Uber
pflanzung ganzer Organe hat bisher groJ3ere Be
deutung nicht gewinnen kannen, trotz zahlreicher 
Versuche und trotz weitgehender Hoffnung, die man 
auf diese Methode gesetzt hatte. Sie ist experimentell 
fur .... iele Organe, besonders Drusen, gepruft worden 
und auch rein technisch mit Hilfe der GefaJ3naht ge
lungen. Auch beim Menschen ist sie vielfach versucht 
worden, ohne daJ3 jedoch Dauererfolge erzielt worden 
waren. ~lan hat daher auch bei der Organtrans
plantation beim Menschen auf die Uberpflanzung 
ganzer Organe in der Praxi.~ mehr und mehr ver
zichtet und sich mit der Uberpflanzung einzelner 
Stucke begnugt und so wenigstens vorubergehende 
Erfolge erzielt. 

Was die Gewebstransplantation betrifft, so kann man 
ganz allgemein sagen, daJ3 die einfachen Gewebsarten 
sich eher mit Dauererfolg llberpflanzen lassen als 
hochentwickelte. Je dunner die Gewebsschicht ist, 
desto eher findet sie auf dem neuen Mutterboden so 
weitgehenden GefaJ3anschluJ3, daJ3 auch kompli
ziertere Gewebe erhalten bleiben konnen. Trans
plantationen werden aus denselben Griinden aus
gefUhrt wie plastische Operationen, d. h. erstens zur 
Deckung von Defekten, z. B. an der Oberflache des 
Karpers, aber auch zur Wiederherstellung funktionell 
wichtiger Gewebe, wie z. B. zur vViederherstellung 
der Stutzfunktion des Knochens oder zur Wieder-

herstellung einer zerstarten Sehne; zweitens zum Er
satz fehlender oder in Verlust gegangener Gewebs
arten. So wird z. B. Schilddrusengewebe uberpflanzt 
bei angeborenem Mangel der Schilddruse oder nach 
totaler operativer Entfernung der Schilddriise, oder 
Epithelkarperchen bei der Tetanie. .. 

Wie schon oben gesagt, sind die Erfolge dieser Uber
pflanzungen von Organgewebe nur vorubergehend, sie 
kannen aber doch insofern erfolgreich sein, als das 
Transplantat unter gewissen Umstanden, d. h. wenn 
das zu ersetzende Organ nur durch Schadigung funk
tionsuntuchtig geworden ist, fUr einige Zeit die Funk
tion ubernahm, bis das geschadigte Organ sich wieder 
erholt und seine Funktion wieder ubernommen hat. 

Uberpflanzung gelingt mit Epidermis, Haut, Fas
zien, Sehnen und Fettgewebe, auch dies nur dann mit 
Erfolg, wenn die Gewebe aus dem eigenen Karper 
stammen. Wenn auch zweifellos von den meisten 
uberpflanzten Gewebsstucken Teile zugrunde gehen, 
so bleiben doch anderseits unter gunstigen Umstanden 
groJ3e Teile am Leben lmd werden in den Verb and 
der Karperzellen aufgenommen. Bei einer gelungenen 
Transplantation mussen nach MARCHAND folgende 
V oraussetzungen erfUllt sein: Die uberpflanzten Zellen 
mussen auf dem neuen Mutterboden "sich vermehren 
und neue Elemente liefern, die mit den gleichartigen 
der Umgeblmg in organische Verbindung treten". 

Au!3er den genannten Geweben laJ3t sich auch die 
Knochentransplantation im wahren Sinne des W ortes 
durchfUhren, wenn gewisse V oraussetzungen erfiillt 
sind, d. h. wenn es gelingt, zugleich mit dem Knochen 
die deckende Knochenhaut zu uberpflanzen. Der 
lange uber die Frage tobende Streit, ob der Knochen 
als solcher teilweise erhalten bleibt oder vollkommen 

! ab- und in derselben Form wieder neu aufgebaut wird, 
ist heute wohl dahin entschieden, daJ3 dann, wenn die 
mituberpflanzte Knochenhaut rasch AnschluJ3 an den 
neuen Mutterboden findet, ein Teil des Knochens als 
wahres Transplantat erhalten bleibt, wahrend der 
gra!3ere Teil zwar zunachst auch in seiner Form be
stehen bleibt, dann aber unter lakunarer Resorption 
abgebaut und von dem Keimgewebe des Mutterbodens 
aufgebaut wird, oder es dringen unter Beteiligung der 
in die Spalten und Kanale des Transplantates ein
wachsenden GefaJ3e des Mutterbodens Osteoblasten 
ein und Iiefern einen formal gleichen Ersatz, ohne da!3 
eine Resorption nachweisbar ware. Die erstere An
sicht ist hauptsachlich von AXHA USEN, die letztere 
von BARTH und MARCHAND vertreten worden. 

J e nachdem das uberpflanzte Gewebe aus demselben 
Organismus stammt oder aus dem Korper eines art
gleichen oder artfremden Wesens oder aus totem 
tierischen oder totem andersartigen Material, unter
scheidet man Auto-, Homoio-, Hetero- und Allo
Transplantation. Wie schon oben betont, ist wohl 
heute einwandfrei festgestellt, daJ3 nur aus demselben 
Organismus stammendes Gewebe die Grundbedin
gungen, die MARCHAND fordert, erfullt, d. h. ein 
funktionierender Bestandteil des Organismus wird. 
Zwar gelingt es auch, homoio- oder heteroplastisches 
Material, ja sogar totes Material unter giinstigen Um
standen zur Einheilung in den Karper zu bringen. 
Doch wird dieses Material entweder von den Karper
zellen abgebaut, durch korpereigenes Material ersetzt, 
oder es wird das tote Material von Bindegewebe 
eingeschlossen. Auch derartiges Material kann unter 
Umstanden seine Pflicht insofern erfiiIlen, als es zeit
weise einen Defekt deckt bzw. eine Funktion uber
nimmt. Gelingt der Ersatz durch karpereigenes 
Material nicht, so bleiben diese Transplantate Fremd
korper und werden haufig nachtraglich ausgestoJ3en. 

Die Geschichte der Transplantation ist fast ebenso 
alt wie die der Plastik. Allerdings sind aIle Angaben 

I iiber wiederangeheilte Nasen und Fingerglieder wenig 
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glaubwiirdig. Man kann abel' nach unseren Er- das senkrecht auf die Oberflache del' Haut aufgesetzt 
fahrungen an der Moglichkeit solcher Beobachtungen wird, die oberflachliche Epidermislage abgeschabt. 
nicht zweifeln. Von JOHN HUNTER (1837) sind er- Die so gewonnene, leicht blutig gefarbte, breiige Masse 
folgreiche Transplantationsversuche am Tier aus- wird dann moglichst gleichma13ig auf den Defekt auf
gefiihrt worden. BUNGER hat 1823 uber erfolgreiche I gestrichen. 
Autotransplantation von Oberschenkelhaut auf einen PELS-LEUSDEN hat den erfolgreichen Gedanken ge
Nasendefekt berichtet, und von PHILIPP VON WALTHER habt, den Epidermisbrei mit Hilfe einer Spritze in das 
(1821) wurde das Erhaltenbleiben des gro13ten Teiles I Granulationsgewebe zu versenken. 
einer auf Mensur abgehauenen, aber wieder angenahten Die Methoden von BRAUN und V. MANGOLD sollen 
Nase beschrieben. Auch experimentell wurde nach den Vorteil haben, da13 die kleinen Epidermisschuppen 
diesen erfolgreichen Transplantationen gearbeitet und selbst bei starkerer Wundsekretion nicht wegge
Erfolg erzielt. Aber von den meisten Chirurgen wurde schwemmt werden. 
die Methode abgelehnt, so auch von DIEFFENBACH, Die Technik del' THIERSCHSchen Methode ist au13er
del' an ihren Erfolg nicht glaubte. Ein Umschwung ordentlich einfach. Die Entnahmestelle fUr die 
trat erst ein durch die Beobachtungen, die JACQUES L. 1 Epidermislappen wird, wie zu jeder anderen Opera
REVERDIN aus Genf 1869 del' Akademie del' Wissen- tion, vorbereitet, d. h. rasiert, mit Aether und Alkohol 
schaften in Paris vorlegte. Er legte auf eine gro13e gewaschen, abel' nicht jodiert. Dann unterspritzt 
granulierende Wundflache mehrere kleinste Epidermis- I man den Hautbezirk (gewohnlich Oberschenkel) mit 
stuckchen auf und befestigte sie mit Pflaster. Diese einem Lokalanaestheticum oder vereist mit Chlor
Lappchen heilten auf dem neuen ~lutterboden ein, i aethyl (auch Leihmgsanaesthesie ist moglich) in del' 
vergro13erten sich verhaltnisma13ig rasch, traten mit- gewunschten Ausdehnung und nimmt .~arauf Riick
einander und auch mit den vVundrandern in Vel'- sicht, da13 nieht durch das kunstliche Odem Buckel
bindung. bildungen entstehen. }Ian wartet am besten so lange, 

Die gro13ten Verdienste in del' Transplantations- bis die Haut wieder vollstandig glatt ist. Lm gro13ere 
frage hat sich zweifellos THIERSCH erworben, del' Lappen entnehmen zu konnen, mu13 die Haut stark 
1874 auch gro13ere Epidermislappen zur Einheilung angespannt werden. ~Ian verwendet zu diesem 
braehte und die ~Iethode auch wissenschaftlich be- Zwecke am besten zwei Stieltupfer odeI' sonstige 
griindete. gerade Instrumente, die in del' Mitte del' Entnahme-

Nachdem an del' ~Iogliehkeit del' frcien Gewebe- stelle aufgesetzt und unter Druck so weit auseinander
iiberpflanzung nicht mehr gezweifelt werden konnte, gefUhrt werden, da13 man mit dem Messer be quem da
stellte es sieh dann heraus, da13 auch die ganze Cutis zwischen arbeiten kann. KIRSCHNER empfiehlt die 
autoplastisch transplantiert werden konnto (OLLIER, Spannung del' Haut in del' Querrichtung. Zum 
VVOLFE, F. KRAUSE). Auch Schleimhaut wurde be- Schneiden gro13erer Lappen gehort einige Geschick
l'eits zu Anfang del' Siebzigerjahre durch CZERNY er- lichkeit. Am besten verwendet man ein gro13eres 
folgreich uberpflanzt. Naheres uber die Transplanta- Messer, das auf del' einen Seite plan-, auf del' anderen 
tion von Haut, Sehnen, Faszien, Fett, Knochen und Seite leicht hohlgeschliffen ist. Urn das Gleiten des 
Knorpel (s. unter den betreffenden Stichworten). Messers zu erleichtel'n, wird die Haut odeI' das 
Gesammelte Literatur enthalt 2\!(ARCIIAXD: Del' Pro- Messer wahrend dos Schneidens mit storiler Kochsalz
ze13 del' Wundheilung mit Einschlu13 del' Transplan- 10slUlg angefeuchtet. Dann wird das Messer mit der 
tation, Stuttgart 1901 (Enke); KORSCHELT: Rege- Planseite auf die Haut aufgesetzt und nun unter 
neration und Tra~splantationen, Jena 1907 (G. raschen sageartigen Ziigen, ohne starkeren Druck aus
Fischer); HELLER: Uber freie Transplantationen, Er- zuuben, die Epidermis abgetragen. Je gleichma13iger 
gebnisse del' Chirurgie und Orthopadie I, Berlin del' Druck des Messers wahrend des Vorruckens dureh-
1910 (Julius Springer), und LEXER: Die freien Trans- gefUhrt wird, desto gleichma13iger wird del' Lappen. 
plantationen I und II, Stuttgart 1924 (Enke). Er legt sich in Querfalten auf das ::\lesser. ;\Ian kann 

Besonders in dem letzteren Werk finden sich die I auf diese Weise Lappen von 4 und mehr Zentimeter 
Grundlagen del' Anatomie und Physiologie, Re- Breite und 10 und mehr Zentimeter Lange ohne Muhe 
generation und Erfolge del' verschiedenen Trans- abtragen. Das weitere Vorgehen wird verschieden 
plantationsmoglichkeiten und eine Zusammenstellung geiibt: Manche legen jeden einzelnen abgetragenen 
del' praktischen Erfahrungen. ' Lappen sofort auf den neuen Mutterboden auf, 

S. auch Allo-Transplantationen; Lidplastik; Mam- andere schneiden erst samtliche Lappen del' Gro13e 
maplastik. ! des Defekts entsprechend, sammeln sie auf besonders 

Epidermis- Transplantation. Die Epidermis wird in I dazu bereitgehaltenen breiten Spateln, urn sie dann 
erster Linie zur Deckung gro13erer Hautdefekte ver- erst, wenn geniigend Material vorhanden ist, auf den 
wendet. Zur Auskleidung tiefer Hohlen und Gange, , neuen :\1utterboden zu bringen. Beide Verfahren 
die in ihrer Form erhalten bleiben sollen, benutzt man fuhren zu gutem Erfolge, wenn die Bedingungen fur 
Epidermislappchen. Auch in Schleimhautdefekten, I die Anheilung gunstig sind, d. h. wenn del' neuo 
z. B. an den Lippen und in del' Harnrohre, kann sie Mutterboden entweder aus frischem, nicht mehr 
Verwendung finden. Die gebrauchlichste Methode ist blutendem Wundgewebe besteht odeI' wenn es von 
die THIERScHsche, bei del' auch gro13e Defekte in einer gesundem, glattem Granulationsgewebe gebildet wird. 
Sitzung vollstandig mit gro13en Lappen gedeckt wer- Die einen empfehlen Granulationsgewebe nicht zu 
den konnen. Daneben wird das Verfahren von RE- I entfernen, da die Wundflache sonst leicht blutet und 
VERDIN noch benutzt, bei dem kleinste Lappchen in die Transplantate abgehoben werden. Andere haben 
gro13er Zahl auf die Oberflaehe uberpflanzt werden bessere Resultate (VOLK), wenn sie dio Granulationen 
konnen. Neuere Abanderungsmethoden stammen von mit dem scharfen Loffel abkratzen, die Blutung durch 
\\T. BRAUN, von V. ;\IAXGOLD, PELS-LEUSDEN. Kompression stillen, was leicht gelingt. Die auf-

W. BRAUN hat 1921 empfohlen, kleine Epider- gelegten Lappen werden mit Hilfe von dicken Knopf
misstuckchen von einigen Quadratmillimetern zu sonden moglichst glattgestrichen, so da13 sie voll
entnehmen und sie mit einem gabelartigen Instru- kommen flachonhaft aufliegen. Luftblasen mussen 
ment in die Tiefe des Granulationsgewebes zu ver- vollstandig entfernt werden. Damit sind gUnstige 
senken. Bedingungen fUr die Anheilung gegeben. Die Lappen 

v. MANGOLD hat 1895 die sogenannte Epithelaussaat brauchen daher nicht besonders festgehalten zu 
angegeben. Dabei werden nicht einzelne Lappchen ab- werden, doch mu13 verhutet werden, da13 sie in den 
geschnitten, sondern mit Hilfe eines Rasiermessers, erst en Stunden verschoben werden konnten. Daher 
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muB man einen Verband anlegen, der den Defekt frei
liiJ3t, ihn aber seitlich um 2-3 Querfinger hoch iiber
ragt. Dariiber kann ein Stiick Kramerschiene oder 
ein weitmaschiges Drahtnetz gelegt werden. Das 
Ganze wird dann durch ein Stiick einfachen Mull zu
gedeckt. Bei Kindern und sehr unruhigen Patienten 
hat sich ein Verfahren empfohlen, das PAYR ange
geben hat. Man bedeckt die Transplantate und um
gebende Haut mit ganz feiner weiBer sterilisierter 
Gelatine, aus der man einzelne Locher ausgestanzt hat. 
Die Gelatine wird in KochsalzlOsung von etwa 400 

getaucht, bis sie eben weich ist. Sie liiBt sich dann 
glatt iiber den Defekt ausbreiten. }Iit Vorteil beniitzt 
man auch gelochtes Guttaperchapapier, das vorher 
eine Stunde in SublimatlOsung gelegen war und vor 
Auflegen mit steriler KochsalzlOsung abgespiilt wurde. 
Sollen Korperhohlen in ihrer Form erhalten und zu 
diesem Zwecke epithelisiert werden, wie z. B. die 
Augenhohlen beim Fehlen der Bindehaut oder die 
Nasenoffnung, so macht man sich zunachst ein 
Negativ dieser Hohle aus Stentsmasse, wie das ESSER 
empfohlen hat. Diese Masse wird dann mit einem 
Epidermislappen so bedeckt, daB die Oberfliiche auf 
die Stentsmasse zu liegen kommt. Der Lappen wird 
am besten mit einigen feinen Nahten fixiert. Dann 
wird das Ganze vorsichtig in die Hohle hineinge
schoben und hier durch Verband festgehalten. Nach 
einigen Tagen kann die Stentsmasse entfernt werden. 
Zur Auskleidung von Defekten in rohrenformigen 
Schleimhautkanalen werden Gummischlauche bzw. 
Katheter mit Epidermislappchen iiberzogen, wobei 
natiirlich die Oberfliiche auf den Katheter zu liegen 
kommt. Die Befestigung erfolgt durch Umschlingung 
der Lappchen mit feinsten Katgutfaden. Bei der Ent
fernlmg des Katheters muB natiirlich mit groBer Vor
sicht vorgegangen werden, um die Lappchen nicht zu 
verschieben. 1m allgemeinen kann man bei der 
Epidermis. Transplantation damit rechnen, daB nach 
2-3 Tagen die Anheilung erfolgt ist . .:\Ian laBt jedoch 
gewohnlich den Verband 4---6 Tage unberiihrt liegen, 
verabreicht dann ein warmes Bad, in dem sich Teile, 
die nicht zur Anheilung gekommen sind, abstoBen. 
Meist sind groBere Teile zur Anheilung gekommen, die 
sich dann rasch vergroBern. 
Traubenzucker, Saccharum Uvae, Starkezucker, 
Dextrose, Glykose. Leicht gewinnt man reinen 
Traubenzucker aus Rohrzucker, indem man diesen 
in Invertzucker (Dextrose + Lavulose) iiberfiihrt lmd 
die beiden Zuckerarten auf Grund ihrer verschiedenen 
Loslichkeit in Alkohol trennt. In den Handel kommt 
der Traubenzucker in sehr verschiedener Reinheit. 
Die als purum bezeichneten Sorten entsprechen 
wohl den arzneilichen Anforderungen. Eine als 
purissimum bezeichnete Sorte wird nur fiir wissen
schaftliche Zwecke verwendet. Reiner, wasserfreier 
Traubenzucker bildet kleine, durchsichtige, zu Warzen 
vereinigte Kristalle oder ein weiBes Pulver. Er ist 
geruchlos, schmeckt sUB, aber lange nicht so stark 
wie Rohrzucker. Er ist bis zu 662/ 3% loslich in Wasser. 
Die stark konzentrierten Loslmgen halten sich aber 
nur in Ampullen. In Flaschen erstarren sie sehr bald. 
Er ist auch in 50 Teilen Alkoholloslich. Die wasserige 
Losung dreht rechts (Dextrose). Traubenzucker dient 
im allgemeinen als unspezifisches Reizmittel. Man 
kann ihn bei chronischen, hartnackigen Akneformen, 
bei chronischem Pruritus, bei Ekzenmeigung u. dgl. 
geben. Ein groBes Anwertdungsgebiet hat der Trau
benzucker bei der Verodung von Krampfadern (s. 
dort) gefunden. Bei den erstgenannten Leiden gibt 
man 15-30 ccm, gegebenenfalls auch mehr von einer 
10-25-50%igen Losung, 4---8 Einspritzungen in ' 
1-2 \Vochen in die Vene. Zur Krampfaderverodung 
spritzt man 2-5-10 ccm 66% ige Losung in die 
betreffenden Varizen. Er kommt in den Handel in 

Ampullen, 10-, 12,5-,20-,25-, 35·, 50-, 60- und 66%ig, 
zu 5, 10, 20, 25 ccm. Traubenzuckerlosungen in 
Ampullen, werden von verschiedensten Fabriken her
gestellt, Merck Darmstadt, Hageda Berlin u. a. 
Die Losungen werden auch vielfach mit wortge
schiitzten Namen, wie "Deutria-Ampullen", "Gluko
med-Ampullen", "Glukotrombin-Ampullen" usw., be
zeichnet, was iiberfliissig erscheint (s. auch Kalorose; 
Krampfadern). 
Traumaticin ist eine GuttaperchaWsung in Chloroform 
(etwa 10-15%ig). 

Rp. Guttaperchae ....... 15,0 
Chloroformii ............. 85,0 

Vorsichtig im Wasserbade lOsen, sehr leicht ent
ziindlich. Fiir hellfarbiges Traumaticin gebleichte 
Guttapercha verwenden. Es laBt beim Ve~~unsten 
auf der Haut einen dichten elastischen Uberzug, 
wird auch als Vehikel fiir Medikamente, z. B. Chrv
sarobin, verwendet. Als Ersatz des Traumaticiils 
wird u. a. eine Losung von Aluminiumoleat in Aether 
verwendet (s. auch Aluminium (Aluminiumoleat); 
Hautfirnisse) . 
Traumatische Verletzungen der Ziihne, s. Zahnkrank
heiten. 
Tresavon ist cine pulverformige Universalseife, die 
sowohl als Kopf- (Shampoon) als auch als Wasch· und 
Rasierseife gebraucht werden und aus 80%igem 
Seifenspriihstaub, Mandelkleie und Borax bestehen 
solI. (Lichtenberg & Co., Berlin S\V 61, MockernstraBe 
Nr. Ill.) 
Triaethanolamin (abgekiirzt "Tri"). Das technische 
Produkt des Handels ist ein Gemisch von Monocli
lmd Triaethanolamin. Das rohe Produkt ist fiir die 
Kosmetik unverwendbar, weil unangenehm riechend 
lmd dunkelgefarbt. Verwendbar ist nur hellgelbe, 
geruchlose, destillierte Ware. Sirupose, honiggelbe 
Fliissigkeit, ahnlich dem Rohglyzerin. Mischt sich 
in jedem Verhaltnis mit Wasser, Alkohol, Glyzerin, 
Aceton usw., schwer loslich in Petrolaether. Ein 
vorziiglicher chemischer Emu.~gator fur fette Ole, 
Wachse, Vaseline, aetherische Ole usw. Bildet unter 
Vollverseifung mit freien Fettsauren Seifen (s. Tri-

I aethanolaminseifen). Fiir flussige Fette geniigt ein
faches Zusammenruhren, feste Fettkorper, Wachse 
usw. mussen vorher geschmolzen werden und werden 
dann mit dem auf zirka 600 erwarmten Triaethanol
amin bzw. einer wasserigen Losung desselben zu
sammengeruhrt. 

Die Triaethanolaminemulsionen geben stark hydro
I phile Emulsionsgrundlagen bzw. Salbenkorper. 

1m Mittel betragt die :q9tige Menge Triaethanolamin 
fur Emulgierung fetter Ole usw. etwa 3-5% (even
tue1l8%). Die mit Tri hergestellten Salbengrundlagen 

I sind zur Aufnahme saurer Medikamente nicht ge-
eignet. ' 

Kosmetisch besonders wichtig ist die Eigenschaft 
des Triaethanolamins, bei ganzlicher Reizlosigkeit 
fiir die Haut ein vorzugliches Emolliens zu sein, 
das rasch lmd energisch wirkt (Comedones, Hyper
keratosen, Pigmentanomalien usw.). Bezuglich Her
stellung der Triemulsionen ist noch folgendes ein
zuschalten: 

Zur Emulgierung von Vaselin, Benzin, Petroleum 
usw. ist bei Verwendung von Tri stets gleichzeitige 
Anwesenheit einer freien Fettsaure .. (Stearin usw.) 
erforderlich. Emulsionen mit fetten Olen oder festen 
Neutralfetten usw. gelingen auch ohne Fettsaure
zusatz, sind aber weniger dicht als solche, bei denen 
gleichzeitig freie Fettsaure mitverwendet wird. Wich
tig ist auch die Tatsache, daB Triemulsionen, auch 
sehr wasserreiche, absolut kiiltebestandig sind, also 
nicht einfrieren. 
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l.'riaethanola fit inemuls {onen. TTiaethallolaminkokosseife kombiniert. 
OliYeniil. . . . . . . . . . . . . . . .. 72 g Tri ..................... ~ g Olsaure .................. 55,0 Tri ue:-.t. ................ 50,0 
Fettsiiure ............... 2~ " 'Y a:-:.:!oer. . . • • . . • . . . • . . . • .• ;-){) " 

Fur weniger dichte Emulsionen wird man mit vie! 
weniger Fettsaure (etwa 10 g) aURkommen. 

Vaselinemuls1'on. 

Yaselinol weif3 .......... 88 g 
Olsiiure .............. '. " 9 
Tri ..................... 3 
Wasser, ................. 100 " 

Stearin 

Steamtemulsion 
(diinnfliissig). 

Tri , ................... . 
96 g 

4 " 
'Ya:-;~er .................. 300 " 

Rp. Triaethanolamini. .. ,. 4,0 
Burach, .................. 2,U 
Yaselini ................. 4,0 
Spiro Yini ........... , .. , 25,0 
Aq. dest.. ................ 65,0 

::.. Erweichcndes kosmctischcs 
Wasser. 

Rp. Triaethallolamini..... 2,0 
KaL carbon ........ ,., .. ,. 1,0 
Aq. Hamamelidb , .. , , . , .. 65,0 
Aq. Rosar .............. , 26,0 

S. ~Iitesserwasser. 

R}I, Triacthanolalllini.., .. 10,0 
8tcarini ............... ,. 22,0 
Yaselini americalli albiss ... a,o 
~L 1. art. u. f. sapo mollis, 
S. Erweichcnde Scife ZUIll Eill

schliumcn des Gesichte::i, 

Rp. Triaethanolalllini.., .. 10,0 
Stearini ................. 15,0 
01. Paraffini albi ..... , . , . 10,0 
Aq. dest ........ , , .. , .. , .. 65,0 
}L u. f, emulsio. 

S. Erweichrude Emul:,ioll zur 
Gesicht:-;pfkgr. 

Stearatrrel1le. 

Tri.,.,.,., ...... , .. , .. . 1 g 
Steariu ................ . 1.) " 
Weille, Wachs ."." .. ,. j .. 

Ya~clill61 weil3 () g 
Benzoesaure~ ~atron . .. U,:3" 
Wa"er, , . , . , , . , , , .. , ,. 100 " 

Von Deriyaten des Triaethanolamins sind hier noch 
zu nennen: 

TTiaethanolaminbenzoat, loslich in Wasser, fetten 
Olen usw. \Vird als Desinfektionsmittel empfohlen. 

TriaethanolaminboTat. Antisepticum und Emolliens. 
TTiaethanolaminphosphat. \Virkungsvolles Deter

SlVurn. 
Triaethanolaminseifen, abgekurzt "Triseifen" gcnannt. 
Durch Vollverseifung freier Fettsauren (nicht Yon 
N eutralfetten!) liefert Triaethanolamin wasserfreie 
Seifen, die sich vor allem als gute Emulgatoren be
wahrt haben, aber auch als substantive, erweichende 
Mittel in der modernen Kosmetik groDte Beachtung 
verdienen. Zur Vollverseiftmg von 11 Teilen freier 
Fettsaure, die eine mittlere Verseifungszahl von etwa 
198 besitzen, wie Olsaure, Stearinsaure, Palmitin
saure uSW., genugen 5 Teile techno Triaethanolamin. 
Fur Fettsauren mit hoherer Verseifungszahl muD das 
Verhaltnis auf Grund dieser Konstante jeweils er
rechnet werden. FUr Kokosfettsaure betragt die flIT 
11 Teile erforderliche Menge Triaethanolamin 6,7 Teile 
(Verseifungszahl 264). Die wasserfreien Triaethanol
aminseifen sind leicht und klar lOslich in destilliertem 
Wasser, Alkohol, fetten Olen, Vaselin, Kohlenwasser
stoffen (Benzin) usw. 

TTiaethanolaminoleat (Oleat T.ri). }lan mischt 
einfach ohne Erwarrnen 220 g Olsaure und 100 g 
Triaethanolamin und beginnt zu ruhren. Der Ver
band tritt bald ein und auDert sieh dureh Dick
werden des Gemisches. Man setzt das Ruhren so
lange fort, bis eine transparente, gelatinose Seife ge
bildet ist. 

KokooOlfettsilure . , .... , ... 40.0 Alkohol ...... , ..... , ..... 55,0 

vVird als Zusatz zu Shampoons empfohlen. 
Anwendung der Triaethanolaminseifen:. 
Diese werden als Emulgentien fur fette Ole, Vaselin, 

Benzin u. a. verwendet, indem man eine entsprechende 
Menge der Seife in den zu emulgierenden Flussig
keiten auflost. Die wasserfreie Triaethanolaminseife 
wird warm in dem zu emulgierenden Gemisch von 
Wasser und Fettstoffen bzw. Kohlenwasserstoffen 
aufgelost tmd dann kriiftig geruhrt bzw. geschlittelt, 
wobei die Emulgierung sehr rasch erfolgt. 

Stearin ... , .. " .. , .. , ... ,20 g 
Triaethanolamin~tearat .... 1-1 " 
Yaselin61 .... , .. , .. , .. ".SO" 
Walrat ",.",., .. "."" :]0 " 
'Yeif3e~ "~a('h~ ........... .) .~ 

'Ya~~el' ................... 90 ,. 

Cleansing Cream. 

Yasclinol ................ 80 g 
\\~eil3es 'Yachs ........... 5 " 
". alra t ".""""""." 25 " 
Triaethallolaminstearat .... 20 ,. 
(Hyzerin ................. 5 " 
'Ya"er. .. , , .. , , .. , , .... , . 00 ., 

Laits de Beaut!!. 

Ya:-.rlinijl weW ........... :)5 g YaselinOl ................ 70 g 
"~eif3es \Vachs ............ :2.0~, Olivenol ............ " .... 8 " 
Stearat '1'ri .............. B " ,;learat Tri , ... , .. " ... , .12 " 
". as::;er ................... ,)0 " 'Ya~ser ................... 70 " 

Bei langerer Aufbewahrung zeigen die Triseifen 
eine starke Tendenz zurn Nachdunkeln, was speziell 
auch beim Stearat sehr unangenehm werden kann, 
wenn dieses, wie meist, zu rein weiDen Emulsionen 
usw. Verwendung finden solI. Es empfiehlt sich also, 
speziell das Triaethanolaminstearat moglichst frisch 
zu bereiten, am besten verfahrt man bei weiDen 
Emulsionen wie folgt: 

Man mischt zunachst die der n6tigen Menge Tri
aethanolaminstearat entsprechenden Mengen von 
geRehmo]zenem Rtearin und angewarmtem Tri
aethanolamin, riihrt bis zum Eintreten dC's Verb andes 
und lOst die Seife sofort in dem zur Emulsion zu ver
wendenden W asse~!1uantum auf (bei wasserfreier 
Emulsion [Benzin, 01 usw.] in dem betr. Vehikel). 
Tribromphenol ist ein der Karbolsaure uberlegenes 
Derivat derselben. 
Trichiasis (Einwartsstehen del' Wimpern) ist ein krank
hafter MiDwuchs der Wimpern nach hinten, so daD 
sie auf der Hornhaut schleifen und Tranen oder gar 
Augenentzundungen hervorrufen. Die Wimpern sind 
oft dick, borstenartig, oft aul3erst fein und daher 
schwer sichtbar. Sie entsteht entweder durch ein 
Entropium oder ohne ein solches ("echte" Trichiasis). 
Die Ursache der letzteren ist dureh eine Verletzung, 
Veratzung usw., chronische Blepharitis und besonders 
das Trachom gegeben. Das Einwartsstehen kann 
einzelne Zilien odeI' einen GroDteil der Zilienreihe be
treffen, e\'entuell zu einer Doppelreihung derselben 
fUhren. CUber Distichiasis, angeborene Doppel
reihtmg tIer Zilien, s. dort; iiber in der Haut einge-

TTiaethanolaminstearat (Steal'at Tri). Man sehmilzt 
gleichzeitig 220 g Stearin, laDt hierzu 100 g auf etwa 
700 vorgewarmtes Triaethanolamin flieD en und be
girmt zu riihren. Der Verband tritt rasch ein und 
auDert sich nach dem AbkUhlen der Masse durch I 

Festwerden der Seife. Ein Erhitzen der Masse ist 
zwecklos. 

, wachsene Zilien S. Wimpcr, eingewachsene.) Einzelne 
falsch st,ehende Zilien werden elektrolvtisch behandelt 
(Plattenanode an die Schlafe, die' mit Nadel be
waffnete Kathode in die Haarwurzelscheide, zirka 
20 Sekunden lang, bis Wasserstoffblaschen auf
schaumen; 1-2 rnA) oder mit C'inem Trepan aus
gestanzt oder am besten mit Diathermie entfernt: 
Eine Nadel wird zirka 1 mm tief in den Haarbalg 
eingefUhrt und am anderen Ende mit einer Nadel
elektrode (Schwachstrom; zweipolig) ganz kurz be-
ruhrt, wobei ein Funke zwischen den beiden Nadeln 
uberspringt. TTiaethanolaminlinoleat, auch Glykopon genannt, 

ist eine braunliche, schmierseifenartige Masse, die 
ganz vorzuglich als Emulgator verwendbar ist und 
z. B. das Arnrnoniurnlinoleat an Wirkung ubertrifft. 
Herstellung wie das Oleat (s. auch Glykopon). 

Bei einfacher Epilation wachsen die \Virnpern na:ch 
2-3 W ochen nacho Ausgedehnte Trichiasis laDt slCh 

, (auDer durch Beseitigung eines eventuell verur
I sachenden Entropiums) nur durch entsprechende 
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Operation beseitigen. Als wichtigste Verfahren seien 
erwahnt: bei partieller Trichiasis VerlagerWIg des 
Wimpembodens durch VertauschWIg zweier iiber
einanderliegender Dreiecke (SPENCER.W ATSON), bei 
ausgedehnter Trichiasis VertauschWIg eines doppelt. 
gestielten Lappens, der den Haarzwiebelboden ent· 
halt, mit einem darubergelegenen Lappen oder keil· 
formige EinpflanzWIg von MWIdschleimhaut in den 
Interm~~ginalsaum (kosmetisch wenig empfehlens. 
wert). Uber die StreckWIg des Tarsus nach HOTZ USW. 

S. LideinstUlpWIg. 
Triehloressigsiiure, Acidum trichloraceticum. Farb· 
lose, leicht zerflieBliche Kristalle, Schmelzpunkt 
ungefahr 55°, Geruch schwach stechend, in Wasser, 
Alkohol WId Aether loslich. Dient als Atzmittel 
bei Warzen, Huhneraugen, Papillomen. Entweder 
wird die reine Substanz mit einem Glasstabchen auf
getragen oder es wird eine 20--50%ige LosLmg auf· 
gepinselt (s. auch Acetokaustin; LidgeschwUlste; 
SchweiBabsonderWIg; Warzen; Xanthelasma). 
Triehoelasia idiopathiea. Auf WIveranderter Haut 
kommt es zum Abbrechen der Haare in gleicher Hohe 
uber dem Hautniveau. Diese auBerordentlich seltene 
Erkrankung tritt fleckformig auf, kommt bei Frauen 
WId Mannern vor WId befallt meist das Kopfhaar. 
Sie ist charakterisiert durch ein queres Abbrechen 
der Haare ohne vorausgehende Veranderung an der 
Bruchstelle WId steht somit im Gegensatze zur eigent. 
lichen Trichorrhexis WId der Trichoptilosis. Ob hier
her auch FaIle von Trichoklasie gehoren, bei denen 
die Haut seIber krankhafte Veranderungen zeigt, 
oder ob es sich bei diesen urn Neurodermitis mit 
Trichoklasie handelt, ist noch nicht festzustellen. 
Die UnterscheidWIg von Abschneiden der Haare 
(wie es Kinder zuweilen tWI) oder Abreiben wegen 
geringen Juckreizes (Abschubbern) ist oft schwer. 

S. auch SchadigWIgen. 
Trichoepitheliom, S. Zylindrome. 
Trichomykosis palmellina ist eine ErkrankWIg der 
Haare in den Achselhohlen. Die Haare werden von 
Hullen ."\lmkleidet, die oft das ganze Haar begleiten. 
Dieser Uberzug besteht aus zahIlosen, in einer homo
genen, schleimahnlichen Masse eingebetteten, ver· 
schieden groBen, kokkenahnlichen Mikroorganismen. 
Die Haare fuhlen sich trocken, rauh an, auch wenn 
sie, wie es oft der Fall ist, mit reichlichem Achsel· 
schweiB durchtrankt sind. Die Erkrankung bleicht 
entweder die Haare, so daB sie fuchsig rot aussehen, 
oder macht sie dunkler. Oft ist mit der ErkrankWIg 
eine Farbstoffbildung verbWIden; die Haut wird 
gelblichrot WId auch auf die Wasche kann der gelb
rote Farbton sich ubertragen. Sauberkeit WId 
SchweiBbeseitigWIg laBt die Krankheit verschwinden 
oder erst gar nicht aufkommen; die moderne Frauen· 
mode mit loser oder gar keiner Bekleidung der Achsel· 
hohle, auch das Rasieren ist das beste Mittel gegen sie. 

S. auch Lepothrix. 
Trichon (Bruck) ist ein polyvalentes Vakzin aus den 
Kulturen einer groBeren Anzahl von Trichophyton. 
stammen. Subkutan oder intramuskular 0,1-0,2-
0,5 ccm des Praparates je nach Hohe der eintretenden 
Reaktion aIle 3-4 Tage. Man kann die beabsich· 
tigte Trichondosis WIverdiinnt oder mit Wasser ver
diinnt einspritzen. In der Regel genugen drei Ein
spritzWIgen. Bei intrakutaner EinspritzWIg beginnt 
man mit 0,2 ccm einer VerdiinnWIg 0,2: 10 WId 
steigt auf 0,1-0,2 ccm unverdiinnt. (Schering.Kahl
baum A. G., Berlin.) (S. auch Trichophytien.) 
Trichonodosis (Noduli laqueati, VerknotWIg del;" 
Haare). Diese von MICHELSON WIter dem Namen 
Noduli laqueati beschriebene Haarabnormitat ist 
nicht selten, befallt am Ciftesten die Haupthaare, vor 
allem die der Frau, manchmal die Schamhaare. 

Trichophytie 

GALEWSKY fand bei einem seiner Patienten an 
Kopf- und Barthaaren, an den Schamhaaren WId 
Haaren der Oberschenkel scheinbar zahlreiche kleine 
Knoten, die sich bei LupenuntersuchWIg jedoch als 
einfache SchleifenbildWIg darstellten. 

Es kommt an den befallenen Haaren zur BildWIg 
von Schlingen, bzw. von Doppelschlingen WId Knoten, 
in denen die Haare oft abbrechen. Es bleibt dann ein 
an seinem distalen Ende meist aufgefaserter Stumpf 
zuruck, der an den Stumpf bei der Trichorrhexis 
nodosa erinnern kann. Mikroskopisch sieht man an 
den befallenen Haaren meist Defekte der Cuticula, 
SpaltbildWIgen bzw. AbsplitterWIgen in der Haar
rinde. 

Von vielen wird die ErkrankWIg lediglich auf rein 
mechanische Momente zuruckgefUhrt und Kammen, 
Bursten und W uhlen, besonders bei trockenem und 
krausem Haar, dafiir verantwortlich gemacht. Dafiir 
spricht auch der Umstand, daB die Affektion an 
juckenden Hautstellen haufiger zur Beobachtung 
kommt. Aber das gehaufte V orkommen der Er
krankung an fast allen Stellen des Korpers spricht 
gegen die rein mechanische Ursache und laBt vielmehr 
GALEWSKYS Theorie als wahrscheinlich erscheinen, 
daB zu der Erkrankung eine gewisse Disposition der 
Haare gehort und vielleicht UngleichmaBigkeit des 
Haarwachstums oder eine StrukturveranderWIg des 
Haares die KnotenbildWIg veranlaBt. Auch die ver
einzelt beobachtete Hereditat und die je nach der 
Rasse mehr oder weniger gehaufte Erkrankung spricht 
fUr letztere Annahme. 

Therapeutisch wird man die Haare abschneiden 
oder aIle mechanischen SchadigWIgen dem Haar fern
zuhaIten versuchen und eventuell bei ausgedehnter 
Erkrankung Pomaden oder Haarole verordnen. 
Trichonosis versicolor, S. Pili annulati. 
Trichophytie. Die verschiedenen Formen der Tri
chophytien werden von den Trichophytiepilzen her
vorgerufen. Diese Pilze gehoren zur Gruppe des 
Trichophyton tonsurans (Hyphomyzeten). Die Pilz
faden der Trichophytongruppe sind gewohnlich lang 
WId diinn, sie konnen septiert oder nicht septiert sein 
und weisen manchmal VerzweigWIgen auf. AuBer 
den Pilzfaden finden wir meistens eine Anzahl licht
brechender Kugelchen, die wir als Sporen bezeichnen. 
Nach ihrem Auftreten inner· oder auBerhalb der Haare 
bezeichnet man sie als Endothrix, Ektothrix oder Endo
ektothrix. Die WIter dem Begriff der Trichophytie 
zusammengefaBten Krankheitsbilder teilt JESIONEK, 
die HerkWIft der Krankheitserreger betonend, folgen
dermaBen ein: 

1. Trichophytia hominis humana: 
1. Trichophytia superficialis capillitii humana; 
2. Trichophytia ungium humana. 

II. Trichophytia hominis animalis: 
1. Trichophytia superficialis animalis: 

a) Trichophytia superficialis capillitii alll-
malis, 

b) Herpes tonsurans, 
c) Trichophytia ekzematosa, 
d) Trichophytia ungium animalis; 

2. Trichophytia profunda: 
a) Sykosis parasitaria, 
b) Kerion, 
c) Granuloma trichophyticum, 
d) Trichophytia profunda corporis. 

Trichophytia superficialis humana: Vorkommen 
hauptsachlich bei Kindem im Alter von 6-15 Jahren. 
Mit V orliebe wird der Kopf in Form von kreisrunden 
kleinen, weiBen bis gelblichen Herden befallen. Bei 
genauem Zusehen findet man, daB die Stellen nicht 
kahl, sondern mit abgebrochenen Haaren bedeckt 



Trichophytie 639 Trichophytin 

sind. Diese Haarstiimpfe sind weiLl und enthalten Trichophytie geschritten werden. Urn Rezidive zu 
massenhaft Sporen. Die Krankheit ist auLlerst lang- I vermeiden, ist es unbedingt notwendig, daLl die 
wierig und heilt unter Umstanden erst in del' Puber- , Kleidungsstiicke, die mit den erkrankten Stellen in 
tatszeit abo Behandlung: wie beim Favus. ! Beriihrung gekommen sein konnten, chemisch ge-

Trichophytia ungium humana: Die Nagel werden I reinigt odeI' desinfiziert werden. 
rauh und briichig, getiipfelt, gedellt. Entziindungs- Trichophytia profunda: An denjenigen Stellen des 
erscheinungen fehlen. Behandlung: Abfeilen mit del' Korpers, an denen eine starkere Behaarung vorhanden 
Nagelfeile, Pflasterverbande mit 1/4% Chrysarobin- ist, kann es durch das Eindringen del' Trichophyton
zinkpasta, Jodtinktur. pilze zu starkeren Reaktionen kommen. Von dieser 

Trichophytia animal is : Bei diesel' Art del' Tricho- I als tiefe Trichophytie bezeichneten Reaktion bleiben 
phytie unterscheidet man eine nur an del' Oberflache . beim Erwachsenen nul' Achselhohlen und behaarter 
haftende, wie auch eine in die Tiefe dringende Form. I Kopf meist verschont, wahrend beim Kinde del' be
Beide konnen sowohl im Barte als auch an der un- haarte Kopf ofter befallen wird. Es kornrnt hie~. zu 
behaarten Korperhaut yorkommen. dicken, derben Abszessen, die aus zahlreichen Off-

Die Trichophytia superficialis beginnt mit kleinen nungen Eitel' entleeren und daher den N amen Kerion = 
roten Herden, die sich bald vergroLlern und sich irn Honigu'abe bekommen haben. Am iibrigen Korper 
Zentrum mit feinen, weiLl en Schuppen bedecken. Bei zeigt sich die tiefe Trichophytie durch Entziindung 
etwas liingerem Bestehen ist die iiuLlere Begrenzung und Infiltration unter den oberflachlichen Scheiben an. 
roter als del' iibrige Herd und mit Blaschen, Krusten Tm weiteren Verlaufe machen sie sich durch starkeres 
und Pusteln bedeckt. Bei yielen Herden kommt es im Hervortreten, durch Pustel- und Krustenbildung be
Zentrurn zu Riickbildungserscheinungen, so daLl aus merkbar. Die Haare fehlen auf diesen Herden ent
del' Scheibe ein Ring geworden ist, del' sich peripher ' wedel' ganz odeI' sie sind abgebrochen, die Sti.irnpfe 
vergroLlert. Innerhalb dieses Ringes konnen nLm an gequollen, weiLl. 1m Barte unterscheidet man die 
beliebiger Stelle Heilungserscheinungen auftreten, groLlknotige von del' kleinknotigen Form de.!: Trieho
wodurch die Ringform unterbrochen wird, an ihre phytia barbae. Beide Formen haben dieselbeAtiologie. 
Stelle tritt dann Bogen- oder Guirlandenform (Ring- Sie sind urspriinglich hart und konnen spateI' dureh 
u'orm). Dasselbe kann auch dadurch entstehen, daLl Abszedierung del' Follikel in Erweichung iibergehen. 
mehrere Ringe durch allmahliche VergroLlerung in- An allen yon einer tiefen Trichophytie befallenen 
einamler iibergehen. Stellen werden die Follikel zerstort, was in kosme-

Bei dieser oberflachlichen Trichophytie macht sich tischer Hinsicht sehr wichtig ist, da oft eine narbige, 
noch ein anderes Phanomen bemerkbar. Das besteht haarlose Stelle resultiert. Legt man bei einer tiefen 
darin, daLl die Allergie, welche die zentrale Abheilung Trichophytie eine intrakutane Quaddel mit Tricho
bedingt, allmahlich aufhort. An diesel' Stelle kann phytin an, so sieht man eine deutliche lokale, oft auch 
wieder ein neuer Herd auftreten. Da diesel' wieder in eine Herdreaktion auftreten. Die Therapie del' tie fen 
seinem Zentrurn abheilt, entsteht ein neuer Ring. Trichophytie besteht in griindlicher Epilation del' er
Auf diese Art kommen die bekannten Kokarden- krankten Stelle, am besten durch Rontgenbestrahlung. 
formen zustande. Die verschiedenen Formen der AuLlerdem behandeln wir mit Hitze, die iiber Kom
Trichophytie haben nach ihrem Aussehen ent- pressen mit einem Gemisch von Liqu. alum. acet., 
sprechende Namen bekommen. So bezeichnet man Spiritus und Wasser im Verhaltnis 1: 1:4 angewandt 
sie als Trichophytia superficialis anularis, circinata wird. Diese Behandlung soIl 2mal am Tage mindestens 
odeI' gyrata. Bei del' Trichophytie des behaarten eine StLmde lang ausgefiihrt werden. In del' Zwischen
Kopfes kommt es selten zu Ringbildungen. In den zeit sollen Verbande mit 10---30%iger Schwefelzink
meisten Fallen bleibt hier die Scheibenform erhalten. pasta angelegt werden. Del' Erfolg wird durch An
Die erkrankten Haare fallen nicht aus, sondern legung intrakutaner Quaddeln mit Trichoyatren oder 
brechen wenige Millimeter iiber del' Oberflache abo Trichophytin beschleunigt. 
Sie sind mit einer weiLllichen, hauptsachlich Sporen Trichophytia ungium: Diese unterscheidet sich von 
enthaltenden Scheide urngeben, leicht zu entfernen der Trichophytia ungium humana nur dadurch, daLl 
und brockelig. Tritt eine Trichophytie auf dem sie fast immer mit Entziindungserscheinungen und 
Handriicken auf und vergroLlert sie sich so, daLl auch sehr haufig mit einer Paronychie verbunden ist. Die 
die Finger mit befallen werden, so ist die Bogenform Therapie diesel' Affektion erfordert groLle Geduld. 
auf den Fingerriicken del' zusarnrnengelegten Finger Die erkrankten Nagel miissen durch heiLle Bader er
gut zu erkennen. Das Merkwiirdige an diesem Be- weicht werden, die erkrankten Stellen Yorsichtig und 
funde ist, daLl die Innenseiten del' Finger ausgespart allmahlich mit Nagelfeile und Skalpell beseitigt und 
bleiben. mit Jodtinktur odeI' 1/4°/oiger Chrysarobinzinkpasta 

Die Therapie del' oberflachlichen Trichophytie ist verbunden werden. 
sehr einfach. Desinfizientien werden mit indifferenten Trichophytide: Sie seien hier nur kurz erwahnt, da 
Mitteln abgewechselt. So pinselt man einige Tage mit sie schnell und spurlos verschwinden. Bei Kindern, 
Jodtinktur, bei empfindlichen Patienten mit ver- I die an einer tiefen Trichophytie leiden, aber auch 
diinnter Jodtinktur oder IO%igem Salizylspiritus, manchmal bei Erwachsenen, treten durch in das Blut 
behandelt einige Tage mit 3%iger Borsalbe und gelangte Pilze odeI' Toxine iiber den Korper ver
wiederholt dann die Pinselungen. Verbande mit breitete Ausschlage auf. Am verbreitetsten ist die 
1/,%iger Chrysarobinpasta, 1-2%iger Sublirnatsalbe lichenoide Form, del' Lichen trichophyticu8, es kornrnen 
zeitigen unter Umstiinden auch recht guter Erfolge, abel' auch pustulose, ekzematose, skarlatiniforme, an 
Ferner seien angefiihrt Wilkinsonsalbe odeI' eine der Erythema exsudativurn erinnernde Formen vor. Ge-
folgenden: lenkschwellungen wurden ebenfalls beobachtet. Diese 
Rp. Ichthyoli Rp. Ac. salicy! . . . . . . . . .. 3,0 Erscheinungen rufen nur sehr selten Allgemein-
Anthrasoli .............. aa 5,0 O!. Rusci storungen hervor, so daLl sie keiner besonderen Be-
Mentholi .................. 1,0 Sapon. virid ............ aa 15,0 handlung bediirfen. 
Ac. salicy!. .......... 3,0-5,0 Adip. suill. . ............. 60,0 B fl h k 
Yaselini .............. ad 100,0 (EICHHOFF) S. auch Alopezieformen; art ec te; Pilzer ran-

Juckstillend. kungen; Rontgen; Schwefel. 
Kommt man mit diesen Methoden an behaarten Trichophytin (SCHOLTZ) enthalt die loslichen Stoff
Korperstellen nicht aus, so muLl zur Epilation (am wechselprodukte und Leibessubstanzen einer groLleren 
besten durch Rontgenbestrahlung) wie bei der tiefen Anzahl verschiedener Trichophytonpilze. Bei der 
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intrakutanen Anwendung beginnt man mit einer 
Verdiinnung 1: 50 (0,25%ige Pheno1l6sung), steigt auf 
1 : 30, 1: 10, 1: 5 und nimmt zurn SchluJ3 reines 
Trichophytin. Man spritzt an drei Stellen am Arm 
je 0,1 ccm oberflachlich in die Haut. Bei der kutanen 
Anwendung skarifiziert man die erkrankte Stelle 
und bestreicht sie mit 2-3 Tropfen reinem Tricho
phytin. Bei der subkutanen Anwendung beginnt man 
mit 0,05-0,1 ccm reinem Trichophytin, aufgefiillt 
auf I ccm mit steriler Kochsalz16sung. AIle 4--5 Tage. 
Hochfieberhafte Reaktionen sind zu vermeiden. Bei 
der Einspritzung in die Vene beginnt man mit 0,03, 
steigert bis h6chstens 0,3 ccm in 1 ccm Kochsalz-
16sung. (1. G. Farbenindustrie A. G., Leverkusen a. 
Rh.) (S. auch Trichophytie.) 

Trichophyton tonsurans, s. Trichophytie. 
Trichoptilosis (Langsspaltung der Haare). Die Ano
malie besteht in einer Auffaserung und Langsspaltung 
der Haare. Das Haar zerfallt in seiner Langsrichtung, 
so daJ3 es am Ende oft wie gefiedert aussieht. Die 
Splitterung kann lediglich die Gegend der Spitze 
betreffen, kann aber auch den Schaft entlang nach 
der Haut zu verlaufen. Die Erkrankung findet 
sich hauptsachlich am Haar der Frau, aber auch in 
den Bart- und Schnurrbarthaaren des Mannes kann 
sich die Erkrankung abspielen. 

Ohne irgendwelche sichtbare Griinde wird das 
Haar trocken lmd es kommt zu der beschriebenen 
Aufsplitterung. In anderen Fallen tritt die Tricho
ptilosis im Gefolge der Trichophytie des Kopfes oder 
eines Kopfekzems auf. Auch Chlorose und Anaemie, 
Kachexie, Fieber, Lungenleiden k6nnen sekundar 
eine Trichoptilosis zur Folge haben, die oft mit 
Br~chigkeit der Nagel kombiniert ist. 

Uber die Ursache der Erkrankung ist man sich noch 
nicht recht klar. Man fiihrt sie auf zu groJ3e Trocken
heit langer Haare zuriick. Anwendung zu heiJ3er Luft 
beim kiinstlichen Trocknen solI dieselbe begiinstigen. 

Die Erkrankung verschwindet meist wieder spontan, 
wie sie gekommen ist, wenn sie als Folgekrankheit 
und durch allgemeine St6rungen hervorgerufen ist, so
bald diese behoben sind und das Allgemeinbefinden sich 
gebessert hat. Es wird eine Behandlung n6tig sein, 
die den Haarspitzen in erster Linie, aber auch in 
geringerem MaJ3e dem ganzen Haare Fett zufiihrt. 
Ferner sind aIle Schadlichkeiten zu vermeiden, die 
die Haare austrocknen und rissig machen. Die 
Haare sollen nur leicht, nicht stark durchgekammt 
werden. Waschen mit Wasser und Seife ist zu ver
bieten. Allgemeine Behandlung mit innerlichen 
Mitteln (As, Fe usw.). Besonders Arsenkuren sind 
zuweilen von Erfolg, da dieses bei interner Verab
folgung in die Haarschafte iibergeht und die Haar
papille anregt. Von mancher Seite werden Arsen
injektionen mit einer Hurnagsolankur kombiniert, 
durch welche die direkte Zufuhr dialysabler Horn
substanzen erm6glicht werden solI (durch 2 Monate 
je 6 Pillen pro die); Erfolg sehr problematisch. 
Trichorrhexis nodosa (Haarbrechen). Die Erkrankung 
ist viel haufiger als allgemein angenommen wird. 
Sie befallt vor allem das Haupthaar der Frau, seltener 
das des Mannes, ferner die Scham-, ausnahmsweise 
die Achselhaare und beim Manne vor allem den Bart. 
Man findet gew6hnlich in der Nahe der Spitze des 
Haares feine weiJ3e oder graue Piinktchen, die man 
nur bei oberflachlicher Betrachtung mit Nissen 
verwechseln kann. Man kann an einem Haar ein 
oder mehrere Kn6tchen finden. Gew6hnlich sind 
die Haare in weiter Ausdehnung diffus von dieser 
Knotchenbildung ergriffen, die Erkrankung kann 
aber auch mehr fleckf6rmig die Haare befallen. 
Man findet dann eine Form, die ahnlich wie die 
Alopecia areata aus einzelnen runden Herden besteht 

oder aus einem ovalen zirkumskripten groJ3en Fleck. 
An dunklem Haare sehen die Kn6tchen weill und 
grau aus, an rotem oft schwarzlich. Zieht man an 
dem erkrankten Haare, so reillt es in den Kn6tchen 
auseinander. Die auseinandergerissenen Enden zeigen 
unter dem Mikroskop eine biirstenartige Aufsplitte. 
rung, die einem Rasierpinsel ahnelt. Zwischen den 
Knoten ist das Haar anscheinend normal. Die Pa
tienten kommen meist erst dann in die Sprechstunde, 
wenn die Haare, die '."or allem beim Biirsten an den 
Kn6tchen abbrechen, immer kiirzer werden und sich 
die Frauen nicht mehr richtig frisieren k6nnen. Die 
Erkrankung findet sich in jedem Lebensalter. Ur
sachlich hat man Hereditat, Ernahnmgsst6rungen 
und Parasiten verantwortlich machen wollen. Viele 
Autoren geben mechanischen Insulten die Schuld 
an der Entstehung der Trichorrhexis nodosa; nament
lich das iibermaJ3ige Biirsten (Metallbiirsten) des 
weichen Frauenhaares neben dem zu haufigen 
Waschen mit stark austrocknenden Stoffen kann bei 
besonde~~r Disposition derartige Veranderungen aus-
16sen. Ahnlich kann das Farben der Haare mit 
ungeeigneten Substanzen wirken sowie besonders 
das Haartrocknen mit rasch wirkenden HeiJ3luft
apparaten. Fiir eine rein mechanische Wirkung 
wiirde auch der Umstand sprechen, daJ3 zur Zeit der 
Schnurrbartbinden diese Affektion im Barte viel hau
figer war. Zu dieser Theorie paJ3t aber nicht das 
fleckformige und zirkurnskripte Vorkommen, wie es 
von POHL-PINCUS, GALEWSKY und SABOURAUD be
schrieben ist. 

Die Behandlung erfordert monatelange Pflege unter 
Fernhaltung aller Schadlichkeiten. Haufiges Waschen 
der erkrankten Stellen mit Wasser und Seife ist ver
boten. Die Haare sollen nur leicht durchgekammt 
werden. Giinstig wirken Haar6le, wie 01. amygdal. 
27,0, 01. Bergamott. 3,0; bei der fleckf6rmigen Form 
niitzen oft lange Zeit hindurch fortgesetzte H6hen
sonnenbestrahlungen. 
Trichosporon ovoideum, s. Piedra. 
Trichosporosis tropic a, s. Tropen. 
Trichosykon "Kalle" ist hergestellt aus verschiedenen 
oberflachlich und tief wachsenden Trichophyton
stammen. Das Praparat wird m6glichst intrakutan 
und unverdiinnt, am besten mittels einer 0,25 ccm
Rekordspritze, in die Haut des Oberarms eingespritzt. 
Man beginnt mit 0,025 ccm und geht steigend urn 
0,025 allmahlich bis auf 0,15, gegebenenfalls auch 
0,2 ccm hinauf. Die Einspritzungen werden aIle 
4--5 Tage abwechselnd an beiden Armen ausgefiihrt. 
Zur Durchfiihrung der Behandlung sind 8-12 Ein
spritzungen erforderlich. Bisweilen 6rtliche heftige 
Reaktionen; auch Allgemeinreaktionen, die aber 
immer ungefahrlich sind, lassen sich manchmal nicht 
vermeiden. Anwendung wie bei Bartflechte. (Kalle & 
Co. A. G., Biebrich a. Rh.) 
Trichotillomania (Haarrupttic). Die Erkrankung 
ist im wahrsten Sinne eine Manie. Aus unerkliirlichen 
Ursachen reillen sich die Patienten meist kreis- oder 
fleckf6rmig, zuweilen auch diffus die Haare am be
haarten Kopf, sel~!'mer in der Bartgegend und am 
Schamberg aus. Ahnlich wie beim NagelabbeiJ3en 
handelt es sich urn einen anomalen Trieb, oft unter 
dem Eindruck eines Juckreizes, fiir den eine Erklarung 
fehlt. Zweifellos spielt bei dieser Erkrankung die 
psychische Komponente eine gr6J3ere Rolle aIs die 
dermatologische. Die Trichotillomanie findet man 
relativ haufig bei Kindern, oft schon im Alter von 
2-3 J ahren. Bei manchen Frauen tritt sie wahrend 
der Schwangerschaft auf. 

In seltenen Fallen wachsen die Haare weill nacho 
Therapeutisch wird man eine psychische Behand· 

lung, Suggestion versuchen. Bei Kindern diirfte eine 
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Schutzkappe diese allmahlich zur Entwohnung von 
Ausziehen del' Haare fUhren. Haare kurz schneiden! 

S. auch Psyche. 
Trichoxerosis, s. Trichoptilosis. 
Tricho-Yatren ist ein hochwertiges, aus stark viru
lenten tierischen Trichophytonstammen hergestelltes 
Ekto-Endotoxin, welches zum Zwecke del' Sterili
sation und del' Wirkungserhohung mit Yatren16sung 
versetzt ist. Das Praparat solI die Lokaltherapie del' 
Bartflechte unterstutzen. Man spritzt subkutan in 
den Herd odeI' unmittelbar in die Herdnahe aIle 
2-3 Tage 0,5 ccm. Bei starkerer Reaktion langere 
Zwischenraume. Man nimmt Starke 2 als Anfangs
dosis. (Behringwerke A. G., Marburg a. Lahn.) 
Trichterbrust. Unter Trichterbrust wird eine in del' 
Medianlinie gelegene grubenformige Eindellung del' 
vorderen Brustwand vcrstanden; Form und Ausdeh
nung del' Vertiefung sind versehieden. Es handelt 
sich UIll cine Anomalie des Sternums und del' ster
nalen Rippenenden. Die Einziehung ist mitunter 
so stark, dal3 zwischen vorderer Brustwand und 
Wirbelsaule nul' wenigc Zentimeter Raum sind. Del' 
transversale Durchmesser ist meist vergrol3ert. Das 
Leiden kommt angeboren VOl'; es kann sieh urn ein 
Vitium primae formationis handeln (familiares Vor
kommen) odeI' urn die Folge abnormen intrauterinen 
Druckes (Kinn, EIlbogen, Ful3). SPITZY bildet in 
LANGES Lehrbuch der Orthopadie einen Fall von 
Triehterbrust ab, del' sieh im Laufe eines Jahres 
infolge Narbenzuges nach ausgedehnter Laugen
veratzung des Oesophagus entwickelte. Er sieht in 
dieser Beobachtung den Beweis dafur, dal3 jenseits 
des Sauglingsalters das Brustbein nachgiebiger ist 
als die nach aul3en federnden Rippen. Auf diese \Veise 
erklart sich aueh die professionelle Triehterbrust des 
Schuhmaehers (Anstemmen del' Ahle gegen die Brust 
in gebuckter HaJtllng; sogenannte Sehusterbrust). 
Die Behandlung versucht einen Ausgleieh del' Grube 
dadurch zu erreichen, dal3 durch kraftige Exspira
tionen (Trompetenblasen, Ausatmen gegen Wider
stand - Atemflasehe) ein Druck von del' Innenwand 
odeI' durch Aufsetzen einer SauggJoeke (nach LANGE) 
ein Zug von aul3en her ausgeubt wird. Die vielfach 
nach aul3en konvex aufgebogenen, von den Rippen 
gebildeten Randel' konnen dureh eine druckausubende 
Bandage etwas abgeflaeht werden. Die kosmetischen 
Erfolge sind jedoch meist gering. Operative Behand
lung ist gelegentlich versueht worden (SAUERBRUCH). 

S. auch Trophische Storungen. 
Tricolorosis (H aarfarbednderung). Veranderungen der 
Haarfarbe kommen durch aul3ere und innere Ursachen 
bedingt VOl'. Allgemeine Storungen der ~esundhei~, 
Haarkrankheiten und aul3ere Einflusse smd oft d18 
Veranlassung. Physiologisc;!<e Anderungen der Haar
farbe finden sieh durch das Alterwerden des Menschen. 
1m allgemeinen dunkeln die blonden und hellbraunen 
Haare naeh. Es hangt diese N achdunklung von der 
Abstammung (Rasse) abo Weil3blondes Kinderhaar 
erhalt sich selten uber das 20. Jahr, es kommt vor, 
dal3 in del' Kindheit weil3e Haare mit 40 J ahren ziem
lich dunkelbraun werden. Indessen halt die Blond
heit sich doeh oft bis zum Altersergrauen der Haare. 
N amentlieh ist dies del' Fall bei Haaren, die wenig 
rote Komponente haben (erkennbar, abel' nicht aus
nahmslos, am Mangel des Braunbrennens in del' Sonne 
und namentlich am Fehlen von Sommersprossen). 
Auch durch schwere Infektionskrankheiten (z. B. 
Typhus) konnen Veranderungen del' Haarfarbe 
bedingt sein. SCHRIDDE beobachtete bei sehweren 
Krebskranken an dem Lichte ausgesetzten Haaren 
ein Nachdunkeln, wobei die Haarschiifte schwarzer, 
straffer und dicker wurden und del' normale Glanz 
des Haares verschwand (abnormer Eiweil3zerfall?). 

Kosmetische Praxis. 

, Bei Verlust von Haaren sind oft die wieder
wachsenden andel'S gefarbt als die vorhergehenden, 
so besonders bei der Alopecia areata, nacb deren 
Heilung einerseits die Haare lange odeI' dauernd weiJ3 
bleiben odeI' dunkler nachwachsen als sie fruher 
waren. Von aul3eren U rsachen sind es insbesondere 

, Licht und Sonne (ausbleichen), auch Rontgenbestrah
lungen (nachdunkeln), die die Haarfarbe andern kon-

! nen. Sonst kommen von auJ3eren Mitteln eine ganze 
Reihe von Farbstoffen in Frage, welche die Haar
farbe verandern konnen, infolge der Eigenschaft des 
Haares, metallische und pflanzliche Farbstoffe langere 
Zeit festzuhalten, was ja aueh fUr die Haarfarbung 
von Wichtigkeit ist. Solche Verfarbungen del' Haare 
ins Griinliche kommen bei Kupferarbeitern, eine 
blauliche bei Arbeitern in Kobaltminen und Indigo
weI' ken, ins Schwarze bei Kohlenarbeitern, ins Rot
braune bei mit rohem Anilin arbeitenden Mannern 
VOl'. Auch Medikamente, insbesondere Chrysarobin 
(Cignolin), Pyrogallussaure verfarben die Haare. 
Naphthol gibt weil3en Haaren eine strohgelbe Farbe; 
Chlorpraparate und Kamillen, letztere namentlich 
mit \Vasserstoffsuperoxyd, entfarben. Dureh Arsen
kuren konnen Kopf- und Barthaare starker pigmen
tiert werden. 
Tricoplaste naeh ARNDf G sind auf Trikot gestrichene 
Seifenpflaster. Die Klebekraft ist nur begrenzt, 
deshalb mussen sie manehmal vor dem Auflegen 
erwarmt und besonders an viel bewegten Stellen, wie 
am Hals und an den Gelenken mit Zinkleim oder 
Leukoplast befestigt werden. Die Tricoplaste unter
seheiden sich von den Guttaplasten und Paraplasten 
dadurch, dal3 sie durchlassiger sind. Daher ist ihre 
Tiefenwirktmg vielleieht eine etwas beschranktere, 
sie sind aber freier von Reizwirkungen. Sie enthalten 
keinen Kautschuk. Die Tricoplaste enthalten Salizyl
saure, 2,5-20%. Die Tricoplaste werden von der 
Firma P. Beiersdorf &; Co., A. G., Hamburg, 18 em 
breit, auch mit anderen Zusatzen, wie 01. Rusci 
(10%), Hydrargyrum (20%), Tumenol (10%) usw., 
hergestellt. 

Neuerdings wird noch ein Zinktricoplast in ver: 
schiedenen Breiten in den Handel gebracht. Bel 
Schwielen, Huhneraugen, Warzen. Die Tricoplaste 
mit Tumenol, Liantral, 01. Rusci bei eng begrenzten 
juckenden Hautleiden, wie chronisches Ekzem, Lichen 
ruber O. dgI. 
Tricresol ist ein Gemiseh von 0-, m- und p-Kreso1. 
Farblose Fliissigkeit, die sich bei Aufbewahrung am 
Licht allmahlich gelb farbt. Geruch phenol- und 
kreosotahnlich. Es lost sich in etwa 50 Teilen Wasser 
klar auf, loslich auch in Alkohol, Aether und fetten 

, Olen. 1/2-1%ig zu D~sinfekti?nszwecken .. Ais 50%ige 
Losung i.n Alkohol bel ~lopeCla .areata .. :pw erkrank~e 
Stelle wird zunaehst mIt Benzm gereImgt, dann mIt 
der 50%igen Kresollosung eingerieben. Die be.handelte 
Stelle wird zunachst weil3, dann hyperaemisch. Es 
kommt zu einer Borkenbildung. Nach AbstoJ3ung 
derselben wird die Prozedur wiederholt. (Schering
Kahlbaum A. G., Berlin.) 
Trigeminusneuralgien, S. Gesichtslahmung; Nerven
leiden; Tic; Trophische Storungen. 
Trilysin ist nach Angabe eine weingeistige, parfumierte 
Cholesterin16sung, die als Kopfwasser gegen sebor
rhoischen Haarausfall sowie bei Seborrhoea sicca und 
oleosa, Alopecia seborrhoica undo praematura ange
wendet werden solI. (Chern. Fabnk Promonta G. m. 
b. H., Hamburg.) (S. auch Alopezien; Haarpflege.) 
Trinkkuren. Bei jeder Trinkkur hangt die Wirkung 
nicht allein von der genauen, gerade auf eine be
stimmte Krankheit abgestimmten Zusammensetzung 
der Mineralquellen ab, sondern es spielen hierbei das 
Klima, die allgemeine Lebensweise, eine besondere 
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auch hier ist die Kombination einer Trink· und Bade
kur angezeigt, besonders bei N euralgien und Anaemien 
(Aachen, Aix·les-Bains, Baden bei Wien, Herkulesbad, 
Trentschin-Teplitz, Baden-Zurich, Battaglia, Bent-

Diat und sonstige physikalische Ma13nahmen (Be
strahlungen, Kombination der Trinkkur mit Badern) 
eine gro13e Rolle. Die wichtigsten Quellen mit ihrem 
besonderen Indikationsbereich seien im folgenden 
angefiihrt : I heim, Ilidze, Pistyan, Spa u. a.). 

1. Einfache Sauerlinge wirken durch ihren Gehalt 
an freier Kohlensaure. Sie fordern die Verdauung 
und regen die Verdauungssafte zur Sekretion und 
Resorption an (zahlreiche Quellen in der Umgebung 
von Marienbad und Karlsbad, am Rhein, im Mosel
tal und in der Eifel). 

2. ErWige Sauerlinge verdanken ihre Bedeutung 
zur Hauptsache dem Calciumion. Da dieses an Phos
phor und Schwefelsaure gebunden ist, wird die AI
kaleszenz des Blutes und Harnes vermehrt, was wieder 
die gute Wirkung bei Phosphatsteinen und Harn· 
konkrementen erklart. AuJ3erdem sind diese Quellen 
auch eritzfuldungshemmend und adstringierend lmd 
bei Erythemen und Urticaria indiziert (Balaton
fiired, Marienbad, Mergentheim, Wildungen). 

3. Alkalische QueUen dienen zur Bindung der uber
schussigen Salzsaure und bewirken in den Respira
tionsorganen eine Verflussigung des Schleimes und 
fordern dadurch die Expektoration. Enthalten sie 
gleichzeitig Sulfationen, so wirken sie abfiihrend 
und ableitend auf den Darm, daher ihre Bedeutung 
bei habitueller Obstipation, Aufsto13en, Blahungen, 
bei chronischen Magen- und Darmkatarrhen, Fett· 
leibigkeit und den dadurch bewirkten kosmetischen 
Leiden (Preblau, Gleichenberg, Selters, Gie13hubel, 
Franzensbad, Marienbad, Vichy). 

10. Kuren mit destilliertem Wasser (GLAESSNER), 
von dem taglich 1-2 Liter in abgeteilten Portionen 
von 200-300 g vor den Mahlzeiten genommen werden, 
bringen manchmal schon nach 1-3 Wochen gute 
Resultate bei Ikterus, Katarrh, Uraemie, Hypertonie 
(essentiell), bei Nieren- und Gallenbeschwerden. 

S. auch Urticaria. 
Tripel, Tripoli, Terra tripolitana, ist ein durch Ton, 
Eisenoxyd usw. verunreinigter Kieselgur schwererer 
Sorte. Spez. Gew. leichterer Sorten 55-62 (WINTER), 
schwererer Sorten 78-80 (WINTER). Vorziigliches 
Poliermittel (Nagel) (s. auch Kieselgur). 
Triseifen, Abkiirzung fUr die langatmige Wortbe· 
zeichnung Triaethanolaminseifen. 
Trockenhaarwasche, s. Shampooniermittel. 
Trockenkopfwasche, S. Haarpflege. 
Trockenpinselungen sind Schuttelmixturen, die oft 
auch willkiirlicherweise als "Linimente" bezeichnet 
werden (Linimentum Zinci), Suspensionen, di~. auf 
der Haut rasch eintrocknen und einen wei13en Uber
zug zurucklassen. Durch Zusatz von Arzneistoffen 
orhalt man Zinktrockenpinselungen mit entsprechen
der spezifischer Wirkung. 

Eintacne Zink
Trockenpinselungen. 

Z ink-Schwet el- Trockenpinselung. 

Rp. Zinc. oxydat ......... 20,0 
Rp. I. Zinc. oxydat. 

, Talci 

4. KochsalzqueUen, die dann, wenn sie mehr als 
15 g NaCI im Liter enthalten, als Solquellen bezeichnet 
werden, enthalten als Zusatze oft Brom, Jod und 
Lithium. Sie wirken diuretisch, sekretionsanregend 
und die Peristaltik vermehrend. Sind Sulfationen I 

enthalten, so wirken sie abfUhrend, Lithiumionen 
sind harnsaure16send. Daher ihre Bedeutung bei 
Erkrankungen der Verdauungswege, bei asthenischen 
Ernahrungszustanden und Gicht. Jod- und bromo 
haltige Quellen sind bei Skrophulose, Lues und 
Rachitis indiziert (Homburg vor der Hohe, Kissingen, 
Baden-Baden, Nauheim, Wiesbaden, Ischl, Bad Hall, 
Darkau). 

Talci .................... 20,0 
Sulfur. pracc .............. 10,0 

G1ycerini 
Aq. dest. . ............ aa 25,0 

Rp. II. Zinc. oxydat. (oder 
Bo!. alb.) 

Talci ........... aa 20,0-25,0 
G1ycerini ................ 10,0 

G1ycerini ................ 16,0 
Spiro Vini dU ............. li,O 
Aq. dest .................. 1 i ,0 

Z ink: Teer- Trocken pinselung. 

Rp. Zinc. oxydat ......... 25,0 

, Spiro Vini dil. 
Talci .................... 25,0 
G1ycerini ................ 16,0 

5. Bitterquellen. Hierher gehoren aile Quellen, 
welche gro13ere Mengen von Sulfationen besitzen. 
Sie wirken abfuhrend, besonders dann, wenn sie 
daneben auch Magnesium enthalten (Franz-Josef- I 

Bitterwasser, Hunyadi-Janos.Bitterwasser, Fried· 
richshall). 

6. EisenqueUen enthalten in einem Liter mehr als 
0,01 g Ferro· oder Ferriionen. Bei Vorhandensein 
von Sulfationen spricht man von Vitriolquellen, bei 
Beimengung von Hydrokarbonationen von Stahl
quellen. Sie erhohen vor aUem die Zahl der roten 
Blutkorperchen und den Haemoglobingehalt des 
Blutes, daher ist ihre hauptsachliche Indikation 
Anaemie und Chlorose (in Verbindung mit Stahl· 
badern) sowie allgemeine Schwachezustande (Fran
zensbad, Gleichenberg, Pyrawart, Pyrmont, Ron
cegno, St. Moritz, Levico, Passy). 

7. Arsenquellen finden uberall dort Verwendung, 
wo die innere Anwendung von Arsen angezeigt ist. 
Haufig in Form des Levico-Arsenwassers (Roncegno, 
Diirkheim, Labourboule, Levico, Srebenica, Val 
sinestra). 

8. RadiumqueUen kommen fiir Trinkkuren nur bei 
den starksten Wassern (Oberschlema, Brambach, 
Joachimsthal, Gastein) in Betracht. 

9. SchwefelqueUen wirken leicht abfiihrend, daher 
ihre Anwendung bei abdominellen Stauungserschei
nungen, Haemorrhoiden. 1st Schwefelwasserstoff 
vorhanden, so erleichtern sie die Expektoration und 
die Gallenabsonderung (z. B. bei Cholangitiden), 

Aq. dest ........... aa ad 100,0 

S. Mit Alkohol bereitet, daher 
rascher trocknend. 

SchweteUrockenpinselung 
(nach HERXHEIMER). 

Rp. Sulfur. praec ........ 10,0 
Glycerini ................ 10,0 
01. Amygdalar. dulc. . .... 10,0 
Aq. Calcis ............... 20,0 

S. auch Lotio Zinci; 
Pasta. 
Seitenpinselunll (nach JOSEPH). 

Rp. Sulfur. praec ........ 20,0 
Glycerini ................ 20,0 
Spiro saponat. ka!. ........ 20,0 

Wirkt stark keratolytisch. 
Bei Akne, Seborrhoe usw. 

Pinselungen (nach NEISSER). 

Rp. I. Sulfur. praee. . ... 30,0 
Spiro Vini ............... 30,0 
Aq. dest .................. 30,0 
~lueiJ. Gumm. arab ....... 10,0 

S. Bei Akne. 

Spiro Vini dil. ........... 17,0 
Liq. Carbon. deterg ....... 10,0 
Aq. dest.................. 7,0 

Anm.: Bei Znsatzen ist darauf 
zu achten, daB das Verhaltnis 
zwischen festen und f1iissigen An
teUen des Praparats m6glichst 
dasselbe bleibt wie bei den ein
fachen Zinktrockenpinselungen. 

Schadigungen; ZEISSLsche 

Rp. II. Sulfur. praec ..... 25,0 
Spiro Vini dU ............. 10,0 
Ka!. carbon ............... 10,0 
Aetheris .................. 10,0 

S. Abends auftragen, morgens 
mit warmem Wasser abwaschen. 
Bei klinischer Behandlung 2mal 
taglich, morgens und abends auf
tragen usw. Nachts Schutz der 
Augen gcgen abfallenden Schwefel 
durch eine Binde auf der Stirn. 

Solche Pinselungen wirken oft zu stark abschuppend 
und entzundungserregend. In solchen Fallen wird 
graduell wirkende Pinselung angewendet: 
Rp. Acid. boric. .. . . . . . .. 1,0 Amyli ................... 36,0 
Zinc. oxydat. ............ 4,0 Aq. tepid. . ...........•.. q. S. 

um ein Praparat von Milchkonsistenz zu erhalten. 
Diese Milch wird mit allmahlich ansteigenden Schwe
feldosen (1-30%) bei empfindlichen Patienten an
gewendet (graduelle Gewohnung an hohe Dosen). 
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Trockenshampoon, Dry-Shampoo (Trockenhaar
wasche). Dnter dieser Bezeichnung versteht man 
ganz verschiedenartige MaJ3nahmen, die bezwecken, 
das Haar spontan griindlich zu reinigen und dann 
gleich zu trocknen. Einrnal kommen hier Waschungen 
mit Benzin und Tetrachlorkohlenstoff in Frage, dann 
alkoholisch-ammoniakalische Zubereitungen, schlieJ3· 
lich auch Anwendung trockener Pulver, die in das 
Haar gestaubt werden. Nach einiger Zeit kammt 
und biirstet man dann die Haare aus. 

I. Ammoniakalisch-alkoholische lVaschung. - Dry
Shampoo. Dieses "Trockne"-Shampoon entfettet die 
Haare, die ohne Nachspiilen mit Wasser rein werden 
und rasch trocknen (daher der Name). 
Ammoniak (0,92) _.... 25 g Bergamottol .............. 2 g 
Alkohol .............. 1100 cern ZitronenOl ................ 2 " 
Destilliertes Wasser ... 1000 " Neroliiil .................. 1 " 

2. Benzin- und Tetrachlorkohlenstoffwaschung. Rei 
dieser werden die Raare sehr stark entfettet und oft 
schwer geschadigt. Nachtragliches Einfetten ist 
stets angezeigt. Auf die groJ3e Gefahr (Feuergefiihr
lichkeit usw.) der Benzinwaschung braucht nicht 
besonders aufmerksam gemacht zu werden. Auf die 
Schadlichkeit des Tetrachlorkohlenstoffs wurde bereits 
hingewiesen (s. dort). Besser als reines Benzin sind 
Benzinemulsionen, deren Verwendung allerdings nicht 
als trockenes Waschen aufgefaJ3t werden kann. Zweck
maJ3ig werden solche Benzinemulsionen unter Ver
wendung von Triaethanolaminseifen hergestellt. So 
erhalt man durch Losen von zirka 20 Teilen Triaetha
nolaminseife (zweckmaJ3ig unter Verwendung von 
Kokosfettsaure hergestelIt) in 300 Teilen Benzin eine 
Losung, die groJ3e Mengen Wasser aufzunehmen ver
mag und Z. B. mit 500 Teilen Wasser eine vorzuglich 
schaurnende Emulsion von groJ3er Reinigungskraft 
ergibt. Die Anwendung solcher Benzinemulsionen ist 
ungefiihrlich, l1uJ3erdem reinigen sie beiSser als reineR 
Benzin, das nur Fettstoffe entzieht, aber viele 
Schmutzteilchen zuri'tcklaJ3t (s. auch Benzinemul
sionen). 

3. Trockl~e Pulver. 
1. Borsaure pulv .....•.... 300 g 
Starkepulver ............ 250 " 
Talcum ................. 150 " 

S. auch Haarpflege. 

II. Magnesiurnkarbonat 
plumosum. . . . . . . • . . • .. 75 g 

Calciumkarbonat Praec. •. I D " 

Iriswurzelpulver .......... 150 " 

Trommelfell, S. Ohrenflu13; Ohrmuschel. 
TrommeIschIiigelfinger, S. Innere Krankheiten; Nagel. 
Tropen, Kosmetik und Krankheiten in den Tropen. 
Dem Tropenklirna verleiht vor allem groJ3e Warme und 
hohe Luftfeuchtigkeit sein bezeichnendes Geprage. 
Diese zwei atmospharischen Einflusse erschweren die 
Warmeabgabe. Denn dureh hohe Lufttemperatur 
ist die Leitung und Strahlung sehr herabgesetzt, die 
Luftfeuchtigkeit behindert die Abkuhlung durch 
Wasserverdunstung. Da in den Tropen die durch
schnittliche Luftwarme 30-350 C betragt, wird 
durch SchweiJ3sekretion neben der Wasserabgabe 
durch die Lungen dem Bediirfnis des Korpers 
nach Warmeabgabe Genuge geleistet, ja die Wasser
verdunstung ist bei diesen hohen Temperaturen durch 
die Haut reichlicher als durch die Lungen. \Vahrend 
der ruhende Korper in unseren Breiten nur zirka 
den sechsten Teil der von ihm erzeugten Kalorien 
auf diese Weise abgibt, werden bei tropischen 
Durchschnittstemperaturen im ruhenden Zustande 
mehr Kalorien ausgeschieden als erzeugt. Viel hoher 
ist die Wasserabgabe naturgemaJ3 bei den arbeitenden 
Tropenbewohnem; sie betragt zirka 1/4 Liter stund
Hch. Bei Behinderung der Wasserverdunstung durch 
hohe relative Feuchtigkeitsgrade der urngebenden 
AuJ3enluft kann leicht Warmestauung erfolgen. 

Neben der aktinischen Einwirkung der kurzwelligen 
Strahlen (Erythema solare) ist auch die thermische 
Wirkung auf die Haut nicht zu vemachlassigen (FaIle 
todlich endender Gangraen nach Bestrahlung in der 
Tropensonne); wahrscheinlich surnrniert sich in den 
Tropen der Effekt beider. Dagegen schutzt das 
Pigment der farbigen Haut und der gebraunten 
weiJ3en Haut, es halt die Sonnenstrahlen auf wie 
eine RuJ3schicht. So ist das am meisten in die Augen 
springende Kennzeichen, das den Tropenbewohner 
vom Europaer unterscheidet, seine dunkle Haut
und Haarfarbe. Es wird also eine Anlehnung an 
naturlich gesetzte Entwicklungsbedingungen bedeu
ten, wenn die Haut des WeiJ3en zur Pigmentierung, 
dem natiirlichen Schutz gegen die Sonne, neigt. 
Auch sonst ist sie in den Tropen bemtiJ3igt, erhohten 
Aufgaben gewachsen zu sein. Sie ist dauemd stark 
durchblutet, wodurch die groJ3ere Wasserabgabe 
ermoglicht wird, die SchweiJ3- und Talgdrusen sind 
immer in erhohter Tatigkeit, das Epithel ist feucht 
und gequoUen, die Hauttemperatur etwas gegenuber 
den gemaJ3igten Zonen erhoht; auch das subkutane 
Bindegewebe wird durch die genannten Bedingungen 
weichel'. 

Reinlichkeit ist das wichtigste, Wasser das ein
fachste kosmetische :Mittel. Diese Binsenwahrheit 
ist nicht allen N aturvolkern einleuchtend, Faulheit, 
Sturnpfsinnigkeit, manchmal auch Aberglaube sind 
hinderlich, oft ist aber auch Wassermangel, Scheu vor 
der Kalte schuld an der Dnreinlichkeit derselben. 

Die ostafrikanischen Wapororos trocknen ihre Neu
geborenen an einem schwachen Feuer, anstatt sie zu 

, baden, die Nauruinsulaner reinigen sie mit einem 
Kokospinsel. Zur Entschuldigung dieser Naturvolker 
mag vielleicht dienen, daJ3 eine gewisse medizinische 
Erfahrung sie gelehrt hat, daJ3 das Wasser in den 
Salzsteppen Afrikas sowie auch auf manchen Phos· 
phatlager bergenden Siidl:leeinseIn fUr die kindlichc 
Raut zu scharf ist. MENsE, dem wir diese Angaben 
verdanken, meint, daJ3 der Grund, warum die Maori 

I ihre Sauglinge nur mit Fellen abreiben, der sein kann, 
daJ3 die Quellen in diesem vulkanischen Lande sehr 
schwefelreich sind. Interessant ist es, daJ3 die Tuareg, 
trotz Vorhandensein von Wasser, nur Sand zur Rei
nigung nehmen. Aus Griinden des Aberglaubens 
laJ3t manche arabische Frau ihr Kind ungewaschen 

I (boser Blick). Die indische, mohammedanische und 
christliche Askese verbietet ebenfalls das Waschen. 

1m Gegensatz hierzu muJ3 festgestellt werden, daJ3 
im Sanskrit die Bezeichnung fiir Schmutz und Siinde 
identisch ist und daJ3 aIle Religionsstifter (Moses, 
Buddha, Christus, Mohammed) Bader und Waschungen 
in ihre Rituale eingebaut haben. 

Die Reinigung der in den Tropen lebenden WeiJ3en 
durch Waschungen und Bader muJ3 viel Ofter gesche
hen und ist viel dringender als in den gemaJ3igten 
Klirnaten, da die aufgelockerte, gequollene Haut, 
SchweiJ3, das Rautfett usw. entfernt werden miissen. 
Uberdies besteht das Bediirfnis nach AbkUhlung; 

I also mindestens zwei Bader taglich oder Uber
gieJ3ungen mit kiihlem Wasser, noch besser Duschen. 
Besonders zu empfehlen sind haufige Vollbader, die 
die beste Abkiihlung bringen. Warmes und heiJ3es 
Wasser reinigt auch ohne Seife, SuJ3wasser besser als 
Salzwasser. Wo nur letzteres vorhanden, nachher 
womoglich Abspiilung mit SuJ3wasser. 1m Seebad 
Achtung auf Haifische, giftige Fische, Quallen, scharfe 
Korallen usw., im SuJ3wasser auf Krokodile, daselbst 
und in Teichen auf Blutegel usw.! Luftbad ist nur 
in muckensicheren, abgeschlossenen Raurnen, in 
buschfreier Steppe oder Wuste (sonst Gefahr durch 
kriechende und fliegende Insekten usw.) ratsam; 

, Ersatz durch Luftbader in weiten Gewandem. Hand
tuchem, Badetuchern, Frottierhandschuhen muJ3 

41* 
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pesondere Aufmerksamkeit zugewendet werden, da In Britisch-Indien ist eine alige Mischung beliebt, 
sie gute Brutstatten fiir Eitererreger und Hautpilze I die F/2 Teile Zitronellaal, 1 Teil Kerotin, 2 Teile 
sind. In Indien bezeichnet man die parasitaren und i Kokosnul3al mit einem I%igen Zusatz von Karbol
trichophytieahnlichen Hauterkrankungen als Dhobie- saure enthalt. Ferner werden empfohlen: Waschungen 
itch (Wascherjucken). Desinfizierende Zusatze zum ' mit Quassiaholzauszug, Einreibungen mit Chrysan
Waschwasser (Soda, Sublimat usw.) sind manchmal themumpulver. Von internen Medikamenten wirkt 
natig, Seifen und andere Entfettungsmittel zur ausgezeichnet das Kaliumtellurat in Dosen von 
Reinigung der Haut dringend geboten. Die durch 0,01-0,05; es macht aber eine so unangenehme Aus
Hitze gequollene, durch Insektenstiche vielfach ge- diinstung, da13 man wochenlang dem betreffenden 
reizte Haut des in den Tropen wohnenden Wei13en Individuum nicht in die Nahe gehen kann. Auch 
wird am besten mit uberfetteter Seife gereinigt. ' starke Curryesser sollen von Insekten verschont 
Auch Alkohol eignet sich in den verschiedensten I bleiben, und italienische Autoren empfehlen morgens 
Formen hervorragend zur Schanheits- und Gesund- nuchtern einen El3laffel eines Zitronendekoktes mit 
heitspflege der Haut. Noch besser ware eine Ver- 1O%igem Glyzerinzusatz, wodurch Moskitos ver
bindung von Aether und Alkohol, sie kommt abel' I trieben werden und die Hautausdiinstung nicht so 
wegen schneller Verdunstung nicht in Frage; hingegen unertraglich sein solI. 
ist es zweckma13ig, 10% Glyzerin dem Alkohol hin- Was den Haarwuchs bei den Tropenbewohnern 
zuzufugen. Puder ist in den Tropen kaum zu verwen - und ihre Haartracht betrifft, ware kurz folgendes zu 
den, da er sich infolge starker Haut- und Schwei13- , sagen: Sehr kummerlich ist er bei den sudafrikanischen 
sekretion leicht zu Kleister umbildet. . Buschmannern ausgebildet, der Schnurrbart nul' an-

Einfetten der Haut wird in den hei13en Klimaten gedeutet, Achsel- und Schamhaare sind nur mit 
schon von den Ureinwohnern als wichtig angesehen; einigen Buscheln vertreten, auch das Kopfhaar ist 
die Hottentotten fUhren eine Salbe aus Fett, Busch- recht sparlich und zu pfefferkornahnlichen Knatchen 
kraut, Ru13 und Ocker in einem Harnchen am Giirtel, zusammengeroHt. Einen ahnlichen Haarwuchs zeigen 
die Hereros benutzen Butter zum Einfetten ihres die Hottentotten. Sehr verschieden ist er bei den 
Karpers, die Inder und Melanesier Kokosnu13al. Wo Negern, neben kurzwelligen gibt es auch zottel
dies geschieht, gibt es weniger Pilzerkrankungen lockige. Die Philippiner und Australier zeigen flocki
(Tinea imbricata usw.), ferner bietet es einen gewissen ges, hachstens krauses Haar, das der Mongolen und 
Schutz gegen p16tzliche Abkuhlung, intensive Sonnen- Indianer ist straff und daher leicht zu pflegen. Das 
bestrahlung, blutsaugende Insekten usw. Europaer I Abschneiden und Rasieren oder Epilieren an den 
erkranken beim Einfetten weniger an "rotem Hund". Geschlechtsteilen und in del' Achselhahle wird von 
Auch die Zersetzungsprodukte hautfremder Fette, den Malaien, Annamiten, Guineanegern lmd manchen 
wie Fettsauren, Glyzerin usw., schadigen die Haut I anderen Val kern aus Reinlichkeits- und religiasen 
nicht nur nicht, sondern verhindern, in die Haut- Grunden geubt. So gebietet auch der mohammeda
falten und Gelenksbeugen eingerieben, Intertrigo, nische Ritus den Turken, Persern lmd Arabern Haar
mykotische und seborrhoische Ekzeme. Man verwende losigkeit der Pubes, was neben Rasieren auch durch 
zu diesem Zwecke Adeps lanae anhydricum, das chemische Enthaarungsmittel (vorwiegend Auri
erst bei 40° flussig wird, Milkuderm oder Tropenmitin, pigment und Kalk) erreicht wird. Ausrei13en des 
das erst bei 460 erweicht, oder mit 3% Stearinsaure- kummerlichen Bartes und der Augenbrauen ist bei 
anilid versetztes Vaselin, das erst bei 650 schmilzt. den Indianern gebrauchlich; anderseits gibt es unter 

Die Pigmentbildung bei den Wei13en in den Tropen den Valkern der Sudsee solche, die durch Einflechten 
ist gewahnlich nicht gro13, da Malariaanaemie und von fremdem Haar oder Pflanzenfasern vergra13erte 
andere Tropenkrankheiten bewirken, da13 die meisten Barte tragen. Eine vallige Entfernung del' Haare 
Europaer daselbst ein eher gelblichwei13es Aussehen findet man nur auf den Admiralitatsinseln, den 
haben. Salomonsinseln und bei gewissen Australnegern, 

: schliel3lich ist sie auch bei muselmanischen und 
buddhistischen Asketen in Ubung. Viel haufiger sind 
hohe Frisuren in Mode, die eingefettet, eingekalkt 
und z. B. rot gefarbt werden (Mennige), was wohl 
auch zum Schutz gegen Ungeziefer geschieht. Hygie
nisch sehr ungiinstig, aber scheinbar ohne Schaden 
fur die Beteiligten ist die Lehmklo13tracht del' Wa-

1m gema13igten Klima setzen die Kleider vor aHem 
den Warmeverlust herab, in den Tropen dienen sie 
in erster Linie zum Schutze des Karpel'S VOl' den 
chemischen und therrnischen Einwirkungen der 
Sonnenstrahlen; sie durfen keinesfalls der Warme
abgabe, dem Luftwechsel und del' Schwei13verdunstung 
der Haut Hindernisse bereiten. Als Oberkleider 
sind also wei13e, hellgraue oder gelbe porase Stoffe 
zu empfehlen, denn sie absorbieren wenig Warme- : 
strahlen; als Unterkleider solche von roter, gelber i 

oder schwarzer Farbe, welche die chemisch wirk
samen ultravioletten Strahlen festhalten. Es werden 
auch Stoffe erzeugt, deren aul3ere Schicht aus gel ben, 
die innere aus roten Faden besteht (Solaro, Assolar). 
Auch mit Salben kann man chemische Lichtwirkungen 
aufheben oder mildern, und zwar ist hierfur das 
Chinin, Aeskulin u. a. geeignet, das dem Lichtmitin 
inkorporiert (5%ig) oder in Glyzerin I: 1000 gelast 
wird. 

chinga, das VerklebeI1. der Haare zu Kliimpchen mit 
Fett, Ru13, Ocker und 01 bei einzelnen Kongostammen. 
Glatzen sind bei Tropenbewohnern (Farbigen), z. B. 
Indianern und Negern, sehr selten, bei letzteren nur 

Als Mittel gegen Slechmiicken ist folgende Ein
rei bung zu empfehlen: 

bei alteren Karawanentragern (Druckwirkung ?). 
Haufig findet man sie bei Arabern und Papuas, nicht 
selten Qei Chinesen. Was die Haartracht bei WeiJ3en 
in den Tropen betrifft, ist das Kurzschneiden und das 
Rasieren del' Kopfhaare nicht zu empfehlen; das 
Haar bietet nicht nur einen natiirlichen Schutz, 
sondern auch Kuhlung. Geschieht es, so mu13 standig 
Tropenhehn oder eine andere Kopfbedeckung ge
tragen werden. 

Lange oder krallenartig gekriimmte Nagel gel ten 
bei den N aturvalkern vielfach als Zeichen von Vor
nehmheit oder hohem Stande (Kanige, Hauptlinge). Rp. Naphthalini........ 10,0 

Camphorae .............. 1,0 
01. Caryophyll. 
Acidi acetici aa gtt. xx. 
OJ. Allisi gtt. XL. 
Vaselini ................ 100,0 

(FERKO) 
oder: 

Rp. Aetheris 
Spiro Villi ............. aa 
Aq. Coloniens. 
OJ. Eucalypti ......... aa 10,0 

5,0 Bekannt ist die durch Henna hervorgerufene Orange
farbung der Nagel vieler Orientalen (bei den Marokka
nern nur die Lieblingsfrauen im Harem); Haussa
und Togostamme farben ihre Nagel mit Rotholzsaft. 
Die Reinlichkeit der Nagel la13t bei den eingeborenen 
Tropenbewohnern viel zu wiinschen ubrig, wodurch 

Tinct. Pyrethri . . . . . . . . .. 15,0 
(MENSE) 

In 5facher Verdiinnung mit Was
ser zum Waschen der Haut. 



Tropen 645 Tropen 

Infektionskrankheiten, wie Typhus, Ruhr, Cholera i man bei Europaern und Eingeborenen (Indien, 
u. a., leicht iibertragen werden (Essen aus gemein- Ceylon, Malaienstaaten, China) im Gesicht und auf 
samem ~apf, keine" Reinigung nach der Defakation). 'dem Nacken; es tritt ein an schwarze Bronze er
Daher Uberwachung der eingeborenen Diener fur I innerndes Pigment auf, das auch von der schwarzen 
den Wei13en sehr wichtig! , Haut sich abhebt. 

Die Zahne werden im allgemeinen bei den Farbigen Den l1ongolen/leck findet man als blaulichen Fleck 
gut gepflegt, sie verwenden Kaustabchen aus leicht in der Kreuzbeingegend bei der mongolischen Rasse, 
sich auffaserndem Holze. Nichtsdestoweniger ist bei den Negern gleich nach der Geburt, gelegentlich 
auch bei ihnen die Zahnkaries haufig, so z. B. bei auch bei Wei13en. Er ist bedingt durch ein braunes 
den Bewohnern der Marschallinseln, vielen Neger- Pigment in der Cutis; im 3.-4. Lebensjahre ver
stammen und bei den Chinesen. Die stark abge- schwindet er meistens. 
schliffenen Kauflachen sind auf die geringe Festig- Albinismus partialis ist bei Farbigen nicht sp,lten. 
keit der Zahnsubstanz zuruckzufilhren, die wohl Er tritt in Form von gelblichen oder rotlichwei13en, 
durch die einseitige, nur aus Kohlehydraten bestehende an den Randern blaJ3braun gefarbten Flecken auf und 
Nahrung bedingt ist. Die haufig verstummelten findet sich vor allem an Armen und Beinen, kann aber 
Schneidezahne (abgeschliffen) bringen eine starkere ,auch ganze GliedmaJ3en befallen. Es scheint die An
Arbeitsleistung der Backenzahne mit sich. Vielfach lage angeboren zu sein, da oft haufig auch die Vater 
beobachtet wird die Schwarzfarbung der Zahne durch der Betroffenen davon befallen sind. Universellen 
Betelkauen oder einen Firnis, dem Zitronenholz- Albinismus beobachtet man ofter. Der Weltreisende 
asche zugesetzt wird, sowie Rotfarbung durch Rot- COOK fand auf Haiti vollig weiJ3e Eingeborene, wobei 
holzsaft (Haussa- und Togoleute). Fur WeiJ3e in eine Mischung mit WeiJ3en wohl ausgeschlossen ist. 
den Tropen ·ist der Zustand des Gebisses von groJ3er Ferner wurden in Kamerun Individuen angetroffen, 
Wichtigkeit, leidet doch durch schlechte Zahne die deren Haut zwar nicht weiJ3, aber graugelblich war, 
Tropenfahigkeit_ das Haar zeigte eine hellgrau-rotliche Farbe und ganz 

Als "Roter Huncl" (Lichen tropicus, Dermatitis ahnliche Farbung wies die Iris auf. Diese Individuen 
hyclrotica usw.) wird eine hochst unangenehme Haut- sind als wenig widerstandsfahig befunden worden und 
erkrankung bezeichnet. Auf gerotetem Grunde treten star ben bald. 
zahllose, dicht gedrangte Knotchen von Stecknadel- "Vitiligo sieht man bei Farbigen nicht haufig. 1m 
spitz- bis StecknadelkopfgroJ3e auf, welche sich zn Jahre 1923 beschrieb ein englischer Forscher den Fall 
Blaschen mit trubem, wasserigem Inhalt entwickeln; eines Sudannegers, bei dem im Verlaufe von dre! 
nach Platzen derselben bleibt eine wunde, heftig J ahren die Depigmentierung von der Oberlippe aus
juckende Flache zuruck (Pradilektionsgegenden sind gehend fleckweise den ganzen Korper befiel. Ebenso 
Giirte~.' Beugeflachen der Vorderarme, besonders selten ist in den Tropen die Canities und di.~ Hyper
dem Armelrand gegeniiber, Hals und Riicken), oft trichosis bei der autochthonenBevolkerung.Ahnliches 
kommt es zu Furunkelbildungen und Pyodermien. kann man von der Seborrhoe sagen, hingegen ist sie 

Das Sekret der SchweiJ3drusen durchtrankt nam- in den Subtropen nicht so selten. Die Akne vulgaris 
lich unter dem Einflusse der hohen Temperatur kommt bei Negern ziemlich haufig zur Beobachtung, 
dio ganze Epidermis. Die einzelnen Zellen quellen, ebenso in Indien und Algerien; sip, scheint sich be
die Ausfiihrungsgange der SchweiJ3- und Talgdriisen sonders bei fetter, straffcr Haut zu entwickeln. Ganz 
werden haufig verstopft (Sekretretention, l\'[iliaria- vereinzelt trifft man auf Xanthelasmen bei alteren 
blaschen), infolge AbstoJ3ung der Hornzellen liegen Negern, doch soil das Xanthqma planum et tuberosum 
die tieferen Epidermenschichten frei, es tritt Rotung in Indien und Ceylon haufiger auftreten. Ichthyosis 
und unertragliches Jucken auf. Unter dem Einflusse ist in den Tropen bei Eingeborenen haufig und in 
des Reibens der Kleider kommt es zur Zellprolifera- I allen Formen bekannt (Berggegenden Asiens und 
tion, an manchen Stellen verdichten sich die Horn- Afrikas, Indien und Karolinen), hingegen fehlt die 
schichtlagen, und es entstehen blaJ3rote Lichen- Keratosis pilaris. 
knotchen. Ais Therapie ist prophylaktisch weiche, Die Pityriasis versicolor tritt in Form von blassen, 
lose, weite Kleidung, haufiges \Vaschen (Bader) zu rehfarbenen, schorfigen Flecken auf, die sich hell von 
empfehlen, ebenso Alkohol, Eau-de-Cologne-Betup- I der dunklen Umgebung abheben, da das Pigment 
fung, Verwendung von Desitin und Milkudermsalben der darunter liegenden Haut verdeckt erscheint. 
usw. Bei bereits ausgebildetem Leiden wenig Flussig- Die Differentialdiagnose gegen Tinea flava ist 
keitszufuhr, neben den bereits erwahnten Badern neben der besonderen Lokalisation im Gesicht 
Umschlage mit Alkohol, Abreibungen mit lO%iger und der helleren Farbe der Flecken durch die 
Tanninlosung, Waschen mit 2%iger Karbol- oder schlechte therapeutische Beeinflul3barkeit (Terpentin
KreolinlOsung, was wohl heftig brennt, aber das un- einreibungen, 2-5%ige Epikarin- und Naphthol
ertragliche Jucken stillt. salben) gegeben. Diese Hautkrankheit tritt vor-

Die Haut der farbigen Rassen zeigt gewisse phy- wiegend bei Eingeborenen (Sudindien, Ceylon, Java, 
siologische Eigenarten; so laJ3t die farbige Haut nur I Indochina und Afrika) auf, selten bei WeiJ3en, wo 
1/20 der strahlenden Warme durch, die weiJ3e Haut 1/ 10 ; dann die Flecken auf weiJ3er Haut rosa erseheinen 
die SohweiJ3produkt,ion ist beim Farbigen groJ3er als (Tinea rosea). Ob der von CASTELLANI als Erreger 
beim WeiJ3en. Auch die Talgdrusen sind groJ3er und angesproohene Pilz (j[ elassezia tropica) vom Erreger 
in groJ3erer Menge vorhanden, worauf der eigenartige der Pityriasis versicolor genugend verschieden ist, 
Geruch und der Fettglanz der Negerhaut zuruckzu- um die Aufstellung eines eigenen Krankheitsbegriffes 
fiihren ist, ferner sind die HautgefaJ3e bei den Farbigen zu rechtfertigen, wird noch vielfach bestritten. Der 
weiter. Europaer mit starkerer Schwei13produktion genannte Pilz solI mehr flaschenbazillenahnliche 
sind viel tropenfahiger. Die Pigmentbildung in der i Formen und ganz kurze Myzelien zeigen. Das kli
Negerhaut laJ3t bei langerem Aufenthalt in der ge- nische Bild der Tinea £lava (Pityriasis versicolor 
maJ3igten Zone nacho Pigmentnaevi sind bei Farbigen £lava) gleicht, wie bereits erwahnt, bis auf die mehr 
sehr haufig, Lentigines und Epheliden nieht fest- gelbliche Farbe der perifollikular angeordneten 
zustellen. Chloasma uterinum ist auf dunkler Haut schuppenden Flecken vollig der Pityriasis versicolor. 
schwer zu sehen, Chloasma caloricum bei Einge- Ais letzte hierher gehorige Erkrankung kosmetischer 
borenen, die gewohnt sind, ihre Schenkel uber Kohlen- I Art soil der Pityriasis nigra Erwahnung geta~ 
feuer zu halten (nachts wegen Kiilte), haufig, Chloas- werden; sie wird durch das Mikrosporon Mansom 
rna bronzicum, dessen Ursache unbekannt ist, sieht hervorgerufen und findet sich meist am Nacken und 
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auf der Brusthaut ebenfalls in Form scharf begrenzter 
schuppender Flecken, die sich nur durch ihre schwarze 
Farbe von der Pityriasis versicolor unterscheiden 
(China). Interessant ist es, daJ3 das Erythrasma nur 
bei Europaern und Indoeuropaern auf Java beob
achtet wird. 

Tropen 

rierende Entziindung der obersten Epidermis zu 
handeln, welche diese Bilder hervorruft. Die Ursache 
des Leidens ist unbekannt. Nach Betupfen mit Milch
saure tritt schnell Abschuppung und Heilung der 
Lippen ein. Eigentiimlicherweise tritt gewohnlich 
gleichzeitig eine eigenartige Pigmentierung der Zunge 
auf, die als .Melanosis lingualis bezeichnet wird und 
ebenfalls unbekannter Atiologie ist. Ebensowenig 
kennt man die Ursache der sogenannten "Raw lip"; 
sie besteht in einer geschwulstfOrmigen Schwellung, 
Rotung und oft Ulzeration der Unterlippe; nur aus-

Keloide werden ohne irgendwelche erhebliche Reize 
bei Negern oft beobachtet, ja man nimmt geradezu 
eine fibroplastische Diathese der N egerrasse an. Oft 
aber ist ihre Voraussetzung, daJ3 eine Verletzung 
(Impfung,' Geschwiire, Pockenpusteln, Verbrennungen 
an Ohr und Nase, Durchbohrungen zu Schonheits
zwecken, Operationswunden) unter Eiterung verheilt 
oder kiinstlich offen gehalten wird. Interessant ist, 
daJ3 sich Keloide niemals am Praeputium und an den 
kleinen Labien finden, obwohl die in Afrika im 
groJ3ten MaJ3stab geiibte Beschneidung fast immer 
per secundam heilt. Die einzige Therapie der Keloide 
besteht in flacher, operativer Entfernung und Nach
bestrahlung mit Rontgen oder Radium; auch diese 
ist nicht selten erfolglos. 

I nahmsweise Heilung. 
.Lepm. Inkubationszeit oft Jahre, Erscheinungs

formen: Lepra maculo-anaesthetica und Lepra tube
rosa (Facies leonina). Primaraffekt ist fraglich in Form 
eines kleinen, roten Fleckes auf der Haut, der spater 
SensibiIitatsstorungen aufweist. Drei Hauptherde be-

I stehen in der N euzeit: Siidchina, Indien und zum Teil 
Afrika, iiberdies in allen tropischen und subtropischen 
Landern standig vorkommend, nur mehr selten auch 
in Europa als kleine Epidemie und in Einzelfallen. 

Bei der Ohrengeschwulst in Nepal (Nordindien), 
die Apfel- bis KindskopfgroJ3e erreicht und am 
auJ3eren Rand beider Ohrmuscheln auf tritt, handelt 
es sich wohl kaum um Keloide, da sie aus zystischen 
Hohlraumen bestehen und eine dicke, wei13liche 
Fliissigkeit enthalten. Nach Punktion bilden sich 
diese knolligen Anschwellungen zuriick. 

Die Hautfarbe leprakranker WeiJ3er iist oft grau
erdfarben, gelegentlic-h auch mehr braunlich, und 
zwar nicht am ganzen Korper, sondern besonders an 
den Extremitaten, GesaJ3, Riicken, Bauch oder Ge
sicht; als Endresultat tritt manchmal Gelbfarbung 
(wie altes Elfenbein) auf, bei Farbigen Hellerfarbung 
der Haut, xerotische, welke, gefaltelte Beschaffenheit 
derselben, auch ichthyosiforme Erscheinungen und 
solche, die an Cutis marmorata erinnern, sind zu be
obachten. Mutilationen (Verstiimmelungen) treten 
im AnschluJ3 an anaesthetische Formen, namentlich 
an der FuJ3sohle in Form einer blaulichen, fleckweisen 

Symmetrisch tritt das Handriickenlipom der Togo
neger auf, in der Mitte des Handriickens zwischen 
Handgelenk und der Mitte des dritten Mittelhand
knochens erreicht es oft HalbpflaumengroJ3e, bedeckt 
zuweilen auch noch den zweiten und vierten Mittel
handknochen. Durch Umwachsung der Sehnen und 
des Ligamentum transversum werden die Hand
bewegungen behindert. Therapie: Operative Ent
fernung. 

I Einschmelzung auf; ferner in Form trockener Gangran 
an den Extremitatenenden, an den Hand- und FuJ3-
wurzelknochen. Sie schlieJ3en sich auch an ein malum 
perforans pedis an, ferner an Panaritien, gelegentlich 
kommt es auch durch Knochenresorption zunachst 
ohne Geschwiirsbildung zur Mutilation. Die Nagel 

Schulterlipome kommen besonders in Madagaskar 
zur Beobachtung, da die Eingeborenen die Last an 
einem Bambusstab aufhangen und ihn abwechselnd 
auf ihren Schultern stets auf derselben Stelle ruhen i 

lassen. Es diirfte sich ein Schleimbeutel bilden, der 
von Fett umwachsen wird. Die oft faustgroJ3en 
Tumoren werden schwielig und ulzerieren leicht; 
chirurgische Therapie. 

bleiben gewohnlich lange erhalten. 
Bei der Lepra kommen folgende N asen vor: Platte 

Hackennasen bei tuberoser und gemischter Lepra; 
die Nase ist breit und flach, wie plattgedriickt, die 
Spitze verlangert, sie riickt der Oberlippe naher oder 
weicht nach einer Seite ab (ein Nasenloch manchmal 
sehr eng, das andere erweitert). Als zweite ware die 
N eger- oder Lorgnettennase zu erwahnen, sie ist 

Fiir die Anlage zur Bindegewebsneubildung spricht 
auch die Tatsache, daJ3 die farbigen Rassen haufiger 
als die Kaukasier ortliche Bindegewebshyperplasien in 
Form multipler Fibrome aufweisen, die oft betracht
liche GroJ3e (Mannskopf) erreichen. Auch Lipome von 
besonderer Ausdehnung auf Brust und Riicken sind 
nicht selten; eines von 15 kg wird beschrieben. Ihre 
Entfernung wird nur verlangt, wenn der Trager durch 
sie in seiner gewohnten Tatigkeit sehr behindert ist. i 

! selten und entwickelt sich nur bei lange bestehendem 
Leiden. Die Schrumpfung geht von der Knochen
knorpelgrenze aus. Ebenfalls selten ist die Riissel

. nase; sie tritt dann auf, wenn leprose Infiltrate, be
I sonders am Nasenriicken und an der Nasenspitze, vor

handen sind. 
Allgemeintherapie: Vor aHem Chaulmoograol mit 

Olivenol zu gleichen Teilen gemischt bis 100 Tropfen 
taglich, intravenose oder intramuskulare Injektionen 
des Nastins (eines Aethylesters des Chaulmoograols), 
Antileprolinjektionen nebst Lokalbehandlung. 

Knoten und Infiltrate wird man auch ortlich be
handeln, wenn sie besonders groJ3 sind, sehr entstellend 

Als Dermatitis exsiccans palmaris wird eine eigen- . 
artige Dermatose des volaren Anteiles der End
phalangen auf Formosa beschrieben. Es treten ziem
lich scharf begrenzte schuppende Rotungen auf, die 
fast nicht jucken und infolge der Geringfiigigkeit der 
Symptome keinen EinfluJ3 auf das Allgemeinbefinden 
haben. Auffallend ist die stark herabgesetzte SchweiJ3-
sekretion der befallenen Hautpartien. Die Atiologie 
ist unbekannt, die Therapie ohne Erfolg. 

Varizen sind bei Farbigen seltener als bei Europaern, 
sie finden sich stets nur bei alteren Leuten und fast 
nur bei Mannern (Togo, Neuguinea, Siidsee). 

Eine Affektion der Lippen, besonders der Unter
lippe wird im Sudan nicht so selten beobachtet; Ober
oder Unterlippe ist geschwollen, stark gerotet und mit 
flachen, schuppigen Auflagerungen von weiJ3lichgrauer 
Farbe bedeckt. Diese Erkrankung wurde frUber als I 

Psoriasis labialis oder Pityriasis des levTes be
zeichnet, in jiingster Zeit wird sie als Oheilitis ex/olia- I 

tiva beschrieben; es scheint sich um eine prolife-

I wirken, odeI' durch Druck schadigend auf die Umgebung 
sich auJ3ern. Ein einfaches Mittel besitzen wir hier in 
Atzungen mit Trichloressigsaure (1: 3 odeI' 1: 5), die 
aIle 10 Tage wiederholt werden, bis sich die Infiltrate 
abstoJ3en. Auch Einspritzungen unter die Knoten 
werden empfohlen, so 30%iges Jodoformolivenol 
(2-8 ccm monatelang). Eine eigenartige Lokal
behandlung besteht darin, daJ3 man zwischen Knoten 
und ein warmes Biigeleisen einige Lagen Flanell gibt 
und solange die Hitze vertragen wird (meist einige 
Sekunden) unter maJ3igem Druck die Knoten und 
spezifiRchen Infiltrate mit dem Biigeleisen bearbeitet; 
dies soIl taglich an moglichst vie len einzelnen Stellen 
ausgefiihrt werden. Achtung auf gefiihllose Stellen, 
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da leicht Verbrennungen! Besonders mag auf die 
CO 2-Behandlung leproser Turnoren hingewiesen wer
den. Sie soli nicht nur ortlich, sondern auch all
gemein durch Selbstimmunisierung wirken. Es wurde 
ein eigener Apparat zu ihrer praktischen Durchfiihrung 
von LAUTENSCHLAGER (Berlin) angegeben, der "Lurni" 
heiI3t; der Schnee wird hochstens 3 Sekunden lang 
aufgedriickt, urn zunachst Blasenbildung zu ver
meiden, auch sollen nicht mehr als 10 Stellen gleich. 
zeitig behandelt werden, nach entsprechender Pause 
Wiederholung, sodann halbjahrige Pause. Bei groI3en 
Lepromen wird eine 30 Sekunden lange Anwendung 
empfohlen, btli erbsengroI3en 2 Sekunden. Von ver
schiedenen franzosischen Autoren wurden die Knoten 
durch Radiumbehandlung beseitigt. Ebenso wurde 
Diathermie gelegentlich erfolgreich angewendet. 
Rontgenbehandlung kann Einzelknoten zum Schwin
den bringen. Ais besonders zweckmaI3ige Therapie 
werden Bader in Kusatzu (Japan) empfohlen; 
sie werden in einem See genommen, dessen Tempera
tur 45-53° hat und der Salz- und Schwefelsiiure in 
ziemlicher Konzentration enthalt. Die chirurgisch 
plastische Behandlung del' L. muI3 vielfach An
wendung finden; die Operationswunden heilen sehr 
rasch, auch ist die Empfiinglichkeit gegen Infektion 
gering. Primare Leprome sollen moglichst radikal 
entfernt werden (Messer, Schere, Diathermieschlinge, 
Karbolsaure), da dann vielfach keine Generalisierung 
der Erkrankung erfolgen lmd aueh Riickfiille fehlen 
sollen. Die im Laufe del' Erkrankung haufig auf
tretenden Nekrosen von Haut; Muskel und Knochen 
miissen chirurgisch behandelt werden. Amputationen 
sind moglichst zu vermeiden, denn auch Knochen
stiimpfe sind oft fiir den Gebrauch unentbehrlich; bei 
Verengerungen der Luftrohre kann Tracheotomie not
wendig werden. Plastische Operationen bei Sattel
nase werden haufig vorgenommen. 

Frambosie. Inkubationszeit 2-3 \Vochen, der 
Primaraffekt hat die Form eincr kleincn Papel oder 
Pustel, welche leicht iibersehen wird. Gewohnlich 
entwickelt sich aus ihm ein Geschwiir, das verkrustet 
und unter der Kruste eine granulierende Flache oder 
eine papillomahnliche Bildung zeigt. Der Sitz des
selben ist meist die untere oder obere Extremitat bei 
Erwachsenen, bei Frauen die Brustwarze, bei Kindern 
das Gesicht odeI' das GesaI3; spateI' entwickeln sich 
im Gesicht und am Korper vielgestaltete wuchernde 
Papeln, die oft konfluieren und Tumoren bilden; auch 
eine spezifische Roseola wird manchmal beobachtet, 
ebenfalls in der Friihperiode Ostitis und Periostitis; 
Spatformen sind besonders psoriasiforme Eruptionen 
del' Handteller und FuI3sohlen sowie die ossifizierende 
Periostitis (GUNDU), die yom Stirnfortsatz des Ober
kiefers ausgeht. Therapie: 3 Neosalvarsaninjektionen 
it 0,6 mit achttagigem Interval!. 

Kosmetisch kommt in Frage: Flache Narben
bildung urn die Mundwinkel, Depigmentierungen del' 
Handflache nach Spatformen, Narbenkontrakturen, 
besonders der Hande und FiiI3e, Schwellungen del' 
Phalangen (spezifische Periostitis), Rhinopharyngitis 
mutilans und Nodositates juxtaarticulares in del' 
Nahe der Gelenke (meist Knie, Ellenbogen, Knochel 
usw.). Ferner kommen teigige Tumoren zur Beob
achtung, die einzeln odeI' zu 2-3 Knoten auftreten, 
zirka NuI3groI3e erreichen und als derbe, fibrose Ge
schwiilste bestehen bleiben. 

Leishmaniose (Aleppobeule). Inkubationszeit vier
zehn Ta.ge bis mehrere Monate. Lieblingssitz an un
bedeckten Korperstellen, hauptsachlich im Gesicht 
und den Extremitaten, die Zahl der Knoten ist sehr 
schwankend (l bis iiber 200). Aus einem kleinen, 
roten Fleck entwickelt sich ein papulo-pustuloses Ge
bilde von Bohnen- bis NuI3groI3e. Es kommt zurn 
Durchbruch, zur Ulzeration mit Krustenbildung; 

I Konfluenz dieser Knoten ist besonders haufig und 
charakteristisch an del' Nase. Verrukose Infiltrate 
und keloidahnliche Granulome werden beobachtet. 
Therapie: Exzision im Gesunden, Atzungen mit 
Hollensteinstift oder konzentrierter Karbolsaure, 
Koagulation mit Diathermie, auch Rontgenstrahlen 
werden vielfach erfolgreich angewendet, besonders 
aber Kohlensaureapplikation bis zur Blasenbildung. 
Ais internes Therapeuticum werden Antimoninjek
tionen (Kaliumantimonyltartrat 1%) in der Menge 

I von 5-10 ccm 12mal und ofter verabreicht, ebenso 
Stibenyl intramuskular. Gewohnlich schwinden ·die 
Affektionen auch spontan innerhalb eines J ahres; 
Riickbildung soll durch l%ige alkoholische Brillant
griin16sung oder Salbe unterstiitzt werden. Den 
Kosmetiker interessiert nul' die Keloidbildung, das 
Keloid wird exstirpiert und mit Rontgen nachbestrahlt. 

Filariasis. Sie wird durch Filaria Bancrofti, einen 
etwa fingerlangen (70-80 mm) und pferdehaardicken 
Wurm bcdingt, dessen \Veibchen nur halb so groI3 ist. 
Die Erkrankung tritt in den Tropen und Subtropen 
auf, vereinzelte FaIle auch im siidlichen Nordamerika 
lind im siidlichen Europa. Die Filaria liebt besonders 
im geschlechtsreifen Zustand das LymphgefiiI3system 
des Menschen und verursacht durch Verstopfung des
selben Elephantiasis. Eine erfolgreiche Therapie des 
Leidens gibt es kaum, am ehesten sieht man noch 
Erfolge nach Streptokokken- und Staphylokokken
vakzine. Kosmetisch wichtig ist die ebengenannte 
Elephantiasis. Sie entsteht meist nach wiederholten 
lymphangitischen AnfiiIlen, die durch Eitererreger 
(Strepto- und Staphylokokken) ausge16st werden. 
Del' Sitz del' Elephantiasis ist in etwa 90% der FaIle 
das Bein, was durch die fiir den AbfluI3 von Blut und 

I Lymphe ungiinstige Lage und die Schadigungen, 
denen FuI3 und Unterschenkel beim Eingeborenen 
ausgesetzt wird, zu erklaren ist. Meist werden beide 
Beine ergriffen; die Verdiclrung beginnt an den 
Knochcln und am FuI3riicken. Das Lymphscroturn 
ist der V orlaufer del' Elephantiasis des Hodensackes; 
es treten zunachst zahlreiche kleine Blaschen ver
schiedener GroI3e (lymphangitische Varizen) auf, diese 
platzen, und es sind oft in del' gel ben Lymphfliissigkeit 
;\1ikrofilarien nachweisbar. Der Skrotalsack kann 
10-25 kg Gewicht haben. Seltener ist die Ele
phantiasis del' Arme und del' Mamma (Indien und 
Ceylon). Die Elephantiasis scroti kommt namentlich 
in Afrika und in der Siidsee zur Beobachtung. Ob 
atiologisch nur die Filaria fiir die genannten FaIle 
verantwortlich gemacht werden kann odeI' eine Misch
infektion mit den genannten Eitererregern vorliegt, 
ist noch unentschieden. Falls lokale Tartarus-sti
biatus-Injektionen nicht helfen, muI3 zur operativen 
Entfernung del' Geschwiilste geschritten werden. 

MaduratujJ (1~[ycetoma pedis). Die Krankheit wird 
I hauptsachlich in den Tropen, abel' auch vereinzelt in 

den Subtropen beobachtet, besonders befallen ist 
Madura in Indien, daher der Name. Sie beginnt zu
erst an der FuI3sohle mit dem Auftreten beweglicher, 
harter, schmerzloser Knotchen im subkutanen Binde-

I gewebe, die sich allmahlich vergroI3ern, konfluieren, 
nach der Oberflache durchbrechen und zur Bildung 

I druckempfindlicher, hockeriger Geschwiilste fiihren, 
I die von vielfachen Fisteln durchsetzt sind. Aus 

letzteren entleert sich diinne, stinkende, miI3farbene 
Fliissigkeit, die zahlreiche Kornchen enthalt; sie sind 
entweder weich, transparent und gelblieh, oder braun
schwarz, hart und hockerig. 1m Laufe von 3-5 J ahren 
fiihrt diese chronische Erkrankung zu einer un
formigen, in der Regel nach oben scharf abgesetzten 
Verdickung des FuI3es und Schenkels. Die in die 
Fistelgange eingefiihrte Sonde dringt bis tief in den 
Knochen ein, der ebenfalls zu einer breiigen Masse er
weicht wird. Die Erreger dieser Hautaffektion sind 
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verschiedene Pilze (Aktinomyces und Schimmelpilz- beiden Leiden scheint es zu sprechen, daB die Knoten 
arten). Prognose: Allgemeinbefinden lange ungestort, auf Salvarsan und Jodkalisalben manchmal ver
Exitus oft erst nach Jahren an Marasmus oder inter- schwinden. Ebenfalls in diesem Sinne spricht das 
kurrenten Erkrankungen. Kosmetisch kommt ebenso I Gewebsbild, das ein unspezifisches Granulations
wie allgemeintherapeutisch nur die Exzision weit im gewebe erkennen liiBt, in welchem vielleicht als Ur
Gesunden und die Rontgenbestrahlung in Betracht; sache der entziindlichen Proliferation in einigen 
nicht so seIten sind bei hoheren Graden Amputa- Fiillen Spirochiiten gefunden wurden. 
tionen notwendig. Intravenose Lugolinjektionen Die Dermatitis verrucosa (Chromoblastomykose) ist 
(1-10 ccm), im ganzen zirka 90 ccm, und l%ige eine seltene, hauptsiichlich in Brasilien auftretendc, 
Mercurochrom- und Neoarsphenamininjektionen (0,6 blumenkohliihnliche Tumoren oder groBere, glatte, 
bis 0,75) sollen sich in vereinzelten Fiillen bewiihrt an REcKLINGHAusENsche Geschwulste erinnernde 
haben. Erhebungen bildende Rauterkrankung der FMe, 

Mal de Pinto. Diese Rauterkrankung tritt in Form Beine, selten der Arme. Sie wird hier deswegen an
nicht symmetrisch angeordneter Flecken, welche gefUhrt, weil die subjektiven Beschwerden gering 
nicht immer scharf begrenzt sind, insbesondere an I sind (Schwere der befallenen Extremitiiten, geringer 
unbedeckten Korperstellen auf. Sie haben eine hell- J uckreiz), die kosmetische Storung aber sehr wesentlich 
graue, schwarze, blaue, violette, rotgelbe oder weiBe erscheint. Der bisher noch nicht klassifizierte pilz
Farbe; am Rande findet sich oft vermehrte Pigment- artige Erreger dringt offenbar durch kleine Ver
bildung. Atiologie: Verschiedene pigmentbildende letzungen in die Raut ein. Durch chirurgische Ent
Aspergilluspilze. Das Leiden tritt im tropischen Sud- fernung der Effloreszenzen wird wohl keine Reilung, 
und Zentralamerika, auf der malaiischen Ralbinsel aber doch eine Erleichterung fur den Patienten er
und auch in der Sahara und an der Goldkuste auf. reicht. Eine iitiologische Behandlung ist infolge der 
Therapie: Intern Rg, iiul3erlich Jodpinselungen und I Unsicherheit des vermuteten Erregers nicht moglich. 
Chrysarobinsalben sowie 2%ige Kalomelsalbe. Kos- Verruga peruviana stellt eine in den Anden im Zu
metisch fallen bei diesem Leiden die verschieden i ,sammenhange mit einem ihr vorausgehenden Fieber 
gefiirbten Flecken auf, deren Entfernung durch die I (Oroyafieber) vorkommendeAllgemeinerkrankung dar, 
angefUhrten Salben und Pinselungen manchmal mog- I welche knotige Rauteffloreszenzen bildet. Das spa
lich ist. nische Wort Verruga bedeutet Warze, doch ent-

Tinea imbricata. Eine exquisit tropische Erkran- sprechen die bei diesem Leiden auftretenden Knotchen 
kung (Ostasien, Sudsee, Brasilien) wird diIrch Endo- keineswegs dem medizinischen Begriff derselben. 
dermophyton concentricum, einen Pilz, bedingt; er Die Rauterscheinungen bei dieser eigenartigen In
findet sich nur in den oberfliichlichen Epidermis- fektionskrankheit, die durch Bartonella bacilliformis 
schichten und in den Raarfollikeln, nicht in der Cutis hervorgerufen wird, bestehen in scharf abgegrenzten, 
des Menschen. Diese Rauterkrankung zeigt sich in zahlreichen erbsen- bis apfelgroBen, an der Ober
Form von eigenartigen, rundlichen, dachziegelartigen fliiche oder in der Tiefe des Rautgewebes liegenden 
Schuppenauflagerungen, die uber den ganzen Korper Knoten. Die oberfliichlich gelegenen, die uns vom 
verbreitet sein konnen. Kopf, Gesicht und Raare kosmetischen Standpunkt besonders interessieren, 
bleiben frei. Die Therapie ist die aller Pilzerkran- beginnen mit einem rotlichen Fleck, welcher sich 
kungen (Jodtinkturpinselungen, Wilkinsonsalbe). Die I uber das Rautniveau erhebt, dunkler wird, ver
den Kosmetiker interessierenden Pigmentierungen, i hiirtet und schliel3lich eine Papel von dunkelroter 
welche nach ihr zuruckbleiben, sind einer Behand- I Farbe mit glatter Oberfliiche bildet. Von der miliaren, 
lung durch Wasserstoffsuperoxydsalben, IO%ige kleinknotigen Form sind meist das Gesicht, der Rals 
Praezipitatsalbe usw. zugiinglich. und die Extremitiiten befallen; aber auch die groB-

Die Piedra (Trichosp01'Osis tropica) wurde zuerst knotigen Formen treten besonders im Gesicht, ferner 
in Kolumbien beobachtet, findet sich aber auch in am Knie auf. Therapie: Die gutartigen Formen gehen 
Brasilien und im ubrigen tropischen Amerika. Un- von selbst zuruck, kleine zuruckbleibende Knoten 
gefiihr 1 cm oberhalb des Haarfollikels spurt man, werden mit dem Paquelin verschorft, groBere auf 
besser als man sieht, kleine, ziemlich harte Knotchen chirurgischem Wege entfernt. Die bosartige Form hat 
am Haar, die sich in einiger Entfernung wiederholen. eine sehr hohe Mortalitiit, Salvarsan (Dosierung II 
Die Erkrankung fiihrt nicht zum Raarausfall, da die mehrmals) wird versucht. 
Erreger der Veriinderung, Pilze, nicht oder nur ober- I Trophische Geschwiire, s. Trophische Storungen. 
fliichlich in den Raarschaft eindringen; das Raar 
ringeIt und verwirrt sich. Die Atiologie: Ein tricho- Trophische Storungen. Die bei Erkrankungen des 
phytoniihnlicher Pilz in Form feiner Mycelfragmente ' N ervensystems hiiufig beobachteten Storungen des 
und durch Aneinanderreihung polyedrisch sich dar- , ·Wachstums und der Erniihrung der Gewebe haben 
stellender Gonidien. Derselbe wachst auf allen die Frage aufwerfen lassen, ob es besondere trophische 
moglichen Pilzniihrboden sehr leicht als brauner Nerven gibt. Sie ist wiederholt bejaht worden, ohne 
Rasen. Durch Waschungen mit pilztotenden Losungen daB je ein exakter Beweis gelungen ware, freilich 
(Sublimat usw.) ist das ziemlich harmlose Leiden kann sie auch nicht mit Sicherheit verneint werden. 
leicht zu beseitigen. Erkliiren lassen sich nervos bedingte trophische 

Nicht gekliirt ist noch die Ursache der "N odositates Storungen ohne Schwierigkeiten mit Rilfe unserer 
iuxtaarticulares", welche hauptsiichlich in tropischen Kenntnis von der Funktionsweise des zerebrospinalen 
Gegenden (Ceylon, Indien, Indochina, Siam, im und des autonomen Nervensystems. 
Kongo und Brasilien), vereinzelt auch in Europa zur: Trophische Storungen sind ein hiiufiges Vorkomm
Beobachtung kommen. Sie stellen derbe, erbsen- bis . nis bei den mit Sensibilitiitsstorungen einhergehenden 
nuBgroBe, gelegentlich auch FaustgroBe erreichende, Erkrankungen peripherer N erven. 1st eine Rautpartie 
erst teigige, dann fibrom- bis chondromharte Knoten I fUr einige Zeit ihrer sensiblen Innervation beraubt, 
dar, uber welche normale Raut zieht. Rauptsiichlich so ist stets die Gefahr vorhanden, daB unbemerkt 
in der Gegend der Gelenke, meist Knie oder Ellen- kleine Verletzungen entstehen und nicht beachtet 
bogen, seltener in der Gegend des Riiftgelenkes usw. werden, so daB unversehens grobere Defekte, "tro
vorkommend, zeigen sie ein sehr langsames Wachs- phische Geschwiire", vorhanden sind. Sie zeigen eine 
tum und machen kaum Beschwerden. Vielfach besonders schlechte Reilungstendenz, weil die auf der 
werden diese Knoten in Zusammenhang mit Syphilis, gleichen Liision beruhende Vasomotorenstorung die 
Frambosie und sogar Lepra gebracht; fUr erstere Blutzirkulation beeintriichtigt. Diese macht sich 
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gew6hnlich schon in einer Verfarbung der Haut Die Syringomyelic ist eine Erkrankung des Rucken-
I marks, die mit besonderer RegelmaJ3igkeit die 

Leitungsbahnen der Schmerz- und Temperaturemp
findung schadigt. So entstehen die kennzeichnenden 
dissoziierten Sensibilitatsst6rungen. Solcte Gebiete 
sind uberaus haufig der Sitz trophischer St6rungen: 

bald Rotung, bald WeiJ3farbung, bald Zyanose, bald 
Marmorierung - geltend. Gelegentlich sieht man 
auch Odeme. St6rungen der SchweiJ3sekretion sind 
ein weiterer Beleg fUr die Beteiligung oer vegetativen 
Fasern, besonders die Hypersekretion am Rand der ! 

ihrer nerv6sen Versorgung beraubten Hautgebilde 
mag gelegentlich als kosmetische St6rung imponieren 
(s. Hyperhidrosis). Haufig zeigen sich die trophischen 
St6rungen an den Hautanhangsgebilden. Die Nagel 
wachsen langsamer oder sie werden glanzlos, spr6de 
und rissig. In anderen Fallen ist das Wachsturn ge
steigert bis zur Krallenbildung. Nach Nervenver
letzungen sieht man bisweilen urnschriebene H yper
trichosen und H yperpigmentation in dem Bezirk der 
betreffenden Nerven. Es scheint, daJ3 normalerweise 
das Nervensystem einen hemmenden EinfluJ3 ausubt; 
dafUr spricht vielleicht auch die nach Nervendurch
trennung so haufige Hyperkeratose, die sich kaurn 
allein durch die mangelnde Abnutzung erklaren laJ3t. 
Allerdings ist auch Hautatrophie kein seltenes Sym
ptom, das sich aber durch veranderte Durchblutung 
und mangelnde funktionelle Beanspruchung erklart. 
Am haufigsten werden trophische St6rungen nach 
solchen Schadigungen peripherer Nerven beobachtet, 
bei denen Ausfalls- und Reizerscheinungen mit
einander vergesellschaftet sind. 

Besonders oft entstehen im Gefolge von kleinen Ver
letzungen und lokalen Infektionen Furunkel, Phleg
monen u. dgl. Man hat sogar einen besonderen Typ 
des Leidens, bei dem diese Erscheinungen im V order
grund stehen, als "Maladie de panaris" (MORVAN) ab
gegrenzt. Von anderen trophischen St6runge!?- seien 
erwahnt: Hyperaemie und Zyanose, fHichtige Odeme, 
Main succulente, Hautatrophie und -hypertrophie, 
urnschriebenes Myx6dem, lokale Hyperkeratosen. 
Die Nagel sind haufig schwer verandert. SchlieJ3-
lich ist vorzeitiges Ergrauen beschrieben worden so
wie umschriebener Haarausfall, z. B. an den Augen
branen. 

Aus den kennzeichnenden Sensibilitatsstorungen 
im Verein mit Extremitatenlahmungen laJ3t sich das 
Leiden meist unschwer diagnostizieren. Eine Friih
diagnose ist urn so wichtiger, als gegebenenfalls eine 
aktive Therapie durch R6ntgen-Tiefenbestrahlung 
del' erkrankten Segmente odeI' eine operative Er-
6ffnung der H6hlen im Riickenmark in Frage 
kommt. 

Ais Behandlung speziell der trophischen St6rungen 
ist die periarterielle Sympathektomie vorgeschlagen 
worden. Die Indikation zu diesem Eingriff muJ3 abel' 
beim Vorliegen ausgedehnter trophischer St6rungen 
auf dem Boden eines aktiven Leidens mit groJ3er 

, Zuruckhaltung gestellt werden. In del' letzten Zeit 
wurden bei trophoneurotischen St6rungen Kurz
wellenbestrahlungen empfohlen, die sich jedoch nicht 
nur auf die krankhaft veranderten Extremitaten be
schranken sollen, sondern auch die zugeh6rigen 

i sympathischen Ganglien und das Zwischenhirn urn
fassen. Gerade beim M. Raynaud haben diese Be
strahlungen in kurzer Zeit Besserung herbeigefUhrt, 
Schadigungen sind bisher nicht beobachtet worden. 

Erkrankungen des Gehirns. . 
Weniger die Erkrankungen des GroJ3hirns als jene 

des Hirnstammes rufen mitunter vegetative St6-
rungen und damit gelegentlich Entstellungen hervor. 
Am bedeutsamsten ist die Encephalitis epidemica in 

Yom kosmetischen Standpunkt aus sind besonders 
bedeutsam Sensibilitatsst6rungen im Gesicht, dem 
\-ersorgungsgebiet des Nervus trigeminus. Del' N erv 
kann boi Erkrankungen des Schadels von interkra
niellen Prozessen in Mitleidenschaft gezogen werden, 
seine Affektion kann Teilerscheinung einer ausge
dehnteren Erkrankung des N ervensystems sein (Lues, 
Polyneuritis). Am haufigsten und bedeutsamsten ist 
aber die Trigeminusneuralgie (s. auch Tic). Die zu 
seiner Behandlung vorgenommenen Durchschneidun
gen des Nerven verursaehen nicht so selten ernste 
trophische St6rungen. Am schwerstwiegenden sind 
die an del' Hornhaut entstehenden Veranderungen, 
die Keratitis neuropamlytica, die oft zu schnell 
fortschreitender Einschmelzung del' obersten Horn
hautschichten fuhrt. Bei v6lliger Trigeminusdurch
schneidung ist der Ausgang unter Umstanden 
deletar fUr das Auge. Prophylaktisch schutzt man 
das Auge durch einen Uhrglasverband, die Horn
hautentzundung kann durch Salbenverbande be
handelt werden. Bei der schlechten Prognose des 
Leidens hat man alles m6gliche versucht, urn 
bei der therapeutischen Durchschneidung die An
aesthesie der Cornea zu vermeiden. Entweder durch- ! 

schneidet man am Ganglion und versucht den oberen 
Ast zu schonen oder man nimmt die Durch
schneidung retro-ganglionar am Austritt des Tri
geminus in der hinteren Schadelgrube vor. Es bedarf 
kaurn des Hinweises darauf, daJ3 es sich dabei urn sehr 
eingreifende Operationen handelt, deren Indikation 
wohl erwogen werden muJ3. Einige wenige Beob
achtungen deuten darauf hin, daJ3 N euralgien -
Reizerscheinungen im Bereich eines peripheren Nerven 
ohne anatomisches Substrat - mit Pigmentschwund 
einhergehen k6nnen. 

, ihrem Spatstadiurn. Das Salbengesicht kann gelegent-

Von den Erkrankungen des Ruckenmarks fUhrt die 
Tabes bekanntlich zu eindrucksvollen trophischen 
Storungen, insbesondere an Knochen und Gelenken. 
Das mal pertorant in der ublichen Lokalisation am 
FuJ3 ist wohl erst in zweiter Linie zu den kos
metischen St6rungen zu rechnen. Es ist abel' auch 
schon an anderen K6rperstellen, so an del' Wangen
schleimhaut beschrieben worden, mag also gelegent
lich einmal unter diesen Gesichtspunkt fallen. Von 
Veranderungen der Haut bei Tabes sind Erytheme, 
Vitiligo und Elephantiasis erwahnenswert. Auch 
St6rungen an den Nageln kommen vor. 

lich das einzige Restsymptom einer uberstandenen 
, Hirngrippe sein. In Verbindung mit den motorischen 

Symptomen ist diese Seborrhoe des Gesichtes sehr 
haufig. Gelegentlich £allt auch eine Gedunsenheit 
oder Schwellung del' Gesichtshaut auf. 

Auch eine Seborrhoe del' Kopfhaut mit nach
folgendem Haarausfall ist beschrieben worden. Da
neben scheint Alopezie auch ohne Seborrhoe auf rein 
nerv6sem Weg durch das Leiden hervorgerufen 
werden zu k6nnen. SchlieJ3lich seien Pigmentierung,en 
im Gesicht, speziell ein "bmuner Stirnring" als 
kosmetische St6rungen erwahnt, die im Gefolge 
der Encephalitis beobachtet worden sind. An den 
Extremitaten finden sich Hautveranderungen, Blu
tungen, Geschwlire und St6rungen des Nagel
wachstums. 

GroJ3hirnerkrankungen rufen an den Extremitaten 
die im Kapitel "Organische Nervenleiden" erwahnten 
vasomotorischen St6rungen an den Gliedern hervor. 
Schwellungen sind wie an den Extremitaten so im 
Gesicht beschrieben worden, ebenso Hyper- und 
Depigmentationen. Nach Hirntraurna ist eine neu
rotische Gesichtsgangran beschrieben worden. Nicht 
ganz selten ist Alopezie nach Hirnverletzungen. Wenn 
sich auch zeigen lieJ3, daJ3 bei manchen Fallen del' 
Haarausfall eine Folge gehaufter R6ntgenaufnahmen 
war, so gibt es doch unzweifelhafte Beobachtungen, 
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wo sich del' Haarausfall unmittelbar an ein Schadel
trauma anschloI3, in einer unserer Beobachtungen 
nach einem Boxniederschlag. 

Erwahnenswert ist schlieI3lich, daI3 eine Reihe von 
entstellenden Hautkrankheiten oft mit Veranderungen 
am Zentralnervensystem vergesellschaftet sind, so 
del' Naevus sebaceus mit del' tuberosen Sklerose, die 
Pigmentationen und Hauttumoren del' Reckling
hausenschen K rankheit mit verschiedenartigen Ver
anderungen am Zentralorgan und Haemangiome del' 
Haut, besonders dflr Kopf- und Gesichtshaut mit I 

intrakraniellen Neubildungen gleicher Art. Die 
Kenntnis diesel' Kombinationen 'erscheint deshalb 
besonders wichtig, weil die Mitbeteiligung des 
Nervensystems oft die Indikationsstellung fur ein 
kosmetisches V orgehen maI3geblich beeinflussen 
wird. 

, sondere Weichheit und Briichigkeit, durch seine 
vollige Schmerzlosigkeit und durch die gelbbraune 
apfelgelee-ahnliche eigenartige transparente Farbe 
charakterisiert ist, die beim Aufdrucken einer 
Glasplatte nach Verdrangung des Elutes zuruckbleibt. 
Dieses Knotchen, das aus tuberkulosem Gewebe be
steht, vergroI3ert sich langsam, flieI3t dann meist mit' 

i anderen ahnlichen Knotchen zusammen, wodurch 
I groI3ere Herde entstehen, die ihrerseits wiederum nach 

del' Peripherie weiterschreiten. 1m Verlauf kommt es 
gelegentlich zum geschwurigen Zerfall del' Knotchen 
odeI' sie bilden sich ohne sichtbare Geschwursbildung 
zuruck. Uberall, wo Lupusknotchen zur Ausheilung 
kommen, bleiben N arben zuruck, die allerdings 
unter Umstanden so fein sein konnen, daI3 sie 

S. auch Nervenleiden; Psyche. 

I keine kosmetische Storung bedeuten. Die durch den 
Tuberkelbacillus bedingte Zerstorung beschrankt sich 
aber oft nicht auf die Haut, der tuberkulose ProzeI3 
greift auf die Gewebe, die unterhalb del' Haut ge
legen sind, uber, auf das Unterhautzellgewebe, auf 
Knochen, Knorpel, Lymphdrusen, Sehnen, Muskeln, 

Trypaflavin, ein Akridinfarbstoff. Rotes kristallini
sches Pulver, leicht in Wasser mit gelber Farbe 
loslich. Zur Losung bringt man die fein verteilte 
Substanz in siedendes destilliertes Wasser. Die er
kaltete Losung wird durch ein gutes Papierfilter 
filtriert. Die Losungen schmecken bitter. In Alkohol 
lOst es sich ziemlich schnell mit gelbgruner Fluores
zenz. 1st lichtempfindlich. Losungen 1: 100 sind 
in braunen Flaschen langere Zeit haltbar. Geruch
und reizloses Antisepticum bei Trichophytien und 
Pyodermien, als austrocknendes Mittel bei Ekzemen. 
Umschlage mit Losungen von 1: 1000-1: 750, 
O,I-I%ige Pinselungen in wasseriger odeI' 50%iger 
alkoholischer Losung. 5-10%ige Salben. Intra
venos spritzt man 0,2 g in 10 ccm destilliertem Wasser 
gelOst steigend bis 0,4--0,6 g bei chronischer Urti
caria. Wird durch Urin und Sputum ausgeschieden. 
Nach einigen Einspritzungen farbt sich del' Korper 
gelb. Trypaflavinfl!'Jcken lassen sich von del' Haut I 

frisch durch Waschen mit Seife und warmem Wasser 
entfernen. 1st die Losung auf del' Haut eingetrocknet, 
so kann man den Farbstoff mit Benzin odeI' Benzol 
wegbringen odeI' auch mit Wasserstoffsuperoxyd
losung unter Zusatz von etwas Soda, mit Chlorkalk
lOsung odeI' mit einer Natriumnitritloslmg (6: 100), 
die mit einigen Tropfen Salzsaure odeI' verdiinntel' 
Schwefelsaure vel'setzt wird. Wasche laI3t sich mit 
einer Losung von 30 g Natriumperborat auf 10 Liter 
Wasser reinigen. Die Stiicke werden in die kalte 
Losung gebracht und diese allmahlich bis zum Kochen 
erhitzt. Nach einstiindigem Kochen wird die Wasche 
mit lauwarmem Wasser gespUlt. 

A/lavol ist ein Mittel zur Entfernung von Trypa
flavinflecken aus del' Wasche. (1. G. Farbenindustrie 
A. G., Leverkusen a. Rh.) 

, Bander, so daI3 ganze Teile des Gesichtes und des 
ubrigen Korpers zugrunde gehen. N ase, Ohren, 

I Finger usw. erscheinen zunachst wie "abgegriffen", 
, dann verschwinden sie vollig unter Hinterlassung 

formloser Stiimpfe. 1m Endstadium des Gesichts
lupus kann ein grauenhaft wirkendes Gebilde zuruck
bleiben, das kaum noch an ein menschliches Gesicht 
erinnert. Zum Gluck sind wir heutzutage in del' 
Lage, diese verhangnisvolle Ausbreitung des Lupus 
zu verhuten, wenn del' Patient rechtzeitig in Be
handlung kommt. So wie die Hauttuberkulose nach 
innen dringen kann, so sehen wir - umgekehrt auch 
Faile, bei denen von tiefer gelegenen Erkrankungen 
die Haut in Mitleidenschaft gezogen wil'd (13. auch 
Skrofuloderm). 

In del' uberwiegenden Mehrzahl del' Faile sitzt del' 
Lupus im Gesicht, und zwar nimmt er seinen Ausgang 
mit besonderer Vorliebe von del' Nasenschleimhaut, 
um dann auf die auI3ere Nasenflache uberzugehen. 
Auch die mittleren Partien del' Wangen, die Stirne, 

! die Umgebung des Mundes, die Ohren sind haufige 
Ausgangspunkte des Lupus. Seltener beginnt er am 
Stamm und an den Extremitaten. An den Extremi
taten wirkt der Lupus zunachst weniger durch die 

, Zerstorung als durch die begleitende Lymphstauung 
, entstellend. Die Unterarme und die Unterschenkel 

schwellen bei langerer Dauer und groI3erer Ausdehnung 
machtig an, so daI3 sie das Mehrfache des urspriing
lichen Umfanges ausmachen konnen. 

Tschamba-Fii, ein Mittel gegen Sonnenbrand, das 
angeblich aus tibetanischer Bergmyrrhe hergestellt 
ist. Dieses Praparat ist im wesentlichen ein wasseriger 
Auszug aus Gerbstoffdrogen, seine Wirkung beruht 
auf Tanningehalt. Ein ahnliches Praparat kann durch 
Abkochung von Eichenrinde, Tormentillwurzel o. dgl., , 
auch in Form einer 5% igen TanninlOsung bereitet 
werden. 

Jeder Gesichtslupus wie auch del' Lupus des Halses, 
del' Hande usw. bedeutet eine schwere kosmetische 
Schadigung, selbst wenn noch keine weitgehenden Zer
storungen stattgefunden haben. Durch seine Farbe, 
seine Erhabenheit, durch die Schuppen- und Krusten
auflagerungen, die' sich bald -nach Beginn einstellen, 
ist del' Lupus sehr auffallig und wirkt zumindest un
schon. Sobald er einen etwas groI3eren Umfang an-
nimmt, handelt es sich gar nicht mehr um die Storung 
der Feinheiten im aesthetischen Gesamteindruck, 
sondern es kommt ein abstoI3endes, ja fur viele 
Menschen ekelerregendes Bild zustande. Diesel' 
kosmetisch auI3erst ungiinstige Zustand wird fur den 
Patienten verhangnisvoll. Bald f~det er keine Arbeit 
mehr, da man ihn wegen seines AuI3eren uberall zu
ruckweist, und wenn er vorubergehend doch angestellt 
wird, so ist es seine Umgebung in del' Arbeitsstatte, 
die ihm meist in riicksichtsloser Weise andeutet, daI3 
seine Anwesenheit im. Betrieb nieht erwiinscht ist. 
SchlieI3lich kann er uberhaupt nicht mehr unter 
Menschen gehen, ohne kriinkenden Zuruckweisungen 
oder zumindest einem peinlichen Beobachtetwerden 
ausgesetzt zu sein. Diesel' Zustand ist um so tra
gischer, als die Arbeitsfahigkeit des Lupuspatienten 

Tuberkulose der Raut. Unter dem Sammelbegriff 
Hauttuberkulose wird eine Reihe von Hautkrank
heiten zusammengefaI3t, die aIle durch Infektion del' 
Haut mit Tuberkelbazillen entstehen, die aber ihren 
Erscheinungsformen nach, auch in bezug auf die 
kosmetische Schadigung, die sie verursachen, recht 
verschieden sind. 

Die haufigste und schwerste Hauttuberkulose 
ist der Lupus vulgaris, die "fressende Flechte". 
Ihr Grundelement ist das sogenannte Lupusknotchen, 
urspriinglich ein braunel' Fleck, del' sich bald zu 
einem Knotchen hervorwolbt lmd durch seine be-



Tuberkulose der Haut 651 Tuberkulose der Raut 

auch in vorgeschrittenen Stadien nicht beeintrachtigt 
zu sein braucht. Er ftihlt sich nicht krank, hat keine 
Schmerzen, er ist auch objektiv innerlich meist ganz 
gesund. 

1m gro13en Publikum vergesellschaftet sich der ekel
erregende Eindruck, bewu13t oder "lmbewu13t, mit der 
Furcht vor Ansteckung. Der Lupuskranke ist aber 
fUr seine Umgebung nicht gefahrlich. Es bleibt also 
ausschlie13lich das kosmetische Moment fiir die schwere 
soziale und wirtschaftliche Schadigung des Patienten 
verantwortlich. 

Dieses Moment mu13 bei der Auswahl unserer Be
handlungsmethoden weitgehend beriicksichtigt wer
den. Wir diirfen keine noch so wirksame Therapie 
an unbedeckten Korperstellen anwenden. die nicht 
den kosmetischen Endeffekt beriicksichtigt. Die 
Narben. die nach den alten radikalen Xtzungen. 
Auskratzungen, Ausbrennen usw. zuriickgeblieben 
sind, waren meist derart entstellend. da13 man sich 
fragen mu13tc, ob es nicht besser gewesen ware, dem 
Lupus freien Lauf zu lassen. Oft kam es au13erdem 
dnrch Verschleppung in die Lymphwege zu verhang
nisyollen Ausbreitungen. 

gefiihrte Gerson-Sauerbruch-H erTmannsdorfersche salz
aTme Diat, die auch aIle in zu einer restlosen Abheilung 
des Lupus ftihren kann, insbesondere abel' in Kom
bination mit del' Lichtbehandlung verhaltnisma13ig 

I rasch vorziigliche Resultate ergibt (JEsIONEK). Neben 
Licht und rationeller Ernahrung sind allgemeine 
hygienische Ma13nahmen, frische Luft, unbedingte 
Sauberkeit der Umgebung, zweckma13ige Abwechslung 
von Ruhe und Arbeit - wie bei jeder Tuberkulose
behandlung - auch bei der Behandlung des Lupus 
unerla13lich. Sehr wirksam wi I'd die allgemeine Licht
bchandlung durch hydrotherapeutische Ma13nahmen, 
Bader, Duschen, feuchte Abreibungen, Massage und 
durch Luftbader unterstiitzt. Unterstiitzend wirkt 
auch die Tuberkulin- bzw. Goldbehandlung, besonders 
in Fallen, die durch wiederholte Riickfalle im Narben
gewebe del' Lichtbehandlung erhebliche Schwierig. 
keiten bereiten. Die lokale Lichtbehandlung wird 
gefOrdcrt durch vorbereitende "Aufschlie13ung" del' 
Krankheitsherde mittels schonender Xtzmittel, die 
mchr odeI' weniger elektiv nul' das lupose Gewebe an
greifen, indem sie die Oberflache del' Lupusknotchen 
anatzen, ohne das gesunde Gewebe zu schadigen. 
Solche "!YIittel sind die schwach konzentrierten 
P YToga llussalben und K up! ersa lzpra parate, wie Leku ty I, 
Kupferdermasan usw. Doch mu13 man mit diesen 
Mitteln yorsichtig vorgehen, urn nicht den kosme
tischen Endeffekt zu gefahrden, d. h. nicht unebene. 

I hockerige, strangformige, schrumpfende und scheckige 
Narben zu erzeugen, wie es stets del' Fall war, als man 
mit starken Xtzmethoden aIle in zum Ziele kommen 
wollte. ::\iit vorsichtigen Xtzmethoden kann man 

Anders steht es mit der Entfernung kleinerer Herde 
auf rein chirurgischem Wege, wenn sie etwa auf 
Wangen, Stirn, Ohrlappchen, Extremitaten usw. so 
sitzen, da13 sie durch SchnittHihrung weit au13crhalb 
des erkrankten Gewebes ohne Verstiimmelung heraus
geschnitten werden konnen mit nachfolgender Ver
nahung der scharfen Schnittrander oder plastischer 
Deckung. Diese "Radikalexzision" des Lupus (LANG) 
(in neuerer Zeit wird dazu oft auch das Diathermie
messer oder" die Schlinge beniltzt) flihrt sozusagen 
immer zur restlosen Ausheilung und der kosmetische I 

Endeffekt ist bei richtiger Technik stets sehr zu
friedenstellend. Man darf daher die giinstige Gelegen
heit zur radikalen Operation nicht versaumen, zumal 
die konservativen Rehandlungsmethoden in ihrcm 
Endeffekt "lmsicherer und jcdenfalls sehr langwierig 
sind. Leider beginnt del' Lupus haufig an Stellen, 
die zur Radikaloperation nicht geeignet sind, wie I 

Nasenschleimhaut, Nasenspitze, Nasenfliigel, Mund
winkel usw. Hier wiirde der chirurgische Eingriff 
cine unerwiinschte Entstellung nach sich ziehen. 
Auch kommen die Patienten oft viel zu spat zum 
Arzt, als da13 noch ein radikaler Eingriff moglich 
ware. 

nach langerer Zeit auch allein einen luposen Herd 
zu schoneI' Abheilung bringen. 

Noch VOl' 10 Jahren spielten die Rontgenstrahlen 
in del' Lupustherapie eine iiberragende Rolle. Heute 
werden sie fast ausschlie13lich in Fallen mit hoch
gradigem geschwiirigeu Zerfall, bzw. bei hyper
trophischen Formen nach vorheriger Aufschlie13ung 
und dann auch nul' als Einleitung del' Lichtbehandhmg 
in kleinen Dosen angewendet. Es stellte sich heraus, 
da13 die alleinige Rontgenbehandlung des Lupus 
gerade yom kosmetischen Standpunkt gro13e Ge-

I fahren in sich birgt. Es bedarf gro13er Dosen, urn das 
lupose Gewebe durch Rontgenstrahlen restlos zu vel" 
nichten, und lange bevor noch dieses Ziel erreicht ist, 
tritt die Rontgenschadigung in Erscheinung, ein 

I narbiger Gewebeschwund, del' durch seine bunt
scheckige Oberflache mit sommersprossenahnlichen 
braunen Flecken und lebhaft roten erweiterten Ge
fa13reiserchen. durch seine dUnne, straff gespannte 
Beschaffenheit kosmetisch schlecht wirkt. Dariiber 
hinaus wird durch die Rontgenatrophie jede weitere 

I Behandlung erschwert, sie fiihrt zur Entstehung hart
nackiger Geschwiire und birgt die Gefahr del' Krebs
entstehung in sich. 

Dann tritt die von FINSEN begriindete Licht
behandlung des Lupus (s. dort) in ihre Rechte. 
Sie ist sowohl del' Wirksamkeit wie dem kosmeti
schen Effekt nach die weitaus beste konservative 
Behandlungsmethode des Lupus. Mit natiirlichem 
Sonnenlicht, mit Kohlenbogenlicht, mit dem Licht 
del' Quarzquecksilberlampe werden einerseits die 
Krankheitsherde mit starken, entziindungserregen
den Lichtdosen bestrahlt (lokale Lichtbehand
lung), anderseits wird auch die ganze Korperober
flache dem Licht ausgesetzt (allgemeine Licht- I 

behandlung, Lichtbader), wobei starkere Entziin
dungen wegen del' Gdahr unerwiinschter ReaJ--tionen 
im Korperinnern vermieden werden. Die Narben, 
die nach Lichtbehandhmg des Lupus zuriickbleiben, 
sind glatt, hautfarben, weich und geschmeidig, oft so 
wenig auffallig, da13 man ~Ii.ihe hat, sie wiederzu
finden. Ein N achteil del' Lichtbehandlung ist, da13 
sie au13erordentlich lange, monate- und jahrelang 
fortlaufend durchgefiihrt werden mu13, bis ein Dauer
erfolg erzielt werden kann und infolgedessen die 
Behandlungskosten sich unverhaltnisma13ig hoch 
stellen. Man war daher von jeher bemiiht, die Dauer 
del' Lichtbehandlung durch Kombination mit anderen 
unterstiitzenden Behandlungsmethoden abzukiirzen. 
Unter den allgemeinen Ma13nahmen ist wohl am wirk
samsten die VOl' einigen J ahren in die Lupustherapie ein· 

Es ist noch fraglich, ob die Grenzstrahlen von 
BUCKY (s. Rontgen) die an sie gekniipften Er· 
wartungen in der Lupustherapie erfiillen werden. 
die Beobachtungszeit ist noch Zll kurz. Dagegen 
bewahren sie sich in del' Behandlung del' Tuber-
kulide. " 

Nach vollstandiger Abheilllng ausgebreiteter Lupus
falle im Gesicht konnen die Zerstorungen bzw. Ver
stiimmelungen durch die chiTuTgisch-kosmetische Pla
stik (s. Plastik) weitgehend korrigiert werden. Man 
sieht oft erstaunliche Erfolge del' Nasen-, Ohren- und 
Augenliderplastik. VOl' Durchfiihrung del' Operation 
mu13 abel' die restlose Ausheilung durch langere Be
obachtungszeit gesichert sein. Operiert man voreilig, 
so kommt es ausnahmslos zu einer raschen Aus
breitung der Lupusreste auf den frisch uberpflanzten 
Lappen. Gerade wegen del' langen Beobachtungszeit, 

I die del' geheilte odeI' fast geheilte Patient erklarlicher-
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weise in Ungeduld kaurn abwarten will, werden auch 
kiinstliche Prothesen, vornehmlich N asenprothesen 
in Anspruch genommen. Es werden heutzutage fast 
ausschlieJ3lich die Prothesen aus gut knetbaren, 
plastischen und vollig hautfarbenen Massen ange· 
wendet, die Yom Patienten selbst auf einem festen 
AbguJ3modell taglich frisch geformt und aufgeklebt 
werden konnen (s. Prothesen im Gesicht). 

Kleinere Unebenheiten der Skrofulodermnarben 
konnen auf chirurgischem W' ege korrigiert werden. 
Auch tiefe Einziehungen geben durch die chirurgische 
Plastik ofter recht befriedigende kosmetische Re
sultate. 

Die warzenii.hnliche (verrukose) Form der H aut
tuberkulose, zu der auch der Leichentuberkel gehort, 
kommt verhaltnismaJ3ig selten, meist an Handen und 
Fingern vor und ist kosmetisch, da sie sich nicht auf 
groJ3eren Flachen auszubreiten pflegt und meist 
leicht beseitigt werden kann, verhaltnismaJ3ig harmlos. 

, Es handelt sich urn kirschkern- bis fiinfmarkgroJ3e 
£lache Knoten, in deren Mitte vermehrte Hornmassen 
der Ober£lache eine gefurchte zQttige Beschaffenheit 
verleihen, wahrend randstandig ein glatter blaulich

Die kosmetisch zweitwichtigste Form der Haut· 
tuberkulose ist das Skrofuloderm oder Tuberculosis 
colliquativa. In der Haut tuberku16ser Individuen 
entstehen schmerzlose, derbe, bis walnuJ3groJ3e Kno· 
ten, die die Haut allmahlich vorwolben. Die Ober· 
flache verfarbt sich rotlichblau, gleichzeitig beginnt I 

in der Mitte infolge einer eigenartigen Verfliissi· 
gung die Erweichung des Knoteninhaltes. Dieser 
VerfliissigungsprozeJ3 schreitet gegen die Ober£lache 
zu, und es kommt schlieBlich zurn Durchbruch 
der verdiinnten gespannten vorgewolbten Haut. So 
entstehen unregelmiWig gestaltete Geschwiire mit 
iiberhangenden zickzackartig eingerissenen Randern. 
Die Geschwiire, die eine dicke fadenziehende Masse 
absondern, heilen nach einigen W ochen oder Monaten 
unter Hinterlassung tief eingezogener N arben. Meist 
entstehen gleichzeitig mehrere Knoten nahe bei· I 

einander, und es bleiben dann beim Durchbruch 
schmale gesunde Hautbriicken zwischen zwei be· 
nachbarten Knoten bestehen. Unter dieser vorge
wolbten Hautbrllcke heilen die zusammengeflossenen 
Geschwiire gewissermaJ3en wie in einem Tunnel. 
Auf diese Weise kommen bizarre Narbenbildungen 
zustande, deren Auffalligkeit durch kleine warzen
ahnliche Narbengeschwiilstchen noch verschlimmert 
wird. 

I roter erhabener Hof das warzenfiirmige Gebilde urn-
saurnt. AuJ3er der Radikaloperation, die manchmal 
wegen der Lokalisation an Fingergelenken kosmetisch 
und ftmktionell nicht ganz befriedigende Resultate 
gibt, kommt vornehmlich Strahlenbehandlung nach 

! vorangehender schonender Atzung in Betracht. 
Weitere Erscheinungsformen der Hauttuberkulose, 

die vornehmlich im Gesicht kosmetisch sehr nach
teilig wirken, sind der Lupus pernio, das Boecksche 
Miliarlupoid und der Lupus miliaris disseminatuB. 
Der Lupus pernio, der aus blaulichroten, manchmal 
auch braunlichen plattenartig erhabenen harten Haut-

I verdickungen hesteht, erinnert mit seinem bevor
zugten Sitz an Nase und Ohren an schwere Frost
beulen und venmstaltet das Gesicht dementsprechend. 
Das ihm sehr nahestehende Miliarlupoid Boeck tritt 

I in knotenformigen, bis walnuJ3groJ3en Herden auf, die 
ahnlich auffiillig verfarbt sind wie die Herde des 

I Lupus pernio. Der Lupus miliaris disseminatus 
schlie13lich setzt sich aus zahlreichen hirsekorn- bis 
linsengro13en Knotchen zusammen, die den Lupus
knotchen au13erordentlich ahnlich sind, aber sich u. a. 
dadurch unterscheiden, da13 sie sich nicht vergr613ern 
tmd untereinander nicht zusammenflie13en. Das Ge-

Der Lieblingssitz des Skrofuloderms ist der Hals, 
weil die Hautcrkrankung recht hiiufig, wcnn auch 
durchaus nicht immer, aus tuberkulosen Halslymph
driisen hervorzugehen p£legt. Gerade wenn die Er
krankung der Lymphdriise unmittelbar auf die Haut 
iibergeift, so daJ3 Lymphdrllse '-md Haut unter
einander verlotet erscheinen und gemeinsam dem ge
schwiirigen ProzeJ3 anheimfa,llen, sind die restierenden 
Narben tief eingezogen und auffallig, wah rend die 
reinen Hautnarben kosmetisch weniger sWrend 
wirken. Die Verunstaltung des Halses durch das 
Skrofuloderm kann je nach Ausbreitung des Pro- I 

zesses in der Gesamtwirkung recht verschieden sein. 
Der Durchbruch von 1-2 kleineren Knoten an den 
seitlichen Halspartien verursacht kaum cine nennens
werte kosmetische Storung. In j(lnen unbehandelt 
gebliebenen Fallen aber, in denen sich der kolli
quative ProzeJ3 iiber die ganzen seitlichen und vor
deren Halspartien ausgebreitet hat, wirkt die Schadi
gung auJ3erst unangenehm. Nicht nur, daJ3 der An
blick eines solchen Half;l.es tatsachlich unschon ist, 
sondern es verbindet sich dieser Anblick auch im 
groJ3en Publikum sofort mit dem Begriff der "Skrofu
lose", der "Zehrkrankheit" usw., was fiir den Patienten 
gleichbedeutend ist mit einer schweren sozialen 
Schiidigung. 

I sicht ist wie besat mit den braunfarbenen auf
falligen Knotchen. AIle drei genannten Erscheinungf;
formen sind einerseits wenig progredient, ihre Be
handlung erfordert oft lange Zeit, ist aber durchwegH 

I aussichtsreich. Gutes sah LOMHOLT durch Injektion 
mit Antileprol. 

Eine gr613ere Gruppe gutartiger Hauttuberkulosen, 
die wir mit einem alten Namen als Tuberkulide be

I zeichnen, kommen als kosmetische Schadigung mei
stens nicht in Betracht, zumal sie ihren Sitz vorwiegend 
an bedeckten Korperstellen haben. Das papulonekro
tische Tuberkulid kann allerdings an Handriicken und 

I Unterarmen durch die kleinen griibchenformigen 
Narbchen, die es nach der Heilung zuriickla13t, bci 

I Madchen und Frauen unangenehm empflmden werden. 
. Doch sind diese N arben meist kaurn iiber linsengro13 

und konnen mit einiger Geschicklichkeit gut verdeckt 
werden. Die selteneren Tuberkulide im Gcsicht wie 
auch der Lupus miliaris faciei sind oft der Akne 
(s. dort) oder der Rosacea (s. dort) ahnlich und werden 
gelegentlich mit diesen verwechselt. Aus solchen Vcr
wechslungen erwachst oft ein gro13er Schaden fiir den 
Patienten, besonders daraus, da13 die tuberkulose 

Es muJ3 also alles darangesetzt werden, die Aus
breitung des Skrofuloderms zu verhiiten, nach Durch
bruch eine moglichst schone Narbenbildung zu er
zielen. Zurn Gliick ist das keine besonders schwere 
Aufgabe, da das Skrofuloderm im Verhaltnis zurn 
Lupus eine gute Heilungstendenz hat. Meist heilt es 
in wenigen W ochen, wenn man den Kranken aug 
seiner unhygienischen Umgebung ins Krankenhaus 
iiberfiihrt und ihn dort mit hygienisch-diatetischen 
MaJ3nahmen, mit guter Ernahrung, mit Sonnen
und Luftbadern, Lebertrankur usw. in die Hohe 
bringt und ihm eine rationelle Behandlung (Ront
gen), speziell auch Wundbehandlung zukommen 
laJ3t. 

I Natur des Leidens unerkannt bleibt. Die Klarstellung 
bedarf oft eingehendster Untersuchung und Heran
ziehung aller Hilfsmittel. 

Das Erythema induratum Bazin sowie das ihm 
ganz nahestehende, wahrscheinlich sogar identische 
Sarkoid Darier-Roussy gehoren zur indurativen Haut
tuberkulose und bilden sich zumeist an den Unter
schenkeln, oft symmetrisch, am haufigsten in der 

I Wadengegend, seltener an den Oberschenkeln, am 
Gesa13, an den Streckseiten der Arme, gelegentlich 
im Gesicht in Form derber, blauroter Knoten, die 
von den tieferen Partien der Cutis oder yom sub-
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kutanen Fettgewebe ausgehen. Oft sind diese fiir das 
Auge noch nicht erkennbar, wahrend der palpierende 
Finger ein derbes Infiltrat, das zwischen Haselnu13 
und Pflaumengro13e schwankt, wahrnimmt. Bald 
kommt es an der uber dem Knoten liegenden Haut 
zu einer blaulichen, unscharf gegen die Umgebung abge
grenzten Verfiotrbung, Druck und Beruhrung werden zu
meist nicht sehr schmerzhaft empfunden. Manchmal 
bleibt der Proze13 in dieser Art bestehen und bildet 
sich nach einigen W ochen spontan mit Hinterlassung 
einer etwas dunkleren Hautvermrbung zuruck. Nicht 
so selten kommt es jedoch zu einer Verlotung mit der 
Haut, zu Erweichung und Nekrose mit nachfolgendem 
Durchbruch durch die Haut und der Ausbildung von 
Geschwuren. Es bestehen enge Beziehungen zu den 
papulonekrotischen Tuberkuliden, mit denen es auch 
oft vergesellschaftet vorkommt. Es entsteht wie 
diese meist schubweise durch haematogene Metasta
sierung. Dio Krankheit ist hiiufiger bei Frauen als 
bei Mannern zu beobachten, bevoI'zugt das jugend
liche Alter zwischen 16 und 25 Jahren. 

Differentialdiagnostisch unterscheidet sich das Ery
thema induratum vom Skrofuloderm durch die lang
samere Erweichung, die Geschwure sind meist steilran
dig, beim Skrofuloderm unterminiert. Auch luetische 
Gummen und einfache Perniones sind bei del' Stellung 
del' Diagnose auszuschlie13en. 

Therapeutisch sind Allgemein- und Lokalbestrah
lungen mit naturlichem Sonnenlicht odeI' im Kohlen
bogenlichtbad zu 'empfehlen, ferner die Einleitung 
einer Tuberkulinkur, eventuell kombiniert mit Gold
injektionen, lokal Rontgen- und Buekybestrahlungen. 
Auch Einreibungen mit Dermotubin odeI' Ektebin am 
Krankheitsherd selbst geben oft uberraschend gute 
Resultate. . 

S. auch Akne; Busen; Ernahrung, Erytheme; 
Heliotherapie; LippE'n; Mundhohle; Nasenflul3; Ra
dium; Rontgen. 

TuberosenblUtellOl, Oleum Tuberosae, Oleum Polyan
this, existiert in echtem Zustand und ist ein sehr 
kostbares (H. Sehr haufig werden auch Kunstprodukte 
benutzt. 

Tulsa ist eine Lichtschutz- und Sommersprossen
salbe, die nach Angabe aus wachsartigen Stoffen, 
W ollfett, Paraffinol, Chininsulfat, Zinkoxyd und 
Borsaure bestehen solI. (Marylan-Vertrieb Wilh. Dette, 
Berlin.) 
Tumellol, Tumenolum, ein ichthyolahnliches Praparat, 
das durch Sulfonierung eines aus bituminosem Schiefer 
gewonnenen MineralOls erhalten wird. (1. G. Farben
industrie A. G., Leverkusen a. Rh.) Unter Tumenol 
versteht die moderne Therapie ohne weitere Be
zeichnung stets Tumenolammonium, Ammonium tu
menolicum. Dunkelbraune sirupose Fliissigkeit, in 
Wasser leicht loslich, Alkohol, Glyzerin USW. leicht 
mischbar mit Fetten zu Salben o. dgl. Es wird 
analog wie lchthyol, Thigenol u. a. verwendet in 
Salben, Pasten, Losungen, Trockenpinselungen usw. 
1-20%ig. 

N eusersehe TumenoUinktur. Tumenol- Bromoroll-Pinselung 

Rp. Tumenoli........... 5,0 (nach SCHAFFER). 

Aetheris .................. 15,0 Rp. Tumenoli........... 5.0 
Spiro Vini ............... 15,0 BromocolL Bolub .......... 10,0 
Aq. dest. (seu Glycerini) ... 15,0 Mentholi . . . . . . . . . . . . . . . .. 1,0 

Zinci oxydat. 
Talci .............. " .. aa 15,0 
Glycerini 
Spiritus Vini 50,% .. aa ad 100,0 

Fur ein Ttunenolvollbad nimmt man cine Losung 
i von Tumenol 33,0 in Alkohol 67,0. 

Turbina, S. Massage. 
TiirkischrotOl. Unter diesem Namen findet man 
sulfonierte fette Ole, besonders Rizinusol, im Handel. 

I Die gereinigten Sorten dieses Sulfoderivates del' 
Rizinolsaure haben auch in del' Kosmetik aus
gedehnte Anwendung gefunden als Emulgatoren 
und Losungsmittel, auch zum Neutralisieren alka
lischer Seifen usw. Die Handelssorten sind meist 
nul' teilweise mit Natronlauge oder Ammoniak 
neutralisierte Ole. Turkischrotol (Sulforizinat) ist 
eine olige, leicht mit Wasser mischbare Substanz, 
die sich mit etwa 2 Teilen Wasser klar mischt, 
ohne ihre olige Beschaffenheit einzubu13en. Aus 
seinen wasserigen Losungen wird es durch Kochsalz 
ausgeschieden. Kosmetisch interess3;!lt ist es u. a. 
auch durch seine Verwendung zu Olshampoons (s. 
dort), fcrner auch als zahnsteinlOscndes Mittel zu 
Zahnpasten usw. 
Turmschiidel, S. Kindesalter; Naturvolker. 

TurtleOl (Sc~.lildkrotenol). Dieses aus Schildkroten 
gewonnene 01 wird seit einigen J ahren speziell in 
Amerika zur Herstellung kosmetischer Mittel ver
wendet ... Nach' entsprechender Vorbereitung wird 
dieses 01 farb- und geruchlos erhalten. Es soIl 
sich leicht konservieren lassen und Vitamine ent
halten, abel' keine sogenannten "hormonalen" Sub
stanzen. 
Tusche, chinesische, wird aus gebranntem Kienru13 
bereitet. 5 Teile Fischleim werden in 20 Teilen Wasser 
gelost und die Kolatur mit 2 Teilen Lakritzensaft, 
gelost in 4 Teilen Wasser und 15 Teilen gebranntem 
KienruJJ, gemischt, in1 warmen Morser hochst fein ver
rieben, dann zur Extraktdicke eingedampft und in 
Formen gcbmcht. Nach TRUTTWIN wird sie durch 
Yerkohlen von Campher mit konz. Schwefelf;aure ge
wonnen. Als Farbstoff fUr Schminken, Pomaden 
u. dgl.; Haarfarbemittel. 

Tyloma, S. Rontgen. 
Tylose (Kolloresin) ist Zellulose-Methylaether, eine 
grauwei13e, fascrige Masse, die in Platten gepre13t in 
den Handel kommt. 1m Verhaltnis 1: 24 in kochen
dem Wasser eingeweicht, ergibt Tylose nach etwa 
8 Stunden einen trii.ben Schleim (4%ig), der sich 

I nicht zersetzt, also im Gegensatz zu den bekannten 
i Pflanzenschleimen dauernd haltbar ist. (Bei langerer 

Aufbewahrung des Schleimes sei jedoch ein kleiner 
Zusatz von Borax, um jeder Schimmelbildung vor
zubeugen, cmpfohlen.) 

Del' Tyloseschleim koaguliert zwischen 50--600 C 
und vcrliert seine typischen Eigenschaften. Ein 
Erhitzen bis zu diesel' Temperatur ist also zu ver
meiden. Er ist gegen Alkalien und Siiuren indifferent 
und kann Tragantschleim, Gummiarabicumschleim, 
Karrageenschleim, Quittenschleim usw. gut ersetzen. 
Tyloseschleim fixiert, abel' klebt nicht (ahnlich wie 
Quittenschleim), kann also Z. B. vorteilhaft zu Haar
fixiermitteln (Wasserwellfixative usw.) Verwendung 
finden. Elr eignet sich auch vorzuglich als Emulgens 
fUr fette Ole, Fette aller Art, auch Vaselin. Man be
notigt zirka 3-5% Tylose Yom. Gewicht des zu 

! emulgierenden Fettkorpers. 
Tylosis des Lides, S. Lidrandentziindung. 
Tylositiiten, s. Kohlensaureschnee; Schwielenbildung. 
Typophorbraun, S. Lidfalten. 
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u 
Vberbein (Ganglion). Das Ganglion findet sich am ausflieBt odeI', wenn del' schuldtragende Zahn ent· 
haufigsten auf dem Dorsum des Handgelenkes, fernt wurde, sich durch das leere Zahnfach entleert 
zwischen del' Sehne des Ext. carpi rad. brev. und del' und meist die Heilung del' Zahnwunde verzogert odeI' 
Daumenstrecksehne, seltener auf del' Beugeseite des iiberhaupt verhindert. Manchmal helfen Spiilungen 
Handgelenks, des FuBriickens und in del' Gegend des del' Kieferhohle, in einem Teil del' FaIle muB zur 
Kniegelenks, es kommt abel' auch an Sehnenscheiden Radikaloperation del' Kieferhohle geschritten werden. 
und Sehnen selbst VOl'. Die Entstehung, die haufig Entfernung del' erkrankten Schleimhaut und Schaffung 
mit einem Trauma in Zusammenhang gebracht wird, einer breiten Verbindung m~~ del' Nasenhohle be
ist bis heute nicht sichel'. Neuerdings wird das Gan- seitigen mit Sicherheit das 1Jbel. Die Tuberkulose 
glion weniger als Degenerationszyste des Kapsel- del' Nasenhohle fiihrt oft zu Krustenbildung, doch 
odeI' Sehnenscheidengewebes als vielmehr als echte, ist del' Geruch diesel' Krusten meist nicht stark. 
zystisch entartete Geschwulst diesel' Gewebe be- Langere Zeit in del' N ase verweilende Fremdkorper 
trachtet. Die kleine Geschwulst ist meist knorpelig (Knopfe u. dgl.), eine Erkrankung besonders des 
hart. Wegen del' Behandlung ist es wichtig, das Kindesalters, konnen starken, fauligen AusfluB her
differentialdiagnostisch in Betracht kommende, meist vorrufen. Dieses Krankheitsbild hat mitunter Ahn
tuberkulOse Sehnenscheidenhygrom auszuschlieBen. lichkeit mit del' Nasendiphtherie durch die Aus
Therapeutisch kann besonders bei noch nicht allzu bildung weiI3licher Membranen, doch ist del' Geruch 
lange bestehendem Ganglion das Zersprengen ange- del' letzteren, wenn iiberhaupt vorhanden, ganz ande
wendet werden. Es schiitzt allerdings nicht VOl' reI' Art. Auch Nasensteine (Rhinolithen), die von 
Rezidiven. Man laBt dabei die Hand auf einen Sand- selbst im Naseninnern entstehen und betrachtliche 
sack legen, setzt am besten eine kleine Holzrolle mit GroBe erreichen kounen, geben zu starker Geruchs
glatter Schnittflache, die etwa del' GroBe des Ganglions bildung AnlaB. Ubler Geruch aus N ase und Mund 
entspricht, auf die Geschwulst undfiihrt mit einem (s. Mundgeruch, iibler) stellen einen schweren astheti
Hammer einen kurzen, abel' scharfen Schlag auf die schen und sozialen Schaden dar und sind daher be· 
Holzrolle. Sicherer, weil nul' sehr selten von Rezidiv sonderer Aufmerksamkeit wert. 
gefolgt, ist die operative Entfernung. Von einem Ebenso mannigfaltig wie die Ursache des Geruches 
Hautschnitt iiber die Hohe del' Geschwulst wird ist auch die Behandlung desselben. Bei der Ozaena 
die Haut zu beiden Seiten abprapariert und die Ge- geben Injektionen von Vakzine und Spiilungen die 
schwulst allmahlich unter groBer Vorsicht, urn sie besten Resultate. Die Syphilis erfordert Allgemein
nicht versehentlich zu eroffnen, freigelegt bis an den behandlung (Jod-, Quecksilber-, Salvarsan- u. a.). 
zwischen den Sehnen in die Tt!,fe gehenden Stiel. Die Kieferhohleneiterung wird durch Punktionen 
Auch dieser wird bis an seinen Ubergang in die Ge- del' Kieferhohle mit nachfolgender Spiilung oder 
lenkkapsel von der Umgebung abgelost. Erst dann durch operative Entfernung der erkrankten Schleim
erfolgt Abbindung des Stieles und Abtragung der haut beseitigt. Die Tuberkulose wird mit Radium
kleinen zystischen Geschwulst. Die Vorbereitung bestrahlungen, die man zweckmaBig mit galvano
zu diesem kleinen Eingriff muB genau so sorgsam kaustischer Verschorfung kombiniert, behandelt. Der 
gemacht werden wie zu jeder groBen Operation, da durch Fremdkorper oder Nasensteine hervorgerufene 
nicht selten durch den Stiel ein Zusammenhang der Geruch verschwindet nach Entfernung derselben. 
Zyste mit dem Gelenkinnern besteht und das Gelenk Gelingt die radikale Bekampf~g des N asengeruches 
bzw., wenn es sich urn ein Sehnenscheidenganglion nicht sofort, so kann man zur Ubert6nung desselben 
handelt, die Sehnenscheide erOffnet werden kann. Wattetampons mit 3-5% Menthol in die Nase 
Uberempfindlichkeit, s. Ekzem; Ernahrung; Organis- einfiihren. 
muswaschung ; Urticaria. I Ulcus cruris, s. Krampfadern. 
Uberpflanzung, s. Daumenersatz; Transplantation. I Ulcus rodens, s. Kohlensaureschnee; Krebs del' 
Uhler Geruch aus der Nase. Die haufigste Ursache : Haut. 
bildet die Ozaena (Stinknase) (s. Nasenreinigung; Ulerythema sycosiforme. Die Erkrankung besteht in 
Ozaena). Bei del' Ozaena sind es die Krusten, die einer Entziindung del' Haarfollikel mit nachfolgen
den iiblen Geruch verbreiten. Wahrend del' Geruch del' Atrophie del' Haut und infolgedessen mit fort
del' Stinknase ein widerlich siiI3licher ist, del' sich schreitender Kahlheit. Sie beginnt mit flach er
jedoch nur auf einige Meter Entfernung bemerkbar habenen, scharf abgesetzten, rotlichen Flecken im 
macht, liefert die Syphilis del' Nasenscheidewand wohl Bart, VOl' allen Dingen an del' SchIafenhaargrenze, 
den durchdringendsten und unangenehmsten Geruch, in del' Randzone sind die Follikel erkrankt, und zwar 
den eine Erkrankung iiberhaupt aufweisen kann in mehr odeI' weniger ausgesprochener Weise, so daB 
(vielleicht mit Ausnahme del' tropischen Syphilis). man manchmal mehr an ein zur Vernarbung fiihrendes 
Del' aashafte Geruch stammt yom Zerfall des knocher- Erythem, manchmal mehr an eine Sykosis (Bart
nen Anteiles del' Nasenscheidewand; kommt del' flechte) denken muB. Wir unterscheiden nach ERICH 
ProzeB zum Stillstand, dann verschwindet auch del' HOFFMANN, del' fiir die Erkrankung den Namen 
Geruch. Hohe Dosen von J odnatrimn odeI' J odkalium Folliculitis sycositormis atrophicans vorschlagt, drei 
vermogen den ProzeB in verhaltnismaBig kurzer Zeit Formen, eine, die die Kopfhaut ergreift, eine zweite, 
Zllr Ausheilung zu bringen. Auch bosartige Neubil- die im Barte beginnend allmahlich nach oben auf
dungen des Naseninneren konnen im Stadium des steigt, und eine dritte, die am Karpel' auftritt (tolli
Zerfalles einen furchtbaren Geruch verbreiten; hier culite depilante des parties glabres). Die Erkrankung 
hilft nur fein zerriebene Tier- odeI' Pflanzenkohle, ist charakterisiert durch den progredienten, konvexen 
ohne daB diese auf das Fortschreiten des Prozesses Rand, die flachenformige Atrophie und die sykotischen 
einen EinfluB hatte. Die von einer vereiterten Zahn- Anfangsentziindungen. 
wurzel ausgehende Kieterhohleneiterung kann einen Die nicht sehr aussichtsvolle Therapie besteht in 
dumpffauligen Geruch verbreiten, del' auch yom del' Anwendungvon Schwefel-Zinnober-Salben, Schwe
Patienten selbst im Gegensatz zur Ozaena lastig felpasten, Seifenwaschungen, Lichtbehandlung, even
wahrgenommen wird. Ursache des Geruches ist del' tuell Versuch mit Rontgenbestrahlungen. 
Eitel' in del' Kieferhohle, del' entweder aus del' Nase S. auch Atrophie del' Haut. 
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Ulmenrinde, Cortex Ulmi, stammt von Ulmus cam
pestris L. und Ulmus effusa. Als Schleim verwendet. 
Diesen erhiHt man, indem man 6 Teile der zerschnit
tenen Rinde mit 100 Teilen heiBem Wasser behandelt. 
Dient zur Herstellung schleimhaltiger kosmetischer I 

Praparate (wenig gebrauchlich). 
Ultramarinblau ist ein schwefelhaltiges Aluminium
silikat. Einer der wichtigsten Farbstoffe fUr die 
Schminkefabrikation. 

Kobaltultramarin ist eine Kobalt-Aluminium-Ver
bindung, die auch ein schones Blau liefert. 
Ultrarot, s. Lichtbehandlung; Sonne. 
Ultraviolettlicht, s. Akne vulgaris; Alopecia areata; I 

Ernahrung; Kromayerlampe ; Licht behandlung ; Mode; 
Pruritus; Sonne. 
Ultrazeozon, s. Lichtschaden; Sonnenlichtschiidigun
,gen; Zeozon. 
Ultrazinksalbe (Unguentum Ultrazinci) soIl aus 
60 p. c. Zinkoxyd und 40 p. c. ultra violett be strahl tern 
Olivenol hergestellt sein und zu Hautsalben Verwen
dung finden. (Dr. Madaus & Co., Radebeul-Dresden.) 
Umbra ist ein Gemisch von Mangansilikat und Eisen
silikat. Tiefbralme Farbe als ungebrannte 'Lmbra. 
~ach dem Brennen nimmt die Umbra einen rot lichen I 

Ton an. \Vertvolle Schminkefarbe usw. Ais Ersatz 
der echten Umbra wird die sogenannte 

Kiilnische Umbra angeboten (s. Kolnererde). Diese 
kommt jedoch an Schonheit der Farbe bei weitem 
nicht an die echte Umbra heran. 

Unguentum cereum compositum. 
Rp. Cerae alb ............ 15,0 
Cetacei. .................. 15,0 
01. Amygdalar. dulc. . .... 70,0 

U nguentum compositum. 
Rp. Paraffin. liq ......... 22,0 Cerae alb. ............... 2,0 
Ceresini alb. ............. 6,0 But yr. Cacao ............ 2,5 
Lanolin. anhydr. ......... 5,0 

Unguentum cristallisatum. 
Rp. Stcarini ............ 20,0 
01. Paraffin ............... 75,0 

Unguentum Diachylon (Hebra), Diachylonsalbe, 
Bleipjlastersalbe, Hebrasche Salbe. Die Original
yorschrift, wie sie von HEBRA gegeben wurde, war 
eine Mischung aus gleichen Teilen Leinol und Blei
pflaster, die aber nur kurze Zeit haltbar ist. Sie wird 
bald mil3farbig und brocklig. Diese Salbe wird jetzt 
hergestellt, indem 2 Teile Blcipflaster lmd 3 Teile 
weiBes Vaselin im Wasserbado geschmolzen und bis 
zum .Erkalten geriihrt werden. Eine hellgelbe Salbe, 
dIe s10h verhaltnismaJ3ig lange Zeit unverandert halt. 
Erweichend~, aufsaugende ~albe mit entzundungs
wldngen Eigenschaften bel stark knotiger Akne. 
Auch Schalwirkung und Sekretionsbeschrankung kann 
man damit erzielen, worauf die HEBRAsche Be
handlung des SchweiBfuBes mit Diachylonsalbe be
ru.ht .. HEBRA lieB die. FuBe mehrere Tage lang fest 
mIt dIeser Salbe verbmden, bis Schalung der Haut 
eintrat. }Iit Salizylsaure zum Erweichen von Hyper
keratosen, Schuppen und Borken. 

Umschliigc, s. Pharmakologie der Haut. 
t:ndezylsaure Salze. Das Zink- und .1Iagnesiumsalz Salizylsiiure-Bleip/laster-Salbe (nach SIEBERT). 
der Undezylsaure werden als Zusatz zu Pudern o. dg1. Rp. Acid. salicyl. ... 5,0-10,0 Emplastr. Lithargyri ..... 50,0 
empfohlen als Ersatz des Zinkstearats. (1. G. Farben.) 01. Ricin ................. 20,0 Adip. suill ........... ad 100,0 

Unguenta, Salbenkorper. Die fertigen Salben mit Zum Erweichen der Haut bei Lichen pilaris 
medikamentosen Zusatzen sind unter dem Namen Tylositas, Psoriasis u. dg1. ' 
des bctrcffenden Mcdikaments zu suchen. I Unguentum domesticum Unna. Eine Salbengrund-

Salbenzubereitungen spezieller Art siehe unter ent- ! lage von UNNA, hauptsachlich fUr Teere und Balsame. 
sprechenden Schlagwortern. Sie besteht aus 20 Teilen Eigelb und 30 Teilen Mandel-

Unguentum adhaesit'um (STEIN). 

Cer. flav ................. 40,0 
Adip. Lanae .............. 40,0 
01. Olivar ................ 20,0 

Haftet auf der Haut wie ein Pflaster. 

U nguentum americanum. 

Adip. Lanae ............. 35,0 Ceresini .......•........ " 7,0 
Yaselini ................. 53,0 Aquae ................... 5,0 

Unguentum ammoniacale. 
Sebi bovin ................ 10,0 Die Fette abkiihlen lassen (bis 
Adip. snill. .............. 10,0 nahe dem Erstarrungspunkt), 
Liq. Ammon. caust. (25%). 20,0 dann AmmoniakWsung zusetzen 
Die Fette werden in einer weit- und kriiftig bis zum Erkalten um-
halsigen Glasflasche geschmolzen. schiitteln. 

Unguentum basilicum, Kiinigssalbe, wird bereitet 
aus 9 Teilen ErdnuBol, 3 Teilen gel bern Wachs, 3 Teilen 
Kolophonium, 3 Teilen Hammeltalg, 2 Teilen Ter
pentin. Leicht hautreizende, die Durchblutung 
fordernde Salbe. Wird auch vielfach als Grundlage 
fUr Salben mit anderen hautreizenden Stoffen benutzt. 

01. Es entsteht eine homogene, mit Fetten in jedem 
I Verhaltnis mischbare, aber auch viel Wasser auf

nehmende Emulsion (Mayonnaise). Diese Eigelb
sal ben geben beim Verreiben auf der Haut eine nicht 
bloB glatte, geschmeidige, sondern auch bald eine 
trocknende Decke und bilden so einen Ubergang von 
Salben zu Hautfirnissen. Die Salbe ist nur ex 
tempore zu bereiten. 

Unguentum durum. 
Rp. Cerae alb ............ 40,0 
Lanol. anhydr ............ 10,0 
01. Paraff. alb ............ 50,0 

['nguentum emolliens. 
Rp. 01. Amygdal.. ....... 70,0 Cetacei. .................. 10,0 
Butyr. Cacao ............ 90,0 LanaI. anhydr ............ 20,0 
Paraffini moll. . .......... 20,0 Yasel. albiss .............. 60,0 
Cerae alb ................ 10,0 Aq. Rosar ................ 40,0 

Ungu.entum Glycerini, Glyzerinsalbe, wird in folgen
der Weise hergestellt: 10 Teile 'Veizenstiirke werden 
mit 15 Teilen Wasser angerUhrt lmd hierauf 100 Teile 
Glyzerin zugesetzt. 2 Teile Tragant werden mit 
5 Teilen Weingeist angerieben und dem Gemisch 
h~zuge.fiigt. Da~ ~ird unter Umriihren solange er-

Unguentum boroglycerini, Borglyzerinsalbe. hltzt, bls der Wemgelstgeruch verschwunden und eine 
R L r' 5 0 Gl .. I durchscheinende Gallerte entstanden ist. Es ist eine 

p. ano 1m ............, ycernu ................ 25,0 I h S lb d' 
Acidi borici .............. 10,0 Unguenti Paraffini ........ 60,0 z~ e a e, ~e we!5en ihr~s hohen Glyzeringehaltes 

mcht ganz relzlos 1st. Bel Personen mit einer aus-
~iildes, keimtotendes Hautpflegemitte1. gesprochenen Uberempfindlichkeit gegen Fette ist sie 
Unguentum Caseini, S. Kasein. manchmal brauchbar. 
U nguentum cereum simplex, lVachssalbe, wird her- I Rp. Eucerin. anhydr ..... 20,0 

gestellt aus 3 Teilen gelbem Wachs und 7 Teilen Erd- Glycerini ................ 80,0 
nuBol, eine gelbe, milde, reizlose Salbe, die auch eine Ungt. Glycerini Unna. 
gewisse Menge von Flussigkeit aufzunehmen vermag. Diese Salbe solI weniger reizen als die obige Salbe. 
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U nguentum Hamamelidis. Unguentum porruulinum crystalli' 

Rp. Extract. Hamamelidis 
spiss ................... 10,0 

Unguen1um pomadinum, 
weiehe Pomadengrundtage. 

Lanol. anhydr ............ 60,0 I Rp. But yr. Cacao ....... 10,0 
Vaselini alb .............. 30,0 01. Amygdalarum dulc ..... 20,0 

num, Ei$pomade. 
Rp. Cetacei............ 26,0 
01. OliYarum ............ 150,0 

Besonders milde Salbe. i 01. Rosae gtt. 1. 01. Citri . . . . . . . . . . . . . . . . 3,5 
01. Bergamottae . . . . . . . . . 1,5 
01. Aurantii f1or. Unguentum lanovaselini solI ein Ersatz fiir Vasenol 

sein. 

Rp. Vaselin. flay ........ 25,0 Cerae albae .............. 2,5 
Adip. Lanae ............. 10,0 Aq. dest .................. 12,5 

Unguentum pomadinum Hebra, 
Hebras Haarpomade. 

Rp. Balsami peruviani . .. 2,5 
But yr. Cacao ............ 65,0 
01. Oliyarum ............. 32,5 

Unguentum resinosum. 

01. Rosae aa gtts. V. 
Man schmilzt und liillt in warmes 
Wasser gestellt langsam erkalten. 

Mildes und reizloses Hautpflegemittel von dem 
Charakter einer Kiihlsalbe, und Salbengrundlage. 

I Rp. Colophonii pulv. . ... 20,0 Adip. suill. . ............. 15,0 
Unguentum leniens (Cold Cream). , Cerae flay ................ 20,0 01. Olivar. ............... 20,0 

Rp. Cerae albiss. conseryat. 70,0 01. Amygdalar ........... 600,0 
Cetacei. .................. 80,0 Aquae .................. 250,0 

Die Bereitung erfordert viel Sorgfalt, urn eine nicht 
wasserausscheidende Salbe zu erhalten. Man schmilzt 
Wachs und Walrat im Wasserbade mit dem 01 und I 

riihrt dann das heiBe Wasser portionenweise ein, 
schlie13lich wird die Masse bis zum Erstarren geriihrt. 
Zusatze von Glyzerin, Wollfett usw. sind durchaus 
nicht angebracht, ebenso solI Seife nicht zugesetzt 
werden. Boraxzusatz, eventuell auch Natriumbenzoat 
ist zur Verhinderung der Schimmelbildung bei Cold 
Creams mit hohem Wassergehalt zu empfehlen. i 

Ki.ihlende Salbe, die auch zum Reinigen des Ge· 
sichtes verwendet werden kann, wo Seife nicht ver· 
tragen wird. 

Unbegrenzt haltbare Salben dieser Art konnen nur 
mit konserviertem Mandelol (Nipaginzusatz) und 
sorgfaltig konserviertem \Vachs (Benzoesaurezusatz) 
bereitet werden, am besten ersetzt man das Mandelol I 

durch weiBes Vaselinol (s. auch Cold Creams). 

Unguentum mellis gallicum (GASTOU). 

Rp. Aq. Rosar. . ........ 15,0 Cetacci ....... ........... . 25,0 
Butyr. Cacao ............ 10,0 01. Amygdalar ............ 25,0 
Mellis depurat. ........... 15,0 Glycerini ................ 5,0 I 

Unguentum simplex. 
Rp. Cerae alb ............ 20,0 
Adip. suill. . ............. 80,0 

[' nguentum solubile. 
Rp. Tragacanthac ........ 3,0 deinde adde: 

contere cum: Glycerini ................ 50,0 -
Spiro Vini ................ 5,0 Aquae ................... 42,0 

Unguentum Stearini. 
Rp. Stearini albiss ....... 20,0 
Ceresini .................. 30,0 
Paraff. liq ................ 80,0 

Unguentum Stearini compos £tum. 
Rp. Paraffin. liq ........ 130,0 Stearini ................ 30,0 
Ccresini . . . . . . . . . . . . . . . .. 40,0 Lanol. anhydr. .......... 30,0 

Unguentum TVilkinsonii, S. WILKINSONsche Salbe. 
Unguentum Wilsonii, s. WILSONsche Salbe. 
Hydrophile Salbenkorper (s. auch Emulsionen; 

Lanettewachs; Stearatcremes; Stearinester; Tri
aethanolamin; Triaethanolaminseifen; Vasolimente; 
Cetylalkohol). 

Fnguentum mellis anglicum. 

Lanolin allein nimmt etwa 100% Wasser auf, 
Gemische von Lanolin und Vaselin bedeutend mehr, 
etwa 300%. Auch Gemische von Paraffin, Vaselinol 
und Olein nehmen bedeutende Wassermengen auf, 

I so bindet Z. B. ein Gemisch von 6 Teilen Paraffin, 
3 Teilen Vaselinol und 2 Teilen Olsaure etwa 400% Vaselini ................. 15,0 i W Z 

Lanol. anhydr ............ 15,0 asser. usatz moderner Emulgatoren wie Cetyl-
Rp. Mellis depurat ....... 20,0 
Cerae f1avae ............. 32,0 

Aq. Hamamclidis ......... 10,0 alkohol zu Ungt. Paraffini ermoglicht es, stark wasser-
Arom. Mellis artif. . . . . . . .. 0,3 I bindende Salbenkorper herzustellen, ebenso die Ver

Paraffini liq .............. 88,0 
Paraffini moll. ........... 20,0 

Cnguentum molle (llfwh MIEHLE). 
I wendung von Lanettewachs, Triaethanolamin, Stearin

estern O. dgl. zu diversen Salbenkorpern. 
Wiederholt sei hier, daB man durch Verwendung 

von Cetylalkohol, Lanettewachs u. a. absolut saure
feste Salbengrundlagen erhalt, die saure Medikamente 
ohne Zersetzung aufnehmen konnen, nicht mit 
Stearinester (Tegin) oder Triaethanolamin: 

Rp. Vasclini flay. 
Lanolini aa 

seu: 

Rp. Lanol. anhydr ....... 10,0 i 
Ceresini alb. . ............ 22,0 
01. Paraffin. alb .......... 68,0 

U nguent1tm Paraffini (Parattinsalbe). Die alte 
Paraffinsalbe der Pharmakopoe wurde durch Zu
sammenschmelzen von Paraffin. solid. (Ceresin) 20,0 
und Paraffin. liq. 80,0 bereitet. Diese einfache 
Paraffinsalbe hat den Nachteil, nur sehr wenig 
Flussigkeit aufzunehmen, weshalb man jetzt oft Lanol. 
anhydr., Wachs u. a. zusetzt. 

Rp. Ceresini alb .......... 40,0 Rp. Cerae albiss. ....... 30,0 
Paraffini liq .............. 50,0 Ceresini ................. 270,0 
J~anol. anhydr ............ 10,0 Yaselini alb. . ........... 700,0 

Durch Zusatz von Cetylalkohol, Lanettewachs UnW. 

lassen sich stark hydrophile Paraffinsalben herstellen, 
die etwa 250% Wasser aufnehmen, Z. B. 

Rp. Ceresini ............ 20,0 Lanol. anhydr. ........... 5,0 
Paraff. liq ................ 63,0 Alkohol. cetyl. ........... 12,0 

S. auch Eucerinum arteficiale; Euzerin; Unguenta, 
hydrophile Salbenkorper; Cetylalkohol. 

Unguentum pomadinum, weiche Pomade. Salben
artige Produkte, die zur Pflege der Kopfhaut und zur 
Forderung des Haarwuchses gebraucht werden. Sie 
werden in der Weise beni.itzt, daB die Kopfhaut dam it I 

eingerieben wird. 

Eucerinum arteficiale. Die besten Nachbildungen 
des Euzerins werden, analog seiner wirklichen Zu
sammensetzung, durch Losen von 5% Oxycholesterin
derivaten, die aus dem Wollfett abgeschieden wurden, 
in 95% Vaselin bzw. Ungt. Paraffini hergestellt. 

Gute Nachbildungen des Euzerins: 
Rp. Vaselin. alb ......... 30,0 Cholesterini. . . . . . . . . . . . . .. 2,0 
Ungt. Paraff. . ........... 45,0 Alkohol. cetyl. ........... 3,0 
Cholesterini. . . . . . . . . . . . . .. 4,0 
Alkohol. cetyl. ........... 6,0 Rp. Alkohol. cetyl. ...... 5,0 
Cerae alb. . . . . . . . . . . . . . . .. 5,0 Vaselini alb .............. 70,0 
Lanol. anhydr ............ 10,0 Lanol. anhydr ............ 15,0 

Stearini ................. 5,0 
Rp. Vaselini alb ......... 80,0 Cerae alb. ............... 5,0 
Lanol. anhydr ............ 15,0 

Andere, ahnliche hydrophile Salbenkorper. 
Rp. Cerae alb ............ 10,0 Rp. Ceresini ............ 30,0 
Vaselini alb. . ............ 60,0 01. Paraff ................ 70,0 
Lanol. anhydr ............ 20,0 Stearini ................. 20,0 
Cerae Lanette ............ 10,0 Cer. alb .................. 10,0 

Alkohol. cetyl. ........... 10,0 
Lanolini. ................. 10,0 

S. auch Cetylalkohol. 
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Unguentum exsiccans (modifizierte Vorschrift). 
Rp. Adip. benzoat ...... 100,0 misee tunc adde: 
Cerae flavae ............ 25,0 Camphorae . . . . . . . . . . . . . . 2,0 
Boli rubrae. . . . . . . . . . . . .. 15,0 sol. in 
Zinei oxydati ........... 45,0 01. Araehid. ............ 4,0 

Mit 5-10% Ichthyol (Thiol, Thigenol, Tumcnol 
usw.), 2% SaIizylsaure, 5-10% Sulf. praec. o. a. 
bei Akne, Seborrhoe, Ekzemen usw. 
Unguentum fuscum (LASSARI) ist eine Teer-Schwefel
Salbe ahnIich Ungt. Wilkinsonii (s. Teere). 
Unguis incarnatus, s. Nagel. 
Gnnas lUikrobrenner, s. Hypertrichosis; Kaustik; 
Lippen. 
Cnratkosmetik, s. Aberglaube. 
Unterkiefer, vorstehender, s. Progenie; Zahne. 
Unterpolsterung mit Fettgewebc, s. FaItenbiIdung; 
Narben. 
Gnterschenkelgeschwiir,s. Heliothprapip; Lichtbpl!an<l
lung; Tenfels Klcbrobinden. 
Gnterschwefligsaurcs ~atron, s. Natrinmthiosulfat. 
Uovina-Sommersprossensalbe enthalt nach Angabe 
Bismutum sllbnitricum, Borax, Ka!. chlor., Ka!. 
('arbon. (Merz & Co., Chern. Fabrik, Frankfurt a. M.) 
Crandil ist nach Angab(' eine sHindig radioaktivc 
Jocl-Uran-Salbe mit je ptwa 10 p. c. Joel und Uran. 
Das :\Iittel soil bpi akutem, bei chronisch rezidivieren
<km Ekzem mit akuten Erscheinungen bei chroni
schen licheniformen Ekzemen, bei Sykosis non para
"itica sowie zur lokalen Behandlung therapieresisten
tpr, nassendpr Dermatitidpn Anwendung finden. 
(Dr. Hans Truttwin, Dresden A.) 
Uraneuxenprliparate sollen angeblich radinmhaltig 
sein. (Uraneuxen A. G.; Berlin.) 
Uraningelb (Fluoreszein-Natrium). Leicht loslich in 
\Vasser und Alkohol. Farbt gelb mit stark grlln
licher Fluoreszenz (wie Fluoreszein). Wird haufig 
an Stelle des Fluoreszeins zum Farben von Fichten
nadelbadezusatzen yerwendet. Vorzuglicher Farbstoff 
fUr Seifen (etwa 5 g fur 100 kg Seife ausreichend). 
l'rethane sind die Ester del' Karbaminsaure. Urethan 
;;chlechtweg ist del' Aethylester. Farblose Kristalle. 
Schmelzpunkt 48-500 , loslich in 1 Teil Wasser, 
0,6 Teilen Alkohol, 1 Teil Aether, 1 Teil Chloroform. 
Fordert die Loslichkeit del' Chininsalze, weshalb sie 
zur Herstellung yon ChininsalzlOsungen zur Krampf
aderyerodung gebraucht werden. 
l'rgon solI eine aus Alkoho!. Maisstarke und Zinkoxyd 
hergestellte Salbe sein, del' Salizylsauremethylester und 
Formaldehyd zugesetzt sind. Gegen Hyperhidrosis. 
Crhidrosis, s. Schwei13absonderung. 
Urinful.lblider, s. Harnstoff. 
Grotropin, s. Hexamethylentetramin; Zoster. 
Ursol ist Paraphenylendiamin und daher oft Ursache 
einer Dermatitis arteficialis besonders am Halse, an den 
Wangen und Handen, da es zum Farben des Pelz
werkes verwendet wird und bei Uberempfindlichen 
nicht selten Reizerscheinungen hervorruft. Die Ver
wendung solcher Praparate in del' Haarfarbetechnik 
ist gesetzlich verboten! 
Urticaria ist die fli.lchtigste Form del' Entzilndung. 
Sie beginnt plotzlich mit einer Hyperaemie in Form 
eines roten Fleckes, des sen Mitte sich binnen einiger 
Sekunden zu einer scharf begrenzten, steil uber das 
Hautniveau emporragenden, flachcn Quaddel empor
hebt und nach 1-2 Stunden wieder spurlos ver
schwindet. Sie wird von einem heftigen Jucken, 
Brennen begleitet. Die Quaddeln sind straff, linsen- bis 
handtellergro13; sie konnen konfluieren und guirland
artige Figuren bilden und an beliebigen Korperstellen 
entstehen. Auch die Schleimhaut kann ihren Sitz bilden. 

Kosmetisehe Praxis. 

1st das Odem in del' obersten Lederhautschicht 
lokalisiert, was zmneist del' Fall ist, so entstehen die 
typischen Urticariaquaddeln; breitet es sich dagegen 
tiefer aus, so bilden sich weniger scharf begrenzte, 

, verschwommene, zmneist ziemlich groQe AnschweI· 
lungen (Riesenurticaria, Quinckesches Odem). Beide 
Prozesse sind wesensgleich. Die Riesenurticaria besteht 
i.ifters tagelang, verschwindet abel' ebenfalls spurlos. 

Pathogenese: Eine Urticaria wird durch au13ere 
odeI' innere Schadigungen del' Hautgefa13e hervor-

I gerufen. Die auf au13erem (exogenem) Wege auf
tretende Urticaria (nach Einwirkung von BrennesReln, 
Insektenstichen usw.) ist verhaltnisma13ig seltener. 
Die meisten entstehen auf innerem (endogenem) Wege, 
und zwar in del' Weise, da13 die aus dem Magen- und 
Darmkanal resorbierten schadlichen Stoffe (Nahrungs
mittel odeI' Bestandteile derselben, Arzneien, bei 
inneren krankhaften Zustanden im Organismus selbst 
cntstandene quaddelerregende Substanzen) in die 
Blutbahn gelangen. Dol' Blutstrom tragt sie dann in 
die Hautkapillaren. Eine Quaddel entwickelt sich 
abel' in del' Regel nul' dann, wenn dio Schadigung 
uberemptindliche, allergische Blutgefa13e trifft. Eine 
Ausnahme bilden nul' gewisse Pflanzen- und In
sektenstiche, Stichelung mit einer Nadel usw. Die 
Quaddel ist demnaoh das Endresultat einer typischen 
Ubcrempfindlichkeits- (Allergen-, Reagin-) Reaktion. 
Allergen ist die urtikariogene Einwirkung, Reagine 
sind die Reaktionskorper; wirken beide in den Zellen 
del' Gefa13wand aufeinander, so entsteht die Ent
ziindung in Form del' Quaddelbildung. Die Uber
empfindlichkeit kann sich gegen eine Substanz (mono
yalente) oder .. gleichzeitig gegen mehrere Substanzen 
(polyvalente Uberempfindlichkeit) richten; sie ist ent
wedel' angeboren odeI' wahrend des Lebens erworben 
(Sensibilisierung). Manchmal wird die Neigung zu 
Urticaria in del' Familie vererbt. 

Die Urticaria kann von Fieber, Unwohlsein, Ab
geschlagenheit, Kopfschmerzen, SchwindelgefUhl, 
Brechreiz begleitet werden, welche gleichzeitig mit 
den Urticariaanfallon auftreten odeI' ihnen voran· 

I gehen. Diese Symptome werden als Allgemein
reaktion bezeichnet. Del' Verlauf del' Urticaria ist ein 
verschiedener: wird die pathogene N oxe rasch elimi
niert, so vergeht auch die Urticaria in einigen Tagen, 
wirkt dagegen die schadliche Einwirkung i.ifters odeI' 

I standig, so haben wir es mit einer chronischen odeI' 
rezidivierenden Urticaria zu tun. 

Atiologie. Verschiedene von au130n und von innen 
wirkende chemisch-physikalische Einwirkungen sind 
imstande, eine Urticaria hervorzurufen. Ihre Zahl ist 
schier unubersehbar. Es gibt kaum eine Substanz, 
kaum eine Einwirkung, die gelegentlich nicht quaddel
errege9-d wirken konnte. Die wichtigsten sind: 

I. AufJere Ursachen: a) Chemische: Pflanzengifte 
(BrennesseIn, Primeln, Rhus toxicodendron), Pflanzen
pollen, mit welchem die Haut gelegentlich in Be
ruhrung kommt, Insektengifte, manchmal auch 
Arzneistoffe, welche ZLlr lokalen Behandlung auBer
lich aufgetragen werden (Perubalsam, Formalin, 
Terpentin usw.). 

b) Physikalische: 1. Mechanische Einwirkungen, 
namentlich Hinwegstroifen uber die Haut mit einem 
harten, stumpfen Gegenstand (Urticaria factitia, 
Dermographismus oedematosus odeI' elevatus). 2. Kalte
einwirkung. Nicht nul' Eis odeI' Kalte unter Null 
wirken quaddelcrregend, sondern noch haufiger kaltes 
Wasser (10-150 C) und Wind. 3. Warmeeinwirkung. 
Erzeugt seltener Quaddeln als die Kalte, wirkt nicht 
nurim Sommer, sondern auch im Winter im geheizten 
Zimmer, im heiJ3en Bad usw. 4. Licht. Lichturticaria 
entsteht besonders auf die Wirkung von Ultraviolett
strahlen, abel' auch Strahlen del' verschiedensten 
Wellenlangen konnen gelegentlich Quaddeln erregen. 
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II. Innere Ursachen: a) Chemische: 1. Medikamente. 
Die haufigsten sind: Morphium, Chinin, Formalin, 
Antipyrin, Aspirin, Copaivabalsam, Arsen, Salvarsan. 
Diese wirken urtikariogen ganz unabhangig davon, 
auf welehem Wege, ob sie durch den Verdauungskanal 
oder durch Einspritzungen ins Korperinnere gelangen. 
Die zu Heilzwecken beniitzten Sera, lmpfstoffe 
(Vakzinen) und EiweiJ3praparate wirken oft quaddel
erregend. Die Serumkrankheit, die infolge von In
jcktionen der Heilsera entsteht, wird regelmaJ3ig von 
Quaddelausbruchen begleitet. 2. Nahrungsmittel. 
AIle Nahrungsmittel bzw. Stoffe, welche bei der Zu
bereitung der Speisen und Getranke benutzt werden, 
konnen an uberempfindlichen Personen Urticaria 
hervorrufen, auch wenn sie nur in minimalsten Mengen 
vorhanden sind. Die haufigsten sind: Schweinefleisch, 
gerauchertes Fleisch, Wurste, Konserven, Fischsorten, 
Krebse, Austern, Eier und Milch, dann Pilze, Spargel, 
Kraut, Kurbis, Erdbeeren, Himbeeren, Niisse usw. 
Eier und Milch wirken besonders im fruhen Kindes
alter urtikariogen. C>fters ist nur eine im Korper 
entstandene Zwischenstufe, ein Abbauprodukt des 
Nahrungsmittels die Ursache. 3. Pathologische Pro
dukte des Organismus. Bei Magen- und Darm
krankheiten, Leber- und Nierenleiden konnen ab
norme Produkte entstehen, welche, im Wege des 
Blutstromes zu den Hautkapillaren gelangend, nieht 
selten zu Urticariaausbruchen fiihren. Storungen 
der Drusen mit innerer Sekretion, besonders Men
struationsstorungen rufen ebenfalls ofters eine 
Quaddeleruption hervor. Die Darmwurmer als Ur
sache von Quaddeln sind besonders hervorzuheben. 

b) Physikalische Ursachen: Eine physikalische Ein
wirkung von innen kommt nur bei der Warme
urticaria vor (Temperaturerhohung). Die nach An
strengungen auftretende Urticaria ist zum Teil auf 
Erhohung der Korpertemperatur und anderseits auf 
die Bildung von abnormen toxischen Substanzen 
zuruckzufiihren. Die Existenz einer psychischen 
Urticaria ist unbewiesen. In Fallen, in welchen die 
Urticaria nach psychischen Erregungen erscheint, 
handelt es sich um indirekte Wirkungen, urn schad
liche Produkte, welche infolge der Erregung im 
Organismus entstehen. Manchmal entpuppt sich die 
psychische Urticaria als eine Warmeurtiearia. 

Die atiologische Diagnose ist zu stellen: 1. Durch 
griindliches Befragen der Kranken (Anamnese). 
2. Durch Kutanproben: Man laJ3t die fragliche physi
kalische Ursache auf die unversehrte Haut, bei 
chemisehen Substanzen auf die leicht skarifizierte 
Haut oder intrakutan einwirken. 1m positiven FaIle 
entsteht eine lokale quaddelartige Sofortreaktion und 
ofters eine papelartige entziindliche Spatreaktion, die 
oft von einer Herd- und Allgemeinreaktion begleitet 
werden. Die Herdreaktion besteht im Auftreten neuer 
Urticariaschube. Die Allgemeinsymptome sind iden
tisch mit denen, welehe die Quaddeleruption im all
gemeinen zu begleiten pflegen. 3. Die Eruption auf 
wiederholte Applikation der fraglichen, verdachtigen 
Substanz beweist die atiologisehe Rolle derselben. Auch 
das Aufhoren der Quaddelausbruche nach Weglassen 
der betreffenden Substanz kann verwertet werden. 
4. Desensibilisierung. Durch wiederholte Darreichtmg 
der urtikariogenen Korper, bzw. durch wiederholte 
Anwendung der quaddelerregenden Einwirkung kann 
eine Unterempfindlichkeit erreicht werden. 5. Durch 
Einwirkung des quaddelerregenden Agens lassen sich 
die Symptome einer haemoklasischen Krise (Blut
krise) hervorrufen. Solche Symptome sind: Senkung 
der Zahl der weiJ3en Blutkorperchen, Anderung der 
Leukozytenformel, Refraktionsanderung im Blut
serum, Pulsverminderung, Blutdru9.ksenkung, Tem
peraturander);lllg usw. 6. Passive Ubertragung:. Es 
gelingt, die Uberempfindlichkeit, richtiger die Uber-

empfindliehkeit bedingenden Reaktionskorper auf 
Menschen und Tiere zu ubertragen. 

lnfolge ihrer Fluchtigkeit bedingt die Urticaria in 
kosmetischer Hinsicht nur leichte Deformationen, die 
allerdings manehmal sehr st6rend wirken. Dies be
zieht sieh besonders auf die Riesenurticaria, weIche 
sich vornehmlich an Stellen mit lockerem Unterhaut
gewebe, wie z. B. an den Augenlidern, aber auch an 
den Lippen und Ohrlappchen, zu lokalisieren pflegen. 
Diese Hautstellen schwellen dann in enormer Weise 
an. Nur selten fiihren chronische urtikarielle Schwel
lungen an den Lippen, Ohren usw. zu elephantiasti
schen VergroJ3erungen. Zumeist verschwinden sie rest
los. Trotzdem sind sie auch in kosmetischer Be
ziehung wichtig. Besonders die physikalisch bedingte 
Urticaria ist es, weIche in dieser Hinsicht als st6rend 
empfunden wird, weil siemit Vorliebe unbedeckte Haut
stellen, also Gesicht, Hals, Hande, befallt. Dies bezieht 
sich besonders auf Licht- und Kalteeinwirkungen. Efl 
gibt Menschen, die nach Waschen mit kaltem Wasser 
an den benetzten Stellen Urticariaausbriiche bekom
men, welche auch bei kiihlem, windigem Wetter auf
treten. Die Kaltequaddeln vergehen in der Warme 
rasch, die befallenen Personen fiihlen sich im Sommer 
unvergleichlich besser. Andere vertragen keine 'Varme. 

Auch chemische Einwirkungen konnen an ullbe
deckten Hautstellen, im Gesicht, Hals usw., lokali
sierte, also kosmetisch st6rende Quaddeleruptionen 
hervorrufen. Frauen, die nach Parfumgebrauch im 
Gesicht Quaddeln bekommen; Kaufleute, Beamte, 
die nach Tragen einer Hornbrille CUberempfindlich
keit gegen die Hornmasse) stiindig von einem Urticaria
erythem geplagt werden; Patienten mit Salvarsan
iiberempfindlichkeit, bei denen eine jede einzelne Sal-

, varsaninjektion Quaddeln an, der Stirn- und Schliifen
gegend hervorruft; an Kopfschmerzen leidende ldio
synkrasiker, die nach schmerzstillenden Medikamenten 
von 11 rticariaa us bruchen heimgesucht werden; Kranke 
mit Uberempfindlichkeit gegen Weizenbrot, Eier usw., 
an denen fast nach jeder Mahlzeit cine Menge von Quad
deln hervorbricht usw. usw., wollen nicht nur wegen 
des lastigen Juckens, sondern auch wegen der kosme
tisch st6renden, berufshindernden Quaddelausbriiche 
im Gesicht von ihren Ausschliigen befreit werden. 

Therapie: Die besten Erfolge sind zu verzeichnen, 
wenn die schadliche Noxe erkannt ist. Am einfachsten 
ist, wenn durchfiihrbar, diesel be zu vermeiden. 1st 
das nicht moglich, so wenden wir die spezifische 
Therapie an. Das Verfahren unterscheidet sich je 
naehdem, ob wir es mit einer Urticaria chemischen 
oder physikalischen Ursprunges zu tun haben. Bei 
der chemischen Urticaria wenden wir die schadliche 
Substanz selbst oder einen Extrakt derselben, vor
erst - um gefahrliche Allgemeinsymptome zu ver
meiden - in auJ3erst vorsichtiger Dosierung an. 
Handelt es sich urn N ahrungsmittel, so werden diese 
zuerst verdiinnt, spater konzentrierter oral verabreicht, 
oder wir wenden mit groBer Vorsicht ihre Extrakte 
in intrakutanen lnjektionen entsprechend verdiinnt 
(1:50-100) an, und zwar stets in dieselbe Hautstelle 
(Depotbehandlung), in langsam steigenden Dosen 
(0,1-0,2-0,3-0,4 ccm). Starkere Herd- und All
gemeinreaktionen sind dabei zu vermeiden. Bei den 
ubrigen chemischen Mitteln kann der Stoff auch auf 
die skarifizierte Haut aufgetragen werden. 

Bei physikalisch bedingter Urticaria (Kiilte-, 
Warmeurticaria, Urt. factitia) wird stets die ent
sprechende pathogene Einwirkung, also Kalte, Warme 
oder Reibung, bei der Therapie angewendet. Hier 
kann in weniger vorsichtiger Weise vorgegangen 
werden, da gefiihrliche Allgemeinsymptome doch 
selten vorkommen, ausgenommen, wenn p16tzlich die 
ganze Korperoberflache der pathogenen Einwirkung 
ausgesetzt ist, so z. B. beim Ertrinkungstod als Folge 
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der Ktilteurticaria. Die einzelnen Einwirkungen die Einnahme von Ca-Pulver oder Tabletten. Calcium 
(Kalte, Wiirme, bei Urt. faetitia Ziehen von kriiftigen wirkt dadureh, dal3 es die Gefiil3wiinde verdichtet, 
Streifen) miissen auf grol3e Hautgebiete appliziert so daB keine Fhissigkeit durehtritt. Ahnlieh wirken 
werden, am besten aueh hier naeh Prinzipien del' a,ller Wahrscheinliehkeit naeh Extrakte der Neben
Depotbehandlung, bei welcher die Einwirkungen auf I schilddriise (Parathormone), welche den Ca-Spiegel des 
ein und dieselbe Hautstelle verabfolgt werden. Bei den Blutes zu erhohen imstande sind. Calcium lmd Natrium
ersten Einwirkungen entstehen noch kriiftige Quaddeln, thiosulfat konnen zu Injektionszweeken zweekmal3ig 
nach weiterer Behandlung nehmen dieselben an Inten- miteinander kombiniert werden (Dermosalvan). 
sitat allmiihlich ab und spater bleiben sie auch nach I 7. Adrenalin und Praparate mit Adrenalinwirkung, 
kraftigerer Einwirkung aus, wobei sich auch die Allge- wie Ephedrin und Ephetonin, welche wahrscheinlich 
meinsymptome abschwachen bzw. aufhoren konnen. cine Kontraktionder Blutgefiil3e hervorrufen. In Fallen, 

Die Behandlung alimentarer Urticaria, bei welcher die wie bei urtikariellen Anschwellungen der Luftrohre, 
quaddelerregenden Nahrungsmittel in Form yon spezi- welche eine Erstickungsgefahr verursachen, sind Adre
fischen Peptonen (Propeptan) 3/4 Stumlen vor der Mahl- nalin und Ephedrininjektionen lebensrettend, sonst 
zeit oral eingenommen werden, ist noch als spezifische geniigt bei Ephcdrin die Anwendung von Tabletten. 
Behandlungsmethode zu betrachten. Bei Uberemp- 8. In manchen Fallen wirkt die Saure-Basen-Gleich
findlichkeit gegcn mehrere Nahrungsmittel werden die gewichtflverschiebung des Hautgewebes nach der 
entsprechenden artspezifischen Propeptane (z. B. also alkalischen Seite giinstig, wie sie am einfaehsten dureh 
j(~ 1-2 ~lileh + Ei + Rindfleisch-Propeptan) gcgebcn. ~atriumhydrocarbollatinjektion3n clurchgeflihrt wer-

1st die Ursachc der Urticaria unbekannt, so konnen den kann. 
nur nichtspezifischc ;\Iethoden angewcndct werden, Stammt die Urticaria von innen, so mul3 auch Hir 
rleren Zahl ziemlich grol3 ist. Hier werden nur diejeni. eine griindliehe Reinigung des J\lagen- und Darm
gen erwahnt, welche sich in del' Praxis bewahrt haben: kanals, bzw. fiir eine entsprechende Entgiftung ge-

l. Eigenblut- bzw. Eigenserumbehandlung. Stei- sorgt werden (Abfiihrmittel, oft mit Sodabiearbona 
gende Dosen (3-5-10-15 ccm) werden aile 2 bis kombinicrt, BitterwasHer, Karlsbader Salz, Tierkohle, 
3 Tage intramuskular, en~ntuell intrakutan (0,1 bis letztcre auch in Kombination mit einemAbfiihrmittel. 
1 ccm) injiziert. Die intrakutane Eigem;erumbehand- z. B. Ellcarbon). Auch die reiehlichc \'Vasseraufnahme 
lung in Dosen von 0,1-0,2 cern, ausgefiihrt nach Art I hateinenahnlichenZweck,namlichdieDurchwaschung 
der Depotmethode mit Serum, entnommen auf der des Organismus, welche noch besser mit physio
Hohe der Urticariaeruption, scheint in manchen hart- logischer Kochsalz16sung oder Ringerlosung vermittels 
nackigen Fallen gute Resultate zu liefern. Infusion stattfinden kann (Organismuswaschung). Bei 

2. Proteinbehandlung. Yerschiedene Eiweil3prapa- Nahnmgsmittelurticaria ist cine entsprechende, im 
rate werden angewendet (Pepton, Cibalbumin, Aolan, allgemcinen leichte Diiit einzufiihren, wobei - aul3er 
Detoxin usw.), auch pflanzlichen Ursprunges. Pepton :\Ieidung der flir schadlich gehaltenen Nahrungsmittel 
wird zumeist oral, 1/2-1 Stunde vor den :\Iahlzcitcn - darauf geachtet werden solI, dal3 nicht immer die 
verabreicht, die i.i.brigen parenteral, zumeist intra- fleischlose, dio vegetabilische Kost die richtige ist. 
glutaeal, in steigenden Dosen. \'Vir bevorzugen auch Oft liegt die Ursache der QuaddAlam;brii.che in den Go
hier clio intrakutano Depotmethodo; bei jeder Be- , miisen und sogar im Brot. Die urtikariogene Substanz 
handlung werden an zwei Stellen der Ruckenhaut je kann aber in solchen Fallen nur nach Durchfiihrung 
0,1-0,2 ccm der verdi.innten, spator der konzen- I der Allergenproben ermittelt werden, womit dann auch 
trierten Stammlosung eingespritzt. die genauere Einstellung der Diat ermoglicht wird. 

3. Lichtbehandlung mit Ultraviolettstrahlen in' Bei inneren Krankheiten, Leber- und Nierenleiden 
Erythemdosen. Liefert gute Resultate. Die Be- usw., soil an die Behebung der krankhaften Storungen 
strahlungen diirfen nicht ununterbrochen angewendet gedacht werden. Medikamente, aul3er den unter der 
werden; nach 15-20-25 Bestrahlungen sollen, wenn I Therapie aufgezahlten, sind besser zu v:yrmeiden, da 
weitere Behandlung notig ist, Entwohmmgspausen ein- dieselben beim Unspezifischwerden der Uberempfind
geschoben werden. Bestrahlt wird die gesamte Haut- I lichkeit leicht ebenfalls Quaddeln erzeugen konnen. 
oberflache, zuerst vorne, dann hinten, nachher seit- i In hartnackigen, durch nichts beeinflul3baren Fallen 
warts, dann wieder von vorne usw., taglich oder zwei- hilft Ofters der Umgebungswechsel, Bader- und Trink
taglich. Das Erythem bildet sich in der Pause, welche I kuren, ferner Schwitzkuren (mit Gliihlichtbad, Tem
vergeht, bis dieselbe Hautstelle wieder an die Reihe I peratur nicht uber 500 C, Dauer 20-30 Minuten) usw. 
kommt, zuriick. Die Ultraviolettbestrahlungen haben Lokale Behandlung: Neben der allgemeinen Be
sich besonders in Kombination mit der Eigenblutthera- handlung kommt der lokalen Behandlung eine geringe 
pie bewahrt, wobei nach unseren Erfahrungen das Blut I Rolle zu. Eigentlich ist es nur das Jucken, das einer 
stets eine halbe Stunde nach jeder Belichtung entnom- aul3erlichen :\Iilderung bedarf. Dazu sind entziindungs
men und in steigenden Dosen (4-6-8-10 bis 12 ecm) widrige Schiittelmixturen, Kiihlsalben und Pasten, 
intraglutaeal oder intrak~~an (0,1-0,5-1,0 ccm) zu- I ferner Puder geeignet, besonders nach Zugabe von 
riickgespritzt werden solI. Uber die Erfolge von Schwizt- juckstillend wirkenden Praparaten (s. bei Pruritus). 
kuren (Gliihlichtbad u. a.) nach dem Vorschlage MAR- Manchmal wirken Waschungen mit Campher- und 
CHIONINIS ist die Diskussion noch nicht geschlossen. Mentholseifen, kuhle Abwaschungen mit Essigwasser 

4. Injektion von hypertonischen Salz16sungen (10% oder Bader, auoh mit Zusatzen von Kleie, Starke, 
NaCI, 10% NaBr, Zuckerlosungen, Strontiumprapa- I Fichtennadel, Sol. Vleminckx, Balnacid usw., in sol
rate), welche umstimmend auf den Organismus chen Fallen juckstillend. Die das Gesicht einnehmen
wirken. Brompriiparate (Ekzebrol, Ektobrom) wirken den, persistierenden Urticariaschube reagieren im allge
aul3erdem insbesondere juckstillend. ' meinen giinstig auf Druckentlastung durch Massage. 

5. Natriumthiosulfat kann in 10%iger Losung oral I S. auch AderlaI3; Atrophie der Haut; Eigenblut-
oder in Injektionen (intraglutaeal, noch besser intra- einspritzung; Ekzebrol; Ernahrung; Magnobrol; 
venos in Dosen von 10 ccm) als allgemeines Ent- I )Iundhohle; Organismuswaschung; Pilocarpinum hy
giftungsmittel besonders bei der Arzneiurticaria an- drochloricum; Prurigo; Serumeinspritzungen; Sonnen
gewendet werden. In der Kombination mit 10% lichtschadigungen; Strontium; Strontiuran; Supra-
NaBr ist die Wirkung zumeist noch giinstiger. renin; Trypaflavin. 

6. Calciuminjektionen in 10%iger Losung (zumeist I U. V.-Hautol bestehtim wesentlichenausMineraWl, das 
intravenos, einige Praparate [Calcimusc, Calcium ' angeblich "durchZusatz bestrahlter aetherischerOle" (?) 
Sandoz usw.] auch intraglutaeal) sind wirksamer als I besonderswirksam sein solI. (Uvan G. m. b. H., Berlin.) 

42* 
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v 
Vaccineurin, s. Reizbehandlung. 
Vagabundenkrankheit, s. Parasiten; Pigmentierung. 
Vaginalspiilmittel, s. Irrigationsmittel. 
Vakzine (tJbertragung), s. Mundhohle; Pocken· 
schutzimpfung; Pruritus. 
Vakzinebehandlung ist ein immunbiologisches Heil· 
verfahren. In der Kosmetik kommt bei einer Anzahl 
von Erkrankungen, wie Akne, Folliculitis, Furunkulose, 
Schwei13drusenabszessen, Pyodermien, Hordeolosis, 
Ekzemen u. dgl., in erster Linie aktive Immuni
sierung durch Impfstoffe, Strepto- und Staphylo
kokkenimpfstoffe, in Frage. In diesem Faile werden 
durch die eingespritzten Impfstoffe die Schutzstoffe 
und Abwehrmittel im Organismus selbst gebildet. 
Nach der Einspritzung der Vakzine entsteht zunachst 
eine negative Phase, die mit einem Sinken der Anti
korper, Temperaturerhohung und einem Gefuhl der 
Abspannung verbunden ist. Hierauf foIgt die posi
tive Phase, die mit einer Vermehrung der Schutz
korper einhergeht. Die Zufuhrung neuer Vakzine solI 
moglichst in die positive Phase fallen, da sonst eine 
Verschlimmerung zu erwarten ist. Durch zu groBe 
Dosen kann Fieber erzeugt werden, das im allge
meinen fur die Heilung nicht erwiinscht ist. Man 
unterscheidet fertige Vakzine, die von den Fabriken 
geliefert werden und bei denen doch immer die Gefahr 
besteht, daB bei liingerem Lagern die Keime durch 
Autolyse zerstort werden, und Autovakzine, die man 
auch als Frischvakzine bezeichnet, und die aus den 
Bakterien der Krankheitsprodukte des betreffenden 
Falles hergestellt werden. Diese Autovakzine wird 
in allen privaten und Offentlichen Laboratorien her
gestellt. Man schickt entweder den Kranken hin oder 
etwas Eiter aus einem Krankheitsherd in steriler 
physiologischer KochsalzlOsung aufgeschwemmt. Die 
Institute geben dann meistens auch an, in welchen 
Dosen der Impfstoff zu verwenden ist. Die An
wendung der Vakzine kann subkutan, intramuskuliir 
und intravenos erfolgen. 

Von Praparaten waren zu nennen: Leukogen 
(polyvalentes Staphylokokkenvakzin, fur subkutane 
und intramuskuliire Injektionen, mit 25 Millionen 
Keimen beginnend und 2mal wochentlich urn je 
25 Millionen ansteigend. 1. G. Farbenindustrie. Han
delsformen: Ampullen zu I ccm Schachtel "A" = 
je I Ampulle mit 10, 25, 50, 100, je 2 Ampullen mit 
200, 500, 1000 Mill. Keimen; Schachtel "B" = 
10 Ampullen mit je 100 Mill. Keimen; Schachtel "C" = 
10 Ampullen mit je 500 Mill. Keimen. Flaschen zu 
50 ccm, I = 100 Mill. Keime in I ccm; II = 500 Mill. 
Keime in I ccm; III = 1000 Mill. Keime in I ccm). 
Vaccineurin (stark neurotropes Bakterienautolysat 
fiir intramuskulare [auch intravenose] Injektionen 
a 1,0 ccm, insgesamt 18 Injektionen. Sachsisches 
Serumwerk, Dresden. Handelsformen: Serie 1-3, zu 
je 6 AmpuIlen). Neuro-Yatren (Anschwemmung von 
Autolysaten spezifisch neurotroper Bakterien [Bakt. 
prodigiosus, pyoceaneus, Staph. aureus] in 4%iger 
Yatrenlosung; intramuskular von 0,5---2,0 ccm stei
gend. Behring-Werke A. G., Marburg-Lahn. Handels
formen: 6 Ampullen zu I ccm). 

Cuti-Leukogen, eine Staphylokokkenaufschwem
mung von 10.000 Mill. Keimen in I ccm, mit der man 
nach der Ponndorfmethode die Haut impft. 

Opsonogen, polyvalentes Staphylokokkenvakzin 
nach WRIGHT-STRUBBEL. Man beginnt die Behandlung 
mit 50-70 und steigt bis zu 1000 Mill. -Keimen. 
Einspritzung subkutan oder intramuskular. 

Handelsform: Schachteln mit 5 Ampullen zu I ccm, 
Starke I, la, II, III, IV mit 100, 250, 500, 750, 

1000 Mill. Keimen in I ccm. Es gibt auch kleine 
Sammelpackungen mit 5 AmpuIlen aller Starken. 
Die gIeichen Starken 1-4 sind auch in Flaschen 
mit 5 ccm erhaltlich. (Chemische Fabrik, Gustrow 
i. M.) 

Pyopersin ein hochpolyvalentes Staphylo-Strepto
kokkenvakzin nach GALEWSKI. Man gibt es intra
muskular und subkutan. (Siichsisches Serumwerk, 
Dresden.) 

Staphar (Maststaphylokokl}en-Einheitsvakzine nach 
STRUBBEL), enthalt die Partialantigene der Staphylo
kokken und die durch Ziichtungsmast angereicherten 
Lipoide, dagegen nicht die wasserloslichen giftigen 
Bestandteile. Man gibt intramuskular 0,5---1 ccm. 
(1. G. Farbenindustrie A. G., Leverkusen a. Rh.) 

Handelsform: OP mit 3, 5 und 10 Ampullen zu 
I ccm. 

S. auch Akne vulgaris. 
Staphol, Mischvakzine aus Staphylococcus albus, 

aureus und citreus. 50-500 Mill. Keime in I ccm. 
Man gibt es steigend von 0,25---1 ccm subkutan. 
(1. G. Farbenindustrie A. G., serologisch-bakteriolo
gische Abteilung, Hochst am Main.) 

Staphygen ist eine Aufschwemmung von Staphylo
kokken aus einer groBen Zahl von Stammen des 
Staphylococcus albus, aureus und citreus in physio
logischer KochsalzlOsung mit 0,5% Phenol. Sub
kutan oder intramuskular. (Behring-Werke, Marburg 
a. Lahn.) 

Handelsform: In Ampullen zu I ccm mit Ibis 
100 Mill. Keimen und in Flaschen zu 5 ccm mit 100 

, und 500 Mill. Keimen in I ccm. 
Staphylo-Immunoid (nach C. NEUBERG und A. v. 

WASSERlIIANN), ein peroraler Impfstoff zur Behand
, lung und Prophylaxe von Furunkulose und anderen 

Staphylomykosen. (Labopharma, Berlin-Charlotten
burg 5/7.) 

Staphylokokkenvakzin, multivalentes, wird aus zahl
reichen Staphylokokkenstammen verschiedenster Her
kunft hergestellt. Klare Fliissigkeit in braunen 
Flaschchen. Starke I enthalt 100 Mill. Keime in 
I ccm, Starke 2 500 Mill. Keime in I ccm; es wird 
subkutan, intramuskular oder intravenos in an
steigenden Dosen gegeben, beginnend mit etwa 20 Mill. 
Keimen. (Physiologisch-chemisches Laboratorium, 
Hugo Rosenberg, Freiburg i. Br.) 

Staphylosan, ein polyvalentes Vakzin aus Kulturen 
einer groBeren Anzahl von Staphylokokkenstammen. 
(Sachsisches Serumwerk, Dresden.) 

Handelsform: In Ampullen zu I ccm mit 10 bis 
500 Mill. Keimen und in Flaschen zu 5 ccm mit 100 
und 500 Mill. Keimen. 

Staphylo-Strepto-Misch-Immunoid, ein peroraler 
Impfstoff bei Furunkulose, bei der Mischinfektion mit 
Streptokokken vorliegt, und bei anderen Staphylo
Strepto-Mischinfektionen. (Labopharma, Berlin
Charlottenburg 5/7.) 

Staphylo- Yatren, Ekto-Endotoxin, welches zum 
Zwecke der Sterilisation und der Wirkungserhohung 
!nit YatrenlOsung versetzt ist. Zur Darstellung 
werden nur aus schweren Krankheitsbildern ge
ziichtete Arten verwandt. Man spritzt subkutan in 
den Herd oder unmittelbar in die Herdniihe aIle 2 bis 
3 Tage 0,5 ccm. Bei starkerer Reaktion liingere 
Zwischenriiume. Man nimmt im allgemeinen Starke 2 
als Anfangsdosis. (Behring-Werke A. G., Marburg 
a. Lahn.) 

Handelsform: OP mit 6 Ampullen zu 0,5 ccm 
Starke 1-5. 
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Yatren- Vaccin, antipyogenes. Die Bakterien sind 
aufgeschwemmt in 3% iger Yatrenlosung, der au13er
dem Lipoide und Campher zugesetzt sind. Gegen 
Staphylo-, Streptokokken- und Coli-Infektion. Die 
Verwendung erfolgt intramuskular, nur mit gro13er 
Vorsicht intravenos, weil dabei sehr starke Reak
tionen auftreten konnen. Die Behandlung beginnt 
mit Ampulle I intramuskular und steigt jeden zweiten 
Tag unter Berucksichtigung der eintretenden Reaktion 
bis zur Ampulle 6. 

Handelsform: Ampullenpackung OP mit 6 Am
pullen zu je 2,5 ccm, drei Starken mit steigendem 
Keimgehalt. OP in Flaschen enthalt in I ccm den 
gleichen Keimgehalt wie I ccm der Ampullen 3/4. 
Valibo ist eine Zinkoxyd, Bismutsubnitrat und Borax 
enthaltende Sommersprossensalbe. (Merz & Co., Chern. 
Fabrik, Frankfurt a. M.) 

Vallathen, ein polyhormonales Praparat mit "Succus 
intestinalis, Pankreas, Hepar, daneben Sulfur depur. 
und Magnesia ust." in Form von Dragees. Bei Haut
krankheiten mit vermutlichen Storungen der inneren 
Sekretion (Akne vulgaris, Rosacea, Erytheme 
u. dgl.). 3 Dragees taglich 1/2 Stunde vor den Mahl
zeiten. (Arzneimittelfabrik Johann Ch. Bellas, Berlin 
SW 29.) 
Vanadinstreupulver soIl aus Zinksuperoxyd und 
Vanadinpentoxyd bestehen und als vVundstreupulver 
verwendet werden. (Krewel & Co. G. m. b. H., Koln 
a. Rh.) 
Vanille, Vanilla, die vergorenen, getrockneten Vanille
schoten. Als Tinktur zum Aromatisieren, auch in 
der eigentlichen Parfumerie. Das synthetische Vanillin 
hat die Vanille wohl in vie len Fiillen ersetzt, sie 
jedoch niemals vollig verdrangen konnen. Das 
komplexe Aroma der Vanille ist von besonderer Fein
heit, Vanillin gibt dasselbe nur annahernd wieder. 

Tinctura Vanillae. Vanilleschoten fein zerhackt 
300,0 und mit Yl:ilchzucker q. s. zu Pulver reiben. 
Aus diesem Pulver bereitet man durch Anreiben mit 
etwas Alkohol eine Pasta, die dann mit I Liter Alkohol 
ubergossen wird. 2 Monate unter Umschutteln ziehen 
lassen. 
Vanillin, Vanillinum. Vanillin dient in zahlreichen 
Fallen (nicht in allen!) als Ersatz der Vanille, sowohl in 
geschmacklicher wie geruchlicher Hinsicht. In der 
Parfumerie ist das Vanillin ausgedehntester Anwen
dung fahig und wird auch zu den mannigfachsten 
Parfums mitverwendet. Nur das aus Eugenol bzw. Ge
wurznelken hergestellte Vanillin kommt der echten 
Vanille geruchlich und geschmacklich nahe. Die 
anderen Sorten des Handels, besonders das Safrol
Vanillin, sind absolut minderwertig (s. auch Bour
bonal). 

Vanishing Cream ist die in England gebriiuchliche 
Bezeichnung fUr nichtfettende Stearatcremes (s. dort). 

Vaporator ist ein neuerer Apparat, der ahnlich dem 
Dermothermostaten von SAALFELD fur lokale Dampf
bauer des Gesichtes dient, er wird elektrisch geheizt, 
gleichzeitig soIl eine Bestrahlung mit Blaulicht zur 
Anwendung kommen. 

Varicocid ist nach Anga be eine 5 - oder 10% ige wasserige 
Losung der N atriumsalze bestimmter Fettsauren 
des Lebertrans mit Zusatz eines Anaestheticums. 
Die Losung ist sorgfaltig sterilisiert. Die Eigenart" 
des Praparates bedingt es, da13 bei starkerer Abkuh
lung eine Triibung erfolgt, die durch Eintauchen der 
Ampullen in lauwarmes Wasser ohne weiteres zu 
beseitigen ist. Das Mittel soIl als Specificum zur 
Verodung von Varizen, Haemorrhoiden lmd Haem
angiomen angewendet werden. (Gehe & Co. A. G., 
Chemische Fabriken, Dresden N 6.) 

Varicophtin ist eine 20%ige Kochsalz16sung mit 
einem haltbaren Zusatz eines Anaestheticums, die 
zur Verodung von Krampfadern verwendet wird. 
Durch das Anaestheticum sollen die bei der Ein
spritzung von reinen Kochsalz16sungen haufig auf
tretenden Muskelkrampfe beseitigt oder wenigstens 
gemildert werden. (Sachs. Serumwerk, Dresden.) 
Varicosanbinden, gebrauchsfertige Zinkleimbinden, zu 
verwenden an den Unterschenkeln bei Erscheinungen 
des varikosen Symptomenkomplexes. 

Varicosansalbe soIl bei Geschwuren aller Art, 
Unterschenkelgeschwi.iren, Ekzemen usw. ange
wendet werden. (Max Kermes, Fabrik medizinischcr 
Verbandstoffe, Hainichen i. Sa.) 
Varikozele, s. Genitale, mannliches. 
Varimed, 20% ige Kochsalz16sung zur Varizenverodung 
mit Zusatz von gesattigtem tertiarem Trichlorbutyl
alkohol als Anaestheti(mm, urn die bei der Ein
spritzung von Kochsalzlosungen eintretenden Waden
krampfe zu mildern. (A. G. fur medizinische Produkte, 
Berlin N.) 
Variola, s. Pocken. 
Variolanarbcn, s. Narben; Pocken. 
Varixsa soIl "Anthrasol, Plumb., Hg und Menthol" 
in Salbenform, nach anderer Angabe Ichthynat, 
:\Ienthol, Diachylonsalbe enthalten und gegen Krampf
adern und offene Beinwunden angewendet werden. 
(Hadensa G. m. b. H., Berlin-Lichterfelde.) 
Varizellen, s. vVindpocken. 
Varicen, s. Krampfadern; Schwangerschaft; Teufels 
Klebrobinden. 
Vaselin, Vaselinum, wird am; den Riickstiinden dor 
Erdoldestillation gewonnen. Das entsprechend ge
reinigte Produkt ist das gelbe Yaselin, Yaselinum 
/lavum des Hano81R. Dnrch BleichE'n mit Siiuren 
erhiilt man hieraus das 1feij3e r aselin, r aselinum 
album. 

Kosmetisch wird besonders das weiSe Vase lin zu 
unziihligen Priiparaten verwendet, auch therapeutisch 
als gutes Salbenvehikel. VasE'lin mu13 absolut saure
frei und vollig geruchlos sein, rohe Produkte riechen 
petroleumartig und reizen die Haut, ebenso saure
haltige. Vaselin ist wenig loslich in Alkohol, leicht 
16slich in Aether, Chloroform usw. 

Vaselin wird in nativem Zustande fast gar nicht 
von der Haut resorbiert, ist abel' nichtsdestoweniger 
eine vorzuglich verwendbare Salbengrundlage und 
ein kosmetisch wertvolles Fett, das sich durch gute 
Oberflachenwirkung auszeichnet und nach Zusatz 
gewisser Emulgatoren, wie CholeRterinderivate o. dgl., 
in Form von Emulsionen auch gut resorbiert wird. 
Praktisch ist Vaselin eine wertvolle Salbengnmdlage 
ftir Medikamente allor Art, da es absolut halt bar 
und mit allen Medikamenten vertraglich ist. 

Yaselinal, Pam//inOl, Oleum Vaselini, Oleum PaT
attini, 17aselinum liquidum, Para//inum liquidum. 
Aus den hochsiedenden Fraktionen des Erdols ge
wonnen. Das rohe 01 ist braungelb, gereinigt gold
gclb. Durch Bleichen mit Sauren erhiilt man das 
weij3e 17aselinal, das fast ausschlie13lich in der Kosmetik 
verwendet wird. Wiederholt sei die absolute Not
wendigkeit volliger Geruchlosigkeit und absoluter 
Saurefreiheit des kosmetisch zu verwendenden Vaselins 
bzw. des Vaselinoles. Unreine Sorten konnen die 
Haut stark reizen. Besonders reines Vasolin ist das 
Cheseborough- 17 aselin. 

17aselincremes. Die primitivste Vaselincreme ist das 
Ungt. Paraffini. Modifikation: 

Rp. Ungt. Paraff ......... 65,0 Cerae alb. ............... 5,0 
Ungt. lenient. cosmet. . ... 25,0 LanaI. anhydr. ........... 5,0 

S. auch Unguenta; Cetylalkohol. 
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Stearovaseline (Halbvaselines). 

Rp. Stearini ........... 100,0 Tegini. . . . . . . . . . . . . . . . .. 50,0 
Vaselini alb ............. 250,0 Aquae .................. 400,0 
01. Paraff ............... 200,0 Man bereitet I. a. eine Stearat-
Liq. Ammon. caust. (0,96) 40,0 emulsion. 

Vaselinum adustum. Ein reduzierendes, durch Er
hitzen von Vaselin gewonnenes Produkt, welches 
P. G. UNNA gelegentlich seiner analytischen Unter
suchung uber die N atur des N aftalans gewann. 
Er glaubte, die gUnstige, entziindungswidrige Wirkung 
des N aftalans in einem schwarzen, brenzlichen 
Farbstoff dieses Korpers entdeckt zu haben. - Das 
durch trockene Erhitzung des Vaselins gewonnene 
Vaselinurn adusturn odeI' Vadust, welches au13erlich 
und pharmakologisch dem N aftalan sehr ahnlich 
ist, eignet sich vorzuglich als au13erordentlich milde, 
reduzierende, sehr fette Salbe bei Erythrodermie und 
trockenen Ekzemen des Gesichtes. Trotz seiner 
dunklen Farbe farbt es die Hornschicht fast nicht an 
und ist deshalb auch im Gesicht brauchbar. 

Vaselinum oxydatum. Unter diesel' wenig korrekten 
Bezeichnung hat man ein Vasoliment Vasogen in den 
Handel eingefUhrt (s. Vasogen; Vasolimente). 
Vaselinoderma, s. Schadigcmgen. 
VaselinOlemulsionen (Purgans), s. AbfUhrmittel. 
Vasenol ist eine salbenartige Vaselinemulsion mit etwa 
25% Wasser, die hydrophil ist und noch gro13ere 
Mengen Wasser aufnimmt. 

Vasenol flUssig ist eine Paraffinolemulsion mit etwa 
33% Wasser. Wird als milder Salbenkorper, auch zur 
Herstellung von Fettpudern usw., empfohlen. Auch 
als Vasenolpuder im Handel. (Dr. Kopp, Leipzig W 33.) 
Vasoformpuder ist ein 2,5 p. c. Salizylsaure und 
4 p. c. Formaldehyd enthaltender Vasenolpuder zur 
Handedesinfektion fUr Chirurgen. (V asenol-'Yerke 
Dr. Artur Kopp, Leipzig W 33.) 

Vasomotorisch-trophische Neurosen. Unter diesel' 
Bezeichnung werden eine Reihe von Krankheits
bildern zusammengefaJ3t, die sich vorwiegend an del' 
Haut auJ3ern. Mangels anderer Ursachen suchte man 
im N ervensystem den Grund flir diese Leiden. Die 
positive BeweisfUhrung ist im allgemeinen sehr lucken
haft - allgemeine Nervositat del' Trager, erbliche 
Belastung, Ausbreitung del' Storung, Abhangigkeit 
von seelischen' Einfhissen -; £ruher erhobene patho
logisch-anatomische Befunde halten meist del' Kritik 
nicht stand. Liegen erhebliche morphologische Ver
anderungen am N ervensystem VOl', so wurden bei del' 
heutigen Umschreibung des Begriffs Neurose die be
treffenden Bilder aus diesel' Gruppe herauszunehmen 
sein. 

Unbestritten ist im allgemeinen die Tatsache, da13 
I das vegetative Nervensystem pathogene tisch bei all den 

zu erwahnenden Bildern eine Rolle spielt. Offen ist 
abel' meist, ob es wirklich den Sitz del' Krankheit 
darstellt, odeI' ob nicht seine Funktionsstorungen nul' 
Signale einer allgemeinen Veranderung sind, die das 
endokrine System, das vegetative System, die Tiefen
person umfa13t. Betrachtet man, wie gerade namhafte 
Hautarzte es tun, die Haut ais spezifisches Auf
nahmeorgan fur dieses System, so konnten die 
vegetativ-nervosen Symptome, umgekehrt wie bis-

, her, als Folge del' Hauterscheinungen aufgefaJ3t 
werden - eine Betrachtungsweise, die aber bisher 
noch nicht durchgefUhrt worden ist. Gerade an Hand 
der Organneurosen hat sich in del' Medizin die Meinung 
herausgebildet, da13 die Auffassung, Klassifizierung 
und gegebenenfalls die Behandlung weitgehend von 
del' Einstellung des Untersuchers und del' Durchfuhr
barkeit seiner Ansicht im Einzelfall abhangt. So 
spricht man nach SACK von psychogenen Dermatosen 
bei solchen "Hauterkrankungen, bei denen der psy-

I chologische Gesichtspunkt evidenter ist als der 
Vasogen ist aus Vaselinol, Olsaure l.md weingeistiger 
Ammoniakflussigkeit hergestellt und kann als 
"flussige Salbengrundlage" bezeichnet werden. Kommt , 
auch mit zahlreichen medikamentosen Zusatzen in 
den Handel. (Pearson & Co., Hamburg.) (S. auch 
Vaselin [Vaselinum oxydatum]; Vasolimente.) 
Vasoligatur, s. Verjungung. 

(ebenso mogliche) physische, bei denen also der 
psychologische Gesichtspunkt vorweg durchzufUhren 
ist". - Manche von den vasomotorisch-trophischen 
Storungen lassen sich von dieser Seite her angehen; 
andere drangen dem Arzt mehr die physiothera-

, peutische Betrachtungsweise auf. Aber man wundert 
sich bei der Natur dieser Dinge nicht, wenn jeweils 
auch der entgegengesetzte Standpunkt vertreten und 
durchgesetzt werden kann. Die Abgrenzung bleibt 
im allgemeinen eine Frage der Praxis. Man wird abel' 
z. B. die \Vallungen der Klimakterischen zunachst als 
endokrine Storung, das Erroten (die Erythrophobie) 
als Psychoneurose und die lokale Synkope der Finger, 
die vasomotorische Gangraen (RAYNAUD) als peripher 
bedingte vasomotorisch-trophische Neurose auffassen. 
Daneben lauft noch ganz allgemein die konstitutions
pathologische Betrachtungsweise. 

Vasolimente, Vasolimenta. Diese Praparate wurden, 
als sie aufkamen, unter dem Namen "Vasogen" als 
"oxydiertes Vaselin" bezeichnet. Es sind abel' tat
sachlich emulgierte Vaseline. 

Fli1ssi{fes Vasoliment. 

OlslillIe .......•......... 50 g 
VaselinO! ......•........ 100 " 
Ammoniak 10% •........ 25 " 

Alkoholischer Ammoniak ware vorzuziehen, weil 
diesel' sofort eine klare Losung durc.J:1 einfaches Um
schutteln ergibt. Man mischt die Oisaure l.md das 
Vaselinol und erhitzt das Gemisch im Wasserbad 
unter Umruhren. Es tritt zunachst eine Trubung ein, 
abel' b.~ld wird die Masse klar und homogen. Dieses 
klare OJ gibt mit Wasser sehr schone, gieichma13ige 
Emulsionen. Ersetzt man das Vaselinol durch ein 
Gemisch von Vaselinol und Ceresin (Unguenturn 
Paraffini), so erhalt man eine salbenartige Masse von 
analogen Eigenschaften (festes Vasoliment). Diese 
Praparate sind dem "Vasogen" des Handels gleich. 

Teervasoliment. Salizylvasoliment. 

Vasolimentk5rper " ....... 75 g ~Ian 15st 10 g SalizylsallIe in: 
Holzteer ................. 25 " OlsallIe .................. 40 g 

VaselinO! ................ 40 .. 
M e·ntholvasoliment. auf und gibt hinzu 

Vasolimentk5rper ......... 75 g Ammoniak 10% .......... 10 .. 

Menthol ................. 25 .. 

Schwefelvasoliment. Man lOst 3 g Schwefel in 37 g 
Leinol auf und fUgt hinzu: Vasolimentkorper 6'0 g. 

Einer del' Griinde, die Storungen der Zirkulation in 
den Extremitatenenden als nervose aufzufassen, ist 
ihre symmetrische Anordmmg. Denn eine solche 
findet sich immer wieder bei Lasionen des Rucken
marks. Durch klinisch-anatomische Untersuchungen 
hat sich zeigen lassen, daJ3 die vulgare Akrozyanose, 
haufig vergesellschaftet mit Trichterbrust, Behaa
rungsanomalien u. a. Ausdruck einer morphologischen 
Anomalie, eine MiJ3bildung des Riickenmarks sein 
kann. Da os sich urn eine Storung der SchlieJ3ungs
mechanismen der Medullarrinne handelt, spricht man 
wie in del' Anatomie anch -in del' Klinik von einem 

, . "Status dysraphicus". Es mag sein, da13 eine der
artige konstitutionelle Abweichung auch den eigent
lichen vasomotorischen Neurosen, insbesondere der 
RAYNAUDSchen Krankheit, del' Erythromelalgie 
zugrunde liegt; bewiesen ist es nicht. Erwahnt 
sei hier, da13 auch zwischen chronischen Trophodem 
und Status dysraphicus (spina bifida occulta.j Be
ziehungen nachgewiesen worden sind. 
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Die abnorme Durchlassigkeit der GefaBe, wie sie 
sich in den verschiedenen Urticariaformen, in paroxys· 
malen Schwellungen und Gelenkergiissen, QUINCKE· 
schen Odem auBert, wird in der Tat haufig nicht nur 
bei Nervosen beobachtet, sondern sie fiigt sich auch 
in die Struktur der N eurosen ein. Hierin, wie in der 
engen Beziehung zu allergischen Reaktionen besteht 
eine nahe Verwandtschaft zum Asthma. Die N eigung 
zu Hautblutungen bei Neuropathen auJ3ert sich in 
leichten Graden in den "Psychopathenflecken", in 
schweren in der Bereitschaft zu suggestiv oder auto
suggestiv erzeugten Suggillationen (Stigmatisation). 

Besonders bei der Sklerodermie (s. dort) ist man 
heute geneigt, wie oben angedeutet, im vegetativen 
System insgesamt und nicht in einem hestimmten 
Abschnitt des Nervensystems die Ursache zu suchen. 
Die neuerdings beschriebenen Veranderungen an den 
parasympathischen Zellen des Riickenmarks und den 
betreffenden Fasern seiner Wurzeln (KURt) sprechen 
nicht unbedingt gegen diese Auffassung; sie konnten 
z. B. eine Folge der Grundstorung sein. 

Beobachtungen bei der Hemiatrophia faciei zeigen, 
daB die Sachlage sicher sehr kompliziert ist. Das 
Leiden befallt meist jugendliche Individuen und be
steht in einem fortschreitenden Schwund aller Ge· 
webe (Haut, Subkutanfett, Knochen, mitunter auch 
);Iuskeln) einer Gesichtsseite. Gelegentlich handelt es 
sich nur urn einen Fettschwlmd. Die Atrophie be· 
ginnt gewohnlich an umschriebener Stelle und breitet 
sich dann aus. Die Haare werden weiB oder fallen 
aus, die Talgsekretion nimmt ab, ebenso die Vaso· 
motorenerregbarkeit. Schmerzen sind nicht selten, 
aber nicht eigentlich auf das Trigeminusgebiet be
schrankt. Es bestehen scheinbar nahe Beziehungen zur 
Sklerodermie, insbesondere in jenen Fallen, hei denen 
sich auch am iibrigen Korper umschriebene atro· 
phische Stellen finden. Gleichwohl laBt sich die Auf
fassung, daB es sich bei der Hemiatrophie um cine 
im Trigeminusgebiet lokalisierte Sklerodermie handelt, 
nicht halten: Die wohlbekannten Erkrankungen des 
Trigeminus haben keine Atrophie der Gesichtshaut, 
der Haare oder der tiefen Gewebe zur Folge, wie sie 
flir die Hemiatrophie (und die Sklerodermie) cha· 
rakteristisch sind. Dagegen sind FaIle bekannt, wo 
sich das Leiden im AnschluB an eine Schadigtmg des 
Halssympathikus entwickelte. Schon CASSIRER hat 
angenommen, daB ein abnormer Reizzustand im 
sympathischen Nervensystem seine Ursache sei. Da
mit stimmt es iiberein, daB die Exstirpation des Hals· • 
sympathikus keine Gesichtsatrophie zur Folge hat. 
Dagegen legt eine Beobachtung von W ARTENBERG 
den Gedanken nahe, daB auch zerebrale Herde einen 
solchen Reizzustand hervorrufen konnen. Das im 
allgemeinen chronisch fortschreitende Leiden soIl ge· 
legentlich durch periarterielle Sympathektomie der 
Carotis zum Stillstand gebracht worden sein; findet 
sich ein Reizzustand im Sympathikus, wie man ihn 
insbesondere durch Priifung mit den vasomotorischen 
und sekretorischen Mitteln der bekannten Pharmaka 
nachweisen kann, so wird unter Umstanden die Ex
stirpation der Zervikalganglien vorzuschlagen sein. 
Ais symptomatische kosmetische Behandlung wurden 
Paraffininjektionen unter die Haut empfohlen (siehe 
Paraffininjektionen; Lipodystrophie). 

Noch ungeklarter als die Atrophie ist die Hemi· 
hypertrophie des Gesichtes, oft Teilerscheinung einer 
Hypertrophie der ganzen Korperseite. Sie ist gene· 
tisch in Beziehung. zur Zwillingsbildlmg gebracht 
worden (GESELL). Uber die Therapie des Leidens ist 
nichts bekannt. 

Eine symmetrische Gesiehtsatrophie kann das erste 
Stadium einer fortschreitenden LipodYBtrophie sein. 
Bei diesem Leiden geht jedoch der Fettschwund weiter, 
breitet sich iiber den gesamten Oberkorper aus, die 

weiblichen Briiste konnen bis auf das Driisengewebe 
verschwinden, wahrend die untere Korperhalfte ver
schont bleibt, gelegentlich sogar vermehrten Fett
ansatz zeigt. So kommt eine schwere Entstellung zu· 
stande. Gewohnlich geht das Leiden mit nervosen, 
vorwiegend vegetativ.nervosen Symptomen einher. 
Das Leiden ist weder hereditar noch familiar oder 
rassenbedingt. Frauen werden doppelt so haufig be· 
fallen als Manner, bei denen sich die Erkrankung ge· 
wohnlich auf das Gesicht beschrankt. Der Beginn 
IaBt sich zumeist in die Jugend vor das 8. Lebensjahr 
verfolgen. Graviditat solI den VerIauf beschleunigen, 
doch sind auch FaIle beschrieben worden, die durch 
die Schwangerschaft unbeeinflul3t blieben. In einem 
der letzten FaIle war die Storung des Fettstoffwechsels 
nicht nur auf die Subcutis beschrankt, sondem fand 
sich auch intraperitoneal und am Omentum majus. 
Die wenigen vorliegenden autoptischen Befunde 
machen es nach MENDEL wahrscheinlich, dal3 die 
Krankheit auf Verandenmgen im Mittelhirn beruht, 
vielleicht spielen innervatorische Anomalien eine 
Rolle. Zur Behandlung sind aIle Arten endokriner 
Praparate vorgeschlagen worden, ohne dal3 nach
haltige Erfolge zu verzeichnen waren. Empfohlen 
werden Implantationen oder Injektionen von eigenem 
Fett (aus dem fettreichen Gesal3) zur Ausfiillung der 
Orbita und der Fossa canina (SUIONS). Dieser Autor 
liel3 seinen Patienten eine Mischung von Menschenfett 
lmd Hammeltalg einspritzen. Der Erfolg war kos
metisch befriedigend. Das Fett wurde aber in ver· 
haltnismal3ig kurzer Zeit resorbiert, so dal3 die In
jektion wiederholt werden mul3te. 
Vasoneurose, S. KaIteschadigtmgen; Rote Hande. 
Vegetatives Nervensystem, S. Vasomotorisch.trophische 
Neurosen. 
Veilchenbliitenol (Oleum Violarum flor.) wird als 
natiirliches Bliitenol in Grasse gewonnen. Seines 
~uJ3erordentlich hohen Preises wegen wird das echte 
01 in reiner (absoluter) Form nur selten verwendet. 
In verdiinnter Form (Essence liquide) wird es haufiger 
gebraucht. Die meisten Sorten des Handels sind aber 
Kunstprodukte, die unter Verwendung von J onon 
hergestellt sind. 

K iinstliches YeilchenbliitenOl. 
J onon 100 % ........... .400 g Anlsaldehyd ............. 100 g 
Irisiil konkret ........... 25 " Methyl·Jonon ............ 100 " 
Heliotropin ............. 30 " Violette liq. (A) ......... 50 " 

Veilchenriechstoffe, kiinstliche, s. Jonon; Veilchen· 
bliitenoI. 
Venenerweiterungen, s. Berufskrankheiten; Krampf. 
adem; Mode; Schwangerschaft. 
Veratrin, Veratrinum, ein Gemisch verschiedener 
Basen aus Sabadillasamen (s. dort). Weil3es, geruch. 
loses, amorphes Pulver, dessen Staub heftiges Niesen 
erregt. Es lOst sich in 4 Teilen Weingeist, in 2 Teilen 
Chloroform, in 10 Teilen Aether. Auch Benzol und 
Amylalkohollosen das Veratrin leicht, von Petroleum
aether wird es so gut wie nicht gelost. Sowohl in 
kaltem wie in siedendem Wasser IOsen sich nur Spuren 
von Veratrin. Veratrin ist ein hautreizendes Mittel, 
das hauptsachlich als alkoholische Losung, Tinctura 
Veratrini (Veratrin 1,0, Spiritus 85% 99,0) oder als 
Salbe als haarwuchsfOrderndes Mittel Verwendung 
findet. Man soll es seiner Giftigkeit wegen aber nicht 
star:ker als 1-2%ig verwenden. 

V ll1'atrinpomade gegen HaarausfaU. 
Rp. Veratrlni........... 1,0 
Ungt. pomadin.. . . . . . . . .• 99,0 

Veratzungen, s. Berufskrankheiten; Lippen; M und· 
hohle; Narben; Schadigtmgen; SchiUkuren; Symble· 
pharon. 
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Verbandtechnik. Manche Chirurgen ziehen es vor, an I Seite und der Bedeutung Iiir eine maglichst glatte 
Vernarbung der Nahtlinie empfindet der Patient auch 
subjektiv die dunne Schicht eines nach Nahtschluf3 
aufgestaubten, antiseptischen Puders angenehm, weil 

Stelle der iiblichen Verbande die Nahtlinie lediglich 
durch ein mit Gaze iiberzogenes Drahtgestell zu 
schiitzen oder nur einen desinfizierenden Puder 
(Kalomel, Dermatol u. a.) auf die Naht zu streuen; 
sie gehen hierbei von dem Gedanken aus, daB der 
Luft- und Lichtzutritt das Trockenbleiben der Naht
linie und dadurch eine maglichst feine Narben
bildung begiinstigen (ESSER). Insbesondere wird die 
verbandlose N achbehandlung von Gesichtsplastiken 
empfohlen; am Karper dagegen und bei Gefahr von 
Nachblutung wird auch von den Verfechtern einer 
verbandlosen Nachbehandlung entweder ein Schutz
oder Kompressionsverband angelegt. Nicht zuletzt 
muB auch das Verhalten des Patienten beriicksichtigt 
werden; verniinftige Kranke wird man eher wagen 
verbandlos nachzubehandeln als aufgeregte und wenig 
einsichtsvolle Patienten. Vorbedingung ist ein mag
lichst hermetischer SchluB der Nahtlinie durch ent
sprechend enges Nahen. Nach Beendigung der Naht 
wird die Wundlinie mit ganz geringen Mengen eines 
antiseptisch wirkenden Puders eingestaubt. ESSER 
bevorzugt Kalomel; hiernach treten jedoch bei gegen 
Hg-Verbindungen iiberempfindlichen Kranken mit
unter unangenehme Hautreizungen auf. Besser ist 
es, Dermatol oder Xeroform zu verwenden. 

Bei richtiger Verbandtechnik bietet die verbandlose 
Nachbehandlung gegeniiber der Versorgung der Naht
linie durch Verbande keine Vorteile. Der Verband 
hat die Aufgabe, 1. die N ahtlinie vor Traumen und 
Infekten zu schiitzen und 2. gegebenenfalls die Um
gebung der Nahtlinie zu entspannen oder ruhig-zu
stellen. Nach der SchluBnaht betupfen manche 
Chirurgen die Stichkanale mit absolutem Alkohol, 
verdiinntem Jodalkohol (1-2%ige alkoholische Jod-
16sung) oder bei auf Kompression nicht stehende 
Stichkanalblutungen mit Sol. Suprarenini 1: 1000; 
andere wiederum verwerfen derartige MaBnahmen 
und bedecken ohne V ornahme von ReinigungsmaB
nahmen der Umgebung die Nahtlinie mit einigen 
Lagen Mull. LEXER lobt als Nahtbedeckung sehr die 
Verwendung von Blattsilber nach HALSTED, wiihrend 
HUNT und MIRIZZI wegen der angeblich hiernach be
sonders einwandfreien Narbenbildung nach Wund
schluJ3 die Nahtlinie mit steriler Schildkratengalle 
betupfen. V oraussetzung fUr eine maglichst reaktions
lose Heilung und unauffallige Narbenbildung ist in 
jedem FaIle strengste Asepsis und einwandfreie Naht
technik. Die genannten MaBnahmen wirken nur 
unterstutzend; Schaden einer fehlerhaften Naht
technik oder sonstige Versaumnisse bei der Plastik 
vermagen sie nicht mehr wettzumachen. Der Schutz
verband soIl, sofern nicht besondere Bedingungen vor
liegen, nicht unnatig dick angelegt werden; seine 
Fixation geschieht am besten mittels Mastix oder 
Mastisol; weniger gut ist, zumindest bei graBeren 
Wunden, die Befestigung der die Wunde schiitzenden 
Mullagen mittels Leukoplaststreifen. Die deckende 
Mullage wird mit einem breiten Streifen von Mastix 
oder Mastisol umzogen und fest aufgedruckt, nach 
einigen Minuten werden die iiberhangenden, nicht 
angeklebten Teile des Gazeschleiers mit der Schere 
abgetragen. Ein auf diese Weise angelegter Verband 
wirkt auch asthetisch besser als ein Wickel- und 
Pflasterverband. Ein unnatig und unsachgemaB ge
wechselter Verband bedeutet fUr eine in Heilung be
griffene Wunde ein bedeutendes und die kosmetische 
Beschaffenheit der spateren Narbe ungiinstig be
einflussendes Trauma. Aus diesem Grunde laBt 
man beim ersten Verbandwechsel die unterste Lage 
Mull liegen und entfernt sie erst, w~!lll dies zur Ent
fernung der Nahte notwendig ist. Uber den Termin 
der Nahtentfernung siehe die einzelnen kosmetischen 
Operationen. Abgesehen von der rein technischen 

, hiernach der Verklebung zwischen N ahtlinie und 
Verbandmaterial entgegengearbeitet und der Ver
bandwechsel fast vallig schmerzfrei gestaltet wird. 
1m allgemeinen wird nach 3, oft erst nach 6--7 Tagen 
zum ersten Male ein Verbandwechsel vorgenommen. 

In speziellen Fallen hat der Verband die Aufgabe, 
die durch Naht vereinigten Hautpartien im Sinne der 
Nahtrichtung zu entspannen. In der Regel bedient 
man sich hierfUr des He!tp!laster-Zugve1"bandes. Einzel
heiten hieruber siehe u. a. bei den Faltenoperationen 
des Gesichtes. Mitunter kann man auf graBere Ver
bande verzichten und an ihrer Stelle fUr den Pa
tienten bequemere, fertig kiiufliche Bandagen und 
Textilien verwenden (z. B. Ohrschutzer bei Opera
tionen an der Ohrmuschel, Trikotkappen, Busten
halter bei Brustkorrekturen, Augenklappen bei Lid
operationen), doch tut man gut, dieselben vor Ge
brauch zu sterilisieren. Einige spezielle Verbande bei 
den wichtigsten, kosmetischen Operationen: 

1. Faltenoperationen im Gesicht: a) Straffung im 
, Bereich der Temporal-, Praeaurikular- und Post

aurikularregion: leicht komprimierender Wickelver
band fUr die ersten 3 Tage; Entspannung durch Heft
pflasterzuge, welche fingerartig auf der Wange haften 
und iiber dem Schadel vereinigt werden. Bei ovalaren 
Hautexzisionen in der Temporalgegend genugen 
Mastisolklebverbande oder Befestigung der die Naht
linie schiitzenden Mullrolle durch Dariiberknupfen der 
Fadenenden. b) Stirnfaltenoperation: komprimieren
der Zirkularverband unter EinschluB der Augen
brauen (Verhiiten des sich senkenden Haematoms) 
fur 3-4 Tage. c) Falten im Bereich des unteren 
Lides: Verband fUr 24 Stunden: 2 Mulltupfer und yom 

, Arcus zygomaticus zur Stirn ziehender Heftpflaster
streifen zur Entlastung; prophylaktische Eintraufe
lung von einigen Tropfen einer l%igen Protargol
lasung in den Konjunktivalsack. Ab zweiten Tag 
kein Verband erforderlich, eher schadlich (Benetzung 

, der N ahtlinie mit Sekret des Konjunktivalsackes unter 
Vermittlung des saugenden Mulls). 

2. Nasenko1"rekturen: T-farmiger Mull-Heftpflaster
verband auf die auBere Nase, urn dem Kranken den 
maglicherweise beunruhigenden Anblick der post
operativen Schwellung zu ersparen. Bei endonasalen 
Eingriffen geniigt das Einlegen loser oder kompri

, mierender Xeroform-Gazestreifen. Urn eine Ver
klebung zu verhiiten, kann man die Streifen vorher 
schwach mit Borvaselin einfetten; hierdurch bereitet 
die Herausnahme des Streifens nach 12-48 Stunden 
dem Kranken keine Beschwerden und reiJ3t die 
frischen Verklebungen der Nasenschleimhaut nicht 
wieder auf. Flaschenkork-Kompressions- oder Rc
dressionsverband nach LEXER: bei Schief- und Breit
nasenoperationen (s. Breitnase). 

3. Operation en an den Ohrmuscheln: Fiir die ersten 
24--48 Stunden schwach komprimierende, in Achter
touren gefti.hrte Wickelverbande; bei kleineren Ein
griffen genugen Ohrenklappen, wie sie in jeder 
Bandagenhandlung kiiuflich sind (vorher sterili
sieren !). Bei Korrekturen wegen abstehender Ohren 
ist fti.r 4--6 W ochen nach der Operation das Tragen 
von Trikotkopfkappen iiber N acht zu empfehlen. 

4. Operation en im Be?·eich der Lippen (Hasen
scharten-N achoperationen, Doppellippe) : Kein auBerer 
Verband bei Erwachsenen; fti.r die ersten 12 Stunden 
Einlegen gefetteter Xeroformstreifen zwischen Zahn
reihe und Lippe. Bei Eisbeutelanwendung mehrere 
dicke, sterile Mullagen zum Schutz auf die auBere 
Haut. 
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5. Brustoperationen (Hangebrust): Bei kleineren erst einmaliiber das Stadium der Rotung oder Blasen
Eingriffen genugt ein vorher sterilisierter Busten- I bildung hinaus zur Verschorfung oder Verkohlung 
halter; eine Entlastung der Mamilla und Submammar- ' tieferer Zell- und Gewebslagen gekommen, so kann 
naht gelingt durch Tieferlegen des Oberkorpers und sich der nach Absto13ung des Brandschorfs vorhandene 
breite uber die Schultern vom unteren Brustpol her ' Defekt nur durch Narbenbildung schlie13en. FUr die 
gefuhrte Heftp£Iasterstreifen. Gestaltung des Heilungsvorgangs aber und die Be-

6. Verbande bei gestielten Lappen: a) Aus der Um- schaffenheit der Narben ist die Behandlung der 
gebung: mussen locker aufsitzen und diirfen auf frischen Hautverbrennung von nicht geringem Ein
keinen Fall eine Kompression ausiiben; andernfalls £Iu13; alles mu13 darangesetzt werden, urn Sekundar
kann es zu N ekrosen kommen. b) Vom Arm: Die infektionen auszuschalten und der Resorption von 
Fixation des Armes am Gesicht mu13 so getroffen I Eiwei13abbaustoffen und bakteriellen Giftstoffen ent
werden, daB eine Bewegung des Armes im Schulter- I gegenzuwirken. Somit kommt schon der Therapie 
gelenk nicht moglich ist. An Stelle des schweren, ge- der frischen Brandwunde in kosmetischer Richtung 
fensterten Gipsverbandes genugt haufig ein leichterer, eine hohe prophylaktische Bedeutung zu. Gro13te 
mit Schusterspan verstarkter Starkeverband oder Berucksichtigung verdient in dieser Hinsicht die 
Cellophanbinden. Lederbandagen, wie sie bei Wander- jetzt vielfach empfohlene Tanninbehandlung frischer 
lapp en von der Hand ins Gesicht (partielle Nasen- Hautverbrennungen, die-richtigangewandt-infolge 
plastiken) mitunter benutzt werden, sind zwar fiir den ihrer gerbenden Wirkung aIle Anforderungen zu er
Patienten meist viel bequemer, jedoch nur bei sach- fLillen scheint: nebpn der Schmerzstillung eine hohe 
gemaBer Konstruktion empfehlenswert; sehr haufig antibakterielle Wirksamkeit sowie die Verhutung 
ist entweder ein Verrutschen moglich oder die ge- eines allzu groBen Wasserverlustes und der Aufsaugung 
schniirte Lederbandage komprimiert und beeintrach- toxischer Bestandteile. ~ian benutzt eine frisch
tigt den \Vanderlappen in seiner Zirkulation. bereitete 2,5%ige Tanninlosung, mit der nach Ab-

Kompressionsverbdnde bei freier Hautlappenplastik tragung aller Blasen der steril angelegte Wundverband 
haben die Aufgabe, das Transplantat leicht gegen sofort benetzt und fUr 24 Stunden gut feucht gehalten 
seulP Unterlage zu driicken, ohne daB es aber hier- wird (Of teres Aufgie13en notwendig!); tags darauf 
durch zu einer Ernahrungsstorung kommen darf. ' kann der Verband abgenommen werden und bleiben; 
Sowohl bei der Verwendung von Thiersch- wie auch I nur etwa neu aufschie13ende Blasen werden eroffnet 
Krauselappen leistet eine etwa 2-3 cm dicke Lage lund nochmals uber Nacht gegerbt. Dann aber ist 
\'on Schwammgummi gute Dienste. Das in seiner I die ganze Brandstelle (2. wie 3. Grades) in eine 
Gro13e dem Umfang des Transplantates entsprechende trockene schwarze Kruste verwandelt und bleibt 
Stuck Gummi wird tiber die daR Transplantat direkt es bis zu deren Absto13ung, d_ h. bis zum S.-12. Tag 
deckende )Iullage gelegt und durch Zirkulartouren (E. SEIFERT, Zbl. f. Chir. 1933, Nr. IS). Das so er
fixiert. Komplizierter ist die Verwendung von zielte optimale Heilungsergebnis vermag in weitem 
kleinen aufblasbaren Luftkissen; diese werden un- )ia13e zu einer Abmilderung der Verbrennungsfolgen 
aufgeblasen gcnau so appliziert wic der Schwamm- beizutragen. Gleichwohl kann natiirlich das kos
gummi. Nach FertigsteUung dps WickplvArbandes metische Ergebnis je nach Sitz, Tiefe und Ausbrei
wird das Luftkissen unter Kontrolle eines QUAck- tung der VerbrAnnung betriiblieh gellug sein. Von 
silbermanometers bis zu einem Druck von etwa mancher Seite wird auch eine 5%ige Gerbsauresalbe 
30 mm Hg aufgeblasen. angeraten, besonders bei Veratzungen. 

Gerade die Verbrcnnungsnarbe bietet in kosmetischer 
Verband bei freien Lappenplastikcn: Bei Verpflan- Hinsicht besonders ungiinstige Verhaltnisse. Denn 

zung von Thierschlappen und kleinen Krauselappen infolge der unregelma13ig in die Tiefe greifenden 
wird die Adaption des Hautlappens an seine Vnter- , Gewebszerstorung entsteht eine meist ganz Lmgleich
lage durch Verwendung eines durchlOcherten, mit ' ma13ige Wundflache, die sich nur selten mit glatter 
1 % iger Oxyzyanatlosung sterilisierten Gummipapiers, N arbe iiberdeckt; im Gegenteil zeigt diese meist 
das in seinen Randpartien mit Mastisol an der umge- ein gewulstetes, unebenes, hockeriges, an den Randern 
benden Haut fixiert ist, gewahrleistet. Bei kleinen De- Rtrahliges Aussehen. Dort, wo es zu tieferem Gewebs
fekten bietet dieses genugend Schutz lmd erubrigt einen ausfall gekommen ist, kann auch eine trichterartige 
weiteren Verband. Diese Methode hat noch den Vor- narbige Einziehung mit verdiinntem Randbezirk 
teil, da13 das Transplantat dauernd unter Kontrolle i die Folge sein. Glatte, weiche, gleichma13ig verschieb
des Auges ist. Bei gro13eren Defekten wird uber das liche N.uben sind nach Verbrennungen recht selten. 
Gummipapier ein regelrechter Verband angelegt. Urn , Als Hauptmerkmal der Verbrennungsnarbe gilt ihre 
ein Ankleben der untersten Mullage mit dem Gummi- I Neigung zur Zusammenziehung, die sich in unschonen 
papier durch nachsickerndes Wundsekret zu verhiiten, Verzerrungen, in Verengerungen der Mund- und Lid
sci das Bestreichen der untersten J\Iullage mit einer spalten, in der Festzwangung von Gliedma13en in 
dunnen Schicht Borvaselin (sterilisiert) empfohlen. I Beugestellung ("Kontrakturstellung") unter Beein
Durch diesen kleinen Trick kann es bei einer aus trachtigung der Beweglichkeit auswirkt. Ausdehnung, 
irgendeinem Grunde notwcndig gewordenen fruh- Form und Starke der Narbenbildung ergibt sich aus 
zeitigen Verbandabnahme nicht zu einem LoslOsen I der Reichweite, Ursache und IntcnRitiit der Hitze
der mit der Unterlage nur leicht verklebten Trans· cinwirkLmg, je nachdem diese von einem festen, 
plantate kommen. JOSEPH empfiehlt bei Krause- flussigen, dampf- oder gasfOrmigen Stoff ausgegangen 
lappen seinen "Schiirzenverband"; Transplantat und war: von Verbruhung mit kochendem \Vasser oder 
1-2 l\'Iullagen werden mit gemeinsamer Naht am Fett, yom hei13en Dampfstrahl, Yom offenen Feuer, 
Wundrand befestigt. yom elektrischen Strom oder von der streifenformigen 
Verbrennungen. Nicht die frischen Verbrennungen Strommarke des Blitzstrahls. Nicht einzugehen 
in ihrer verschiedengradigen Abstufung sind es, die haben wir an dieser Stelle auf die ebenfalls als "Ver
in den Aufgabenkreifl der praktischen Kosmetik , brennungen" bezeichneten Gewebszerstorungen durch 
fallen, sondern ihre Folgen, d. h. die nach Abheilung "kalte" Strahlungen, durch ultraviolette Licht
von Brandwunden hinterbleibenden Schadigungen strahlen, Sonnenbrand, Rontgen- und Radiumstrahlen, 
der Korperdecke. Solche Dauerschaden schlieBen Krankheitsprozesse, deren Heilungsverlauf und 
Rich nur an Verbrennungen "dritten Grades" an; I Narbenbildung besondere Eigenarten aufweist. 
denn die erst- und zweitgradige Verbrennung heilt Nur der durch Verbrennung geschaffene Endzu
ohne Hinterlassung von dauernden Spuren. 1st es I stand der Entstellung und Verunstaltung ist es, der 
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im Rahmen der Kosmetik Beriicksichtigung cr. 
heischt, ganz besonders dort, wo er an unbedeckter 
Korperstelle zutage tritt, an Kopf, Gesicht, Hals, 
Handen. In der Ruhe und Bewegung macht er sich 
gleich storend geltend. Abgesehen von der Einbul3e 
an formgebendem Hautmaterial, die z. B. an Ohr· 
muscheIn oder N ase verstiimmeInd wirken kann, bietet 
schon das Bild der strahligen, teils weil3lichen pigment. 
armen, teils geroteten, von erweiterten Blutgefal3chen I 

durchzogenen, hie und da verdickten, wenn nicht 
gar durch derbere Bindegewebswucherung "keloid" 
urngewandelten N arbe einen sehr auffallenden Anblick. 
Mangels ausreichender Talgdriisenversorgung hat das 
Ersatzgewebe ein trockeneres, spiegelnderes Aussehen 
als gesunde Haut. Die Haare fehIen vollstandig oder I 

nehmen in den erhaltenen Resten eine veranderte 
Stellung zueinander ein; der Verlust von Wimpern, 
Augenbrauen, Barthaaren verunschont das Bild. 
Besonders entstellend wirken solche kahlen Narben· 
bezirke irn Haarkleide des Kopfes. Der ganze Ge· 
sichtsausdruck eines durch Brandschaden Gezeich· 
neten kann ein verzogenes starres Aussehen ge· 
winnen; die individuelle Pragung der Gesichtsziige 
geht verloren, zurnal bei Gesichtsbewegung. Gerade 
beirn Mienenspiel macht sich der verkiirzende, ein· 
schniirende Narbenzug stark bemerkbar; das Stirn· 
runzeln, MundOffnen, Pfeifen, Lachen wird erschwert, 
der Lidschlul3 beeintrachtigt oder aufgehoben; auch . 
Schadigungen des Augapfels in Form von Verlotungen I 

mit der Bindehaut, Hornhauttriibungen u. dgl. 
konnen die Entstellung steigern. Hat die Verbrennung 
die Gegend des Mundes, der Lippen oder gar den 
Eingang der Mundhohle betroffen, so ergeben sich 
je nach dem Ausmal3e der Gewobsschadigung ein· 
oder doppelsoitige Verzerrungen und Verunstaltungen, 
Schiefstellung odor Verengerung der Mundspalte, 
Verziehung oder Verschmachtigung des Lippenrots, 
auoh Verlotungen der Lippenschleimhaut mit dem 
Zahnfleisch. Waren die Hande Sitz der Verbrennung, 
so kommt es infolge von Narbenschrumpfung des 
Hohlhandgewebes leicht zur Hemmung der Finger. 
bewegung, zur Verkriimmung und Versteifung ein· 
zeIner oder mehrerer Finger. Ahnlich und im grol3eren 
Ausmal3e bietet sioh die Verunstaltung und Funk· 
tionsbehinderung an Armen und Beinen dar. Doch 
diese Folgeerscheinungen gehoren schon nicht mehr 
ins engere Bereich der Kosmetik, sondern in den 
Aufgabenkreis der klinischen Chirurgie. 

vollstandige Auslosung des Narbengewebes moglich 
ist. In solchen leichteren Fallen vermag die Operation 
an Stelle der unebenen, unregelmal3ig geformtenNarbe 
eine lineare glatte Schnittnarbe zu erzielen. Weit· 

I gehende Besserungen mit Herstellung der Beweglioh. 
keit kann die Chirurgie bei Fingerverkriimmungen 
durch Beseitigung der verkiirzenden N arbenmassen 
erreichen. 

So sind die Grenzen, die der praktischen Kosmetik 
gezogen sind, durchaus an das Moment der Entstellung 
gebunden. Von vornherein schalten FaIle aus, in 
denen es sich urn ausgedehnte Flachenschadigungen 
der Korperdecke handelt, deren vollige Beseitigung 
iiberhaupt unmoglich ist. Hier kann sich die Kos· 
metik hochstens darin betatigen, dal3 sie besonders 
starke Verzerrungen oder Einschniirungen an sicht· 
barer Stelle zu bessern sucht. Die Verfahren, die 
hierbei in Anwendung kommen, erfordern vollkom· 
mene chirurgische Durchbildung: das Herausschnei· 
den oder Durchtr~nnen straffer, zerrender Narbenziige 
mit sorgfaltiger Uberwachung der \Vundheilung, die 
Deckung grol3erer Wundflachen durch Hautiiber· 
pflanzung oder gestielte Lappen aus der Umgebung, 
die zweckmal3ige Vereinigung der Wundrander usw. 
eroffnen der chirurgischen Kosmetik durchaus dank· 
bare Aufgaben. Verziehungen und Ausstiilpungen 
der Augenlider benotigen augenarztliches Eingreifen; 
die hochentwickelten Verfahren der Lidplastik in 
ihrer mannigfachen Gestaltung beseitigen selbst 
erhebliche Verunstaltungen und Beschwerden. Auch 
:pefekte der Augenbindehaute konnen hierbei durch 
Uberpflanzung von Lippenschleimhaut mit glatter 
Decke zur Heilung kommen. Nur selten wird es 
sich urn so kleine Brandnarben handeIn, dal3 die 

Aber auch dort, wo ein chirurgischer Eingriff nicht 
angezeigt oder moglich ist, verbleibt der Kosmetik 
noch manches wirksame Verfahren, urn storendes 
Aussehen, mangelnde Verschieblichkeit und Zug. 
wirkungen des Narbengewebes zu bessern. Hierfiir 
eroffnen sich mannigfache Wege: 1. Lockerung des 
Ersatzgewebes durch Massage, Kneten, Klopfen und 
Streichen. 2. Erweichung durch Pflaster, wie Queck· 

! silberpflaster, Thiosinaminpflastermull. Vielfach ver· 
sucht man die Auflockerung und Riickbildung ge· 
wucherten Narbengewebes auch durch Einspritzungen 
von "fibrolytischen" (= bindegewebs16senden) Stof· 
fen zu erreichen, sei es durch Injektionen ins Narben· 
gewebe selbst oder durch allgemeinwirkende Ein· 
spritzungen unter die Haut bzw. in den Muskel 
(Gesal3gegend). Man gebraucht dazu das Thiosinamin 
in 10%iger Glyzerinwasserloslmg, jeden 2. Tag 1 ccm 
verabreicht oder das gebrauchsfertig in Ampullen 
kaufliche Fibrolysin (Merck.Darmstadt), in gleicher 
Weise intramuskuliir. Freilich enttauscht das Ergobnis 
oft genug; die Resultate sind nicht gerade gute. Mit 
gilnstigem Erfolg verwandte P. G. UNNA zur Ab· 
flachung verdickter N arben Dunstumschlage mit 
Pepsin (= Pepsin·Witte, Acid. boric. aa 1,0, Aq. dest. 
ad 200,0-500,0) oder an Stelle der feuchten Verbande 
auch Pepsinpflastermull (Beiersdorfs Guttaplaste 
Nr. 178 und 244). Neuerdings empfiehlt VON PAYR 
direkte Einspritzungen von Pepsin.Pregl.Losung ins 
narbige Gewebe, ein Verfahren, bei dem die in der 
isotonischen Jod16sung PREGLS (neben 0,035-0,04% 
freien Jods noch Hypojodit., Jodat· und Jodidionen 
enthaltend) vollzogene Auflosung eines besonderenPep. 
sinum purissimum zur GeItung kommt (Zbl. ges. Chir., 

I Bd. 49, Nr. 1, 1922 und Bd. 51, Nr. 21, 1924). Man 
bedient sich auch des von der Chern. Fabrik Wiernik & 
Co., Berlin·Waidmannslust hergestellten Praparats 
Presojod pepsinat., das zur Herstellungeiner 1-2% igen 
Pepsin.Presojod.Losung nach PAYR dient (24 Stunden 
vor Gebrauch frisch zuzubereiten). Endlich wird in 
jiingster Zeit Pankreasdispertsalbe und .pflaster 
(2%ig) zur Narbenauflockerung und AbfIachung 
empfohlen (Krause.Medico·Ges., Miinchen). 3. Zero 

i storung und Glattung narbiger Bezirke mittels 
punktformiger Elektrolyse, die auch fiir die Beseiti· 
gung schiefgestellter Haare in Betracht kommt. 
4. Entfernung besonders augenfalliger Gefal3schlango. 
lungen mittels KaItkaustik oder Elektrokoagulation, 
letztere auch zur Haarentfernung gut geeignet. 
5. Beseitigung umschriebener derber Narbenge. 

I schwiilste (Keloide) im Bereich der Verbrennungs. 
narben durch Behandlung mit Radium, das kosme· 
tische Ergebnis iibertrifft die auch mit Rontgen. 
strahlen angestellten Heilversuche durch besondere 
Zartheit und Gleichmal3igkeit der abgeflachten Rest· 
narbe. 

Die heutige Kosmetik vermag bei Verbrennungs. 
narben, wenn sie nicht aIlzu ausgebreitet oder durch 
Sitz lmd Reichweite an sich unzuganglich sind, viel· 
fach zu bessern, Entstellungen zu mildern, Ver· 
engerungen (Stenosierungen) und Kontrakturen zu 
beseitigen und so zur Hebung der korperlichen und 
seelischen Gesundheit beizutragen. 
Verdauungsbehandlung (s. auch Pepsin). In dem 
widerstandsfahigen und chemisch fast unangreif. 
baren Horngeriist der Keratine gibt es wasserlosliche 

, Hornalburnosen, welche durch Osmose leicht aus dem 
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Verbande der HornhiHlen ge16st werden konnen. 
Auf seinen Laboratoriumserfahrungen aufbauend, 
hat UNNA die Verdauungsmethode der Narben- und 
Bindegewebswueherungen der Haut mittels Pepsin
Salzsaure und Pepsin-Borsaure beschrieben. Es ge
lang ihm hiermit, hypertrophische Narben (Rontgen-, 
Lupus-, Variola-, Verbrennungsnarben) und sogar 
manche Keloide durch systematisch fortgesetzte 
Verdauungsbehandlung zum Schwinden zu bringen. 
Aber auch fiir die Kombination von Hyperkeratose 
und Bindegewebswucherungen, wie sie bei der Akne 
juYenilis Yorkommt, eignete sich diese Methode sehr. 
Hierzu beniitzte er entweder Pepsinlosungen, welche 
in Form von feuchten, wasserdichten Umschliigen 
jede Nacht auf die erkrankten HautpartiC'n aufgelegt 
werden, odeI' Pepsinsalben. 

Lotio Pepsini. Ungt. Pepsini. 
Rp. Pepsini ............. 10,0 Rp. Pep'ini ............. 10,0 
Ackl. hydroehlor. dilut..... 1,0 Acid. carbo!. liquef.. . . . . . .. 1,0 
Acid. boric. .............. 4,0 Acid. hydrochlor. dH. ..... 1,0 
All. dest .................. 85.0 Aq. dest. ................. 10,0 

Eucerin anhydr ........... i8,0 

I3esonders auf die }Iit('sser, die sich immer und 
immer wieder neu bilden, hat die Pepsinyerdauung 
cine zerstorende "'irklmg. Die hyperkC'ratotisehen 
Horndeekel oberhalb del' Talgdriisenausfiihrungs
gange und die darin steckenden Hornpfropfe werden 
erweieht, ihr Inhalt wird YC'rdaut, die Mitesser liegen 
dann nul' noeh locker in den DriisenmiindungC'n und 
lassen sich leieht mit dem Komedonenquetseher ent
fernen odeI' gC'hen spontan abo Friiher begann die 
Aknebehandlung mit einer sehr miihseligen mechani
sehen Expression der Komedonen, die haufig genug 
mi13gliickt. Del' Pepsindunstumsehlag hat dies en 
Teil der Aknebehandlung bedeutend erleichtert und 
abgekiirzt. Am Tage wird del' Dunstumschlag in 
geeigneten Fallen durch Pepsinsalbe ersetzt. Bei 
erheblicher Eitenmg ist es empfehlenswert, dieser 
Salbe noeh Sehwefel hinzuzl1setzen: 

Rp. Acid. hydrochlor. dHut. 0,4 Sulfur. praec .............. 10,0 
Pepsini .................. 2,0 Glycerini ................ 20,0 

Die Narbenyerdauung wird in gleieher vVeise dureh
geflihrt. Handelt es sich urn zirkumskripte I3inde
gewebswucherungen, so lii13t sich die Verdauungs
losung dadurch noeh verstarken, daB man sie auf 
iontophoretischem Weg am positiven Pol in die Haut 
eindringen liiBt. Auch die so schwer zu beseitigenden 
Keloide werden durch die bindegewebslosende vVir
kung der Pepsinyerdauung beseitigt oder mindestens 
bedeutend verkleinert. Fiir diesen Zweck hat 'CNNA 
die Verdauungs16sung durch Zusatz Yon Solutio 
Adrenalini noch verbessert. Das Pepsin wirkt hierbei 
nieht nul' als Verdauungsmittel des BindegC'webC's, 
sondern es ist del' Trager der Wirkung des AdrC'nalins, 
welches durch die Anwesenheit des Pepsins resorbier
barer gemaeht wird. J edenfalls liWt sieh die auffallig 
starke ~-irkung gar nicht auf cine andere Weise er
klaren. Das Adrenalin seinerseits erzeugt ein0 Anae
misienmg des Gewebes. Die Forme! lautet: 

Rp. Sol. Adrenalini . . . . .. 5,0 Acid. carbol. liqucf.. . . . . . .. 0,2 
Acid. hydrochlor. dil. ..... 0,4 Eucerini .................. 20,0 
Pepsini .................. 2,0 Glycerini ................ 20,0 

Hieriiber kommt ein gutsitzC'nder Verband. 
Ein recht brauehbarer und praktiseher Ersatz fiir 
die Pepsinverdauung mittels Dunstumschlagen ist 
del' Pepsin-Acidol- Guttaplast (Beiersdorf) mit 

Pepsin ................... 30,0 
Addol ................... 0,5 

auf die Rolle. Er eignet sich besonders fiir langeren 
Gebrauch bei Kranken, die fern wohnen und den 
Arzt nur selten aufsuchen konnen, odeI' solchen, die 

eine regulare Kur infolge ihres Berufes nicht durch
zufiihren in der Lage sind. 

Mit dieser Methode konnen nicht nur Keloide und 
Verbrennungsnarben mit Erfolg beeinfluBt werden, 
sondern auch selbst ausgedehnte Feuermaler, welche 
bekanntlich zu den hartnackigsten Hautveranderun
gen gehoren. Sehr wichtig ist bei diesel' Behandlung 
allerdings ein genauer, wasserdichter AbschluB del' 
kranken Oberhaut. Man kann sich der Pepsinsalben
grundlage auch zur Beifiigung von anderen Stoffen 
(Pyrogallol, Kupfer) mit Vorteil bedienen, urn deren 
Wirkung zu erhohen. 
Verdoppelungen des Penis (der Vulva), S. MiBbildun
gen der Gesehlechtsteile. 
Vereisung, S. Alopezieformen; Kohlensauretherapie; 
Warzen. 
Verengerung der Vorhaut, s. Genitale, mannliehes. 
Vererbung kosmetischer T,eiden. Ihre Gesetze decken 
sieh mit denen der Vererbung del' Hautkrankheiten, 
es mag geniigen, cine kurze Anfiihrung b0i einzelnen 
Krankheitsbildern zu erortern. 

So iRt die Pigmentierung erblieh, wobei bei del' 
:\Iehrzahl der ~iensehen Haar, Haut und Irisfal'be 
iibereinstimmen, so daB man annehmen muB, daB die 
hierbei wirksamen Erbfaktoren auf aIle drei gleich
maLlig einwirken. Die Erbliehkeit del' Hautfarbe 
zeigt sich am besten daran, daB bei Kreuzung zwi
schen zwei verschiedenen Hautfarben, z. B. WeiBen 
und Negern, keine konstante Mittelfarbe auftritt 
und selbst bei Kreuzung der Mischlinge, in diesem 
FaIle del' Mulatten, eine Aufspaltung in hellere und 
dunklere Farbtone einsetzt. Dasselbe ist bei del' 
Haarfarbe zu konstatieren, bei welcher, trotzdem seit 
Hunderten von J ahren eine Vermischung dunkler 
und blonder Individuen stattfindet, doch keine gleich
maBige Mittelfarbe ausgebildet wurde. Eine besondere 
Rolle spielt hierhei die rote Haarfarbe, da sie haufig 
vergesellschaftet ist mit Epheliden und eine.~ zarten 
empfindlichen Beschaffenheit der Haut. Ahnliche 
Gesetze wie bei der Pigmentierung gel ten auch beim 
allgemeinen Pigmentmangel, dem Albinismus, und 
dem teilweisen, der Scheckung. Interessant ist del' 
Bericht iiber die Vererbung einer angeborenen WeiB
scheekung in einem Negerstammbaum, die sich iiber 
vier Generationen erstreckt und in del' Kreuzung 
einer Negerin mit einem Wei13en dominant vererbt 
(KEELER). Bei der Vitiligo, die zur Hauptsache 
auf eine Starung des vegetativen N eryensystems auf 
endokriner Gnmdlage zuri.ickgefiihrt wird, sind gleich
falls Beziehungen zur Erblichkeit festgestellt worden. 
Beim ~J[ongolenfleck, welcher del' Koriumpigmen~ie. 
rung beim Affen entspricht, sind Erbfaktoren wlrk
sam, die der tierischen V orfahrenreihe entstammen. 
Gerade beim N aeVU8 hat die Erbliehkeitsforschung 
wichtige Erfahrungen gesammelt, und seitdem MEl
ROWSKY ihn als keimplasmatisch bedingte Verande
rung del' gesamten Hautdecke odeI' verschiedener 
Stellen derselben definierte, haben viele nach ihm 
dieses Gebiet bearbeitet (SIEMENS), so daB die 
Muttermalbildung jetzt wohl unumstritten als aus
gesprochen erblich zu bezeichnen ist. Der Behaarung 
und den Haarerkrankungen bringt die Erblichkeits
lehre ein gesteigertes Interesse entgegen, seitdem 
KRETSCHMER darauf hingewiesen hat, daB wir gerade 
in del' Behaarung eine besonders empfindliehe An
zeige fiir konstitutionelle Anlagen zu erblicken habe.n; 
so solI naeh ihm die Art del' Glatzenbildung belm 
Zyklothymen, beim Schizothymen und beim Pyknik;er 
wesentliehe Unterschiecle aufweisen. Wahrend belm 
letzteren die "Geheimratsecken" pravalieren, ist die 
Glatze des Zyklothymen scharf gegen die Umgebung 
abgegrenzt, wie poliert aussehend, beim Schizo
thymen ein Glatzentyp vorherrschend, der so wirkt, 
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"als ware der Haarboden von Mausen zerfressen". ' unseren Erfahrungen ist eine Verjungung des altern
Von diesen schon ins psychische Gebiet hiniiber- den Organismus im wahren Sinne des 'Vortes nicht 
spielenden Erwagungen abgesehen, sind die Alopecia zu erwarten. Wir k6nnen die durch fruhzeitigen Ver
praematura und die ihr zugrunde liegende Seborrhoe brauch bedingten Alterserscheinungen bei manchen 
meist erbbedingt, finden sich familiar, besonders I Fallen hemmen. DaB aber die verschiedenen Ein
beirn mannlichen Geschlecht. Ebenso sind Hypo- . griffe lmd Behandlungen mit Erfolg eine VerIangerung 
und Hypertrichosis oft angeboren. Bei letzterer I des L<;lbens mit sich bringen, kann nicht behauptet 
handelt es sich dort, wo sie allgemein auf tritt, werden. Es ist denmach das Wort Verjungung aus
um eine MiBbildung des Haarkleides, die darin zuschalten und durch den Ausdruck Regeneration, 
besteht, daB das f6tale Wollkleid weiterwachst, I Wiedererholung, zu ersetzen. Die Angriffspunkte 
wahrend es bei normaler Anlage abgestoBen und durch aller diesen Zweck verfolgenden Methoden sind die 
stark markhaltiges Haar ersetzt wird. Bei der lokalen Keimdrusen. Gelingt es bei einem Organismus, die 
Hypertrichose ist dagegen eine ubermaBige Entwick- inkretorische Tatigkeit dieser Organe wie die der 
lung des sekundaren Haarkleides anzunehmen, die anderen Drusen mit innerer Sekretion zu bessern, 
gleichfalls entweder angeboren ist oder erst irn spate- dann wertet sich dieser Erfolg in einer Besserung der 
ren Leben, besonders zur Pubertatszeit auftritt. anderen Organfunktion aus. Das ist das Ziel, das 
Vielfach findet sich bei ihr eine Kombination mit erreicht werden kann. 
anderen Storungen, wie Spina bifida occulta, Klump- Das vorzeitige Altern wird durch einen fruhzeitigen 
fuB, Enuresis, behaarten Pigmentnaevis. Nebenbei Verbrauch des Organismus bedingt. FUr das Ein
spielt die Einwirkung endokriner Drusen eine groBe treten dieses Zustandes sind gewisse Minderwertig
Rolle. Unter den Haarkrankheiten sind lJlonolethrix keiten in der Anlage und schwere psychische und 
und Pili annulati familiar beobachtet worden, von physische Inanspruchnahme des Individuums, weiter 
den Nagelerkrankungen sind Entwicklungsst6rungen gefaBschadigende GenuBmittel wie Alkohol und 
zumeist familiar, so die tot ale Anonychie und Leuk- Nikotin veranlassend. Ein friihzeitiges Nachlassen 
onychie. In hohem Grade erblich bedingt ist der der Funktion der Keimdrusen, die sich in einem 
Lichen pilaris und die Ichthyosis. In vielen Fallen Zuruckbilden der Sexuszeichen zeigt, veranlaBt mit 
y.on Hyperhidrosis sind Erbfaktoren maBgebend, mit die Erscheinungen des fruhzeitigen Alterns. Gelingt 
Ubergangen zur Keratosis palmo-plantaris, zur es, die schadigenden Momente auszuschalten, und ist 
Epidermolysis bullosa und zur Granulosis rubra nasi. der Organismus noch regenerationsfahig, dann ist 
Aueh bei der Akne vulgaris und bei der Rosacea haben die Besserung der inkretorischen Funktion der :Keirn
zwillingspathologische Untersuchungen deutliche Erb- drusen das wichtigste Moment, das diesen Zustand 
lichkeitsbeziehungen aufgedeckt, wobei bei ersterer I hemmt und bessern kann. Das vorzeitige Altern ist 
der Zusammenhang mit endokrinen Driisen - neben I Gegenstand verschiedener Behandlungsvorschlage, 
den Geschlechtsdrusen kommen Thymus, Hypophyse, und die besten Erfolge, welche die sogenannten Ver
Thyreoidea und Nebennieren in Betracht - von jungungsoperationen aufzuweisen haben, geben diese 
Bedeutung ist. Bei der Rosacea spielen neben gastro- Faile. Eine harmlose, in ihrer Wirkung oft sehr 
intestinalen St6rungen als paratypische Faktoren gunstige Behandlung ist die Diathermie, die elek
Alkohol, Wetter usw. eine ursachliche Rolle. SIEMENS trische Durchwarmung der Keimdrusen. Sie ver
bezeichnet mit Recht die echten Atherome, die als ursacht eine Hyperaemie des Organes, die bei mangel
multiple Epidermoide auftreten, als erblieh, ebenso hafter Funktion vor allem bei innersekretorischer In
kommen multiple Lipome, Komedonen und Milien suffizienz durch die energische Durchblutung eine 
sehr oft erblich vor, wahrend bei der Neurofibromatosis bessere und ausreichendere Tatigkeit zur Folge hat. 
Recklinghausen schon ihr Zusammenhang mit anderen Die Anwendung ist auch bei unterentwickelten 
Entwicklungsstorungen (Epispadie, Kryptorchismus Organen Jugendlicher oft von giinstigem EinfluB. 
usw.) die Erblichkeit unterstreicht. .Ahnliches gilt Man beobachtet ein besseres Wachstum der zuruck
fUr die Xanthomatose und das Pseudo xanthoma gebliebenen Organe. Die giinstigen Erfolge aber sehen 
elasticum. wir, wie schon erwahnt wurde, bei Potenzstorung 

Bei der Psoriasis spielt der Erbfaktor eine groJ3e i fruhzeitig gealterter Menschen. Mangelhafte Tatig
Rolle. Daneben ist die Rassendisposition von, keit der Keimdrusen im h6heren Alter kann dort 
Bedeutung, so erkranken besonders haufig rot- durch elektrische Durchwarmung gebessert werden, 
blonde oder blonde Individuen mit zarter Haut- wo die Organe noch erholungsfahiges Gewebe be
beschaffenheit. Das gehaufte familiare Auftreten I sitzen. 
der Psoriasis ist ja bekannt. Seitdem bei der Ent- Unter Verjiingungsoperationen verstehen wir Ein
stehung des Ekzems den allergischen Verhaltnissen griffe, die eine Regeneration des Organismus be
eine erh6hte Bedeutung beigemessen wird, hat auch zwecken sollen und ihren Angriffspunkt an den Keim
bei ihm neben den rein auJ3erlich wirkenden Faktoren drusen haben. In erster Linie ist die U nterbindung 
die Erbanlage dieser Allergie zu kritischen Betrach- des Samenstranges zu nennen, STEINAcHsche Opera
tungen AnlaJ3 gegeben ... Sehr oft handelt es sich dabei tion, dann die Transplantation jugendlichen Keim
jedoch nicht um eine Uberempfindlichkeit gegen eine drusengewebes auf den alternden Organismus, die 
bestimmte Schadlichkeit, sondern vielmehr urn eine DOPPLERsche Operation, die Spaltung der Tunica 
Ekzembereitschaft, die sich darin zeigt, daJ3 solche albuginea des Hodens mit ihren verschiedenen Modi
Individuen auf Schadlichkeiten, die von auJ3en an fikationen. Die letztere Operation will eine Ent
sie herantreten, leichter mit krankhaften Haut- lastung des in der Kapsel eingeengten Organes mit 
veranderungen antworten. Am deutlichsten tritt die I besserer Durchblutl.mg herbeifiihren. Die Tatsache, 
ererbte Disposition bei den Sauglingsekzemen in daJ3 jede Verletzung der Hulle des Hodens narbige 
Erscheinung, die dem sogenannten Status exsudativus Veranderungen des benachbarten Hodengewebes zur 
beigezahlt werden. Nur kurz erwahnt sei, daJ3 auch Folge hat, durch die dieses geschadigt wird, ist zu 
bei Varizen und Haemorrhoiden neben den para- bedenken, und es muJ3 abgewartet werden, ob durch 
typischen Faktoren erbliche Dispositionen ihre Be- diese Eingriffe nicht das Organ mit der Zeit schwer 
deutung haben. geschadigt wird. 

Die von DOPPLER empfohlene Methode ist eine 
Vergiftung, s. Nervenleiden; SpeichelfluJ3. chemische Schadigung der leicht 'vulnerablen Sym-
Verjiingung. Das Wort Verjiingung ist ein Ausdruck, pathikuselemente der GefaJ3e durch wasserige 
der viel mi.l3deutet und viel mi.l3braucht wurde. Nach PhenolWsung. Die Behandlung hat nach einer 
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voriibergehenden Kontraktion del' behandelten Ge
faBe eine andauernde Vasodilatation mit erhiihter 
arterieller Durchblutung zur Folge. Diesel' Eingriff 
ist eine Modifizierung del' von LERICHE empfohlenen 
instrumentellen Zerstiirung del' die Gefiil3e be
gleitenden Sympathikusfasern. Del' Eingriff hat, 
an den Geschlechtsdriisen ausgefiihrt, nach den 
Erfahrungen des Autors eine Vermehrung del' 
Hormonproduktion zur Folge .. Er sah bei Alters
beschwerden, beim Infantilismus und Eunuchoidis
mus, wie bei Potenzstiirungen, sowohl durch in
kretorisches Versagen, wie dUTch psychische Hem
mungen bedingt, gute Erfolge. Del' Eingriff wird in 
del' Weise ausgefiihrt, daB die freigelegten GefaBe mit 
del' Liisung bepinselt werden. Die Liisung selbst wird 
unter dem Namen Isophenol gebrauchsfertig her
gestellt. 

zugeschrieben werden. Wir finden auch haufig 
kiinstlerische Begabung, doch ohne die gewisse Voll
kommenheit, wie wir sie beim normalen Manne be
obachten kiinnen. Die Medizin hat sich mit einer 
Beeinflussung dieses Zustandes befaBt und versucht, 
gewisse auBere Merkmale, die solche von den anderen 
Menschen auffallig unterscheiden, zu beheben. Das 
waren VOl' allem die an einzelnen Stellen des Kiirpers 
entwickelten i.ibermaBigen Fettanhaufungen, die durch 
internen Gebrauch von Thyreoidin zur Riickbildung 
ge1?.racht werden sollten. 

Uberblickt man die angewendeten therapeutischen 
Versuche, so ergibt sich, daB eine erfolgreiche Be
handlungsmethode fiir den Eunuchoidismus bisher 
noch nicht bestanden hatte. Da durch Transplan
tation die Kastrationsfolgen Erwachsener behoben 
werden konnten, wurde von LICHTENSTERN diese 
Operation aueh beim Eunuchoidismus ausgefiihrt, 
und bei einer Anzahl von Fallen wurden durch Hoden
iiberpflanzullg, besonders bei Pationten unter dem 
20. Lebensjahr, gute Erfolge erzielt. Die sekundaren 
Geschlechtscharaktere kamen zur Entwicklung. 

Die :\Iehrzahl del' Forscher neigt zu del' Auffassung, 
daB die somatischen Unterschiede zwischen den Ge
schlechtern durch Einwirkung del' sexuell differenten 
Keimdriise ontstehen, und deshalb waren die charak
teristischen Geschlechtsmerkmale als sekullddre zu be
zeichnen. Ihre innige Beziehlmg mit del' Tatigkeit del' 
Keimdrlisen ist wohl bekannt. Die Behaarung bildet 
eint'n Teil del' sekundaren Sexuszeichen. Wir beob
achten bei mangelhafter Tatigkeit odeI' Verlust diesel' 
Organe ein langsames Ausfallen del' Haare, ins
besondere an den Geschlechtsorganen, an del' Brust, 
den Oberschenkeln und VOl' aHem del' Barthaare. 
\Vird bei dem betreffenden Individuum durch Zufuhr 
hormonproduzierenden Gewebes eine Hemmung del' 

Schwere Entwieklungsstiirungen kiirperlicher und 
geistiger Art sehen wir auftreten boi einer mangel
haften Anlage und mangelhafter Entwioklung del' 
Keimdriisen. Das Krankheitsbild ist unter dem Namen 
Eunuchoidismus bekannt. Es ist eharakterisiert 
dureh friihzeitiges Auftreten sklerotiseher Verande
rungen des BlutgefaBsystems, Abnahme des Kiirper
gewiehtes, rasche Ermiidbarkeit, Insuffizienz bei 
geistiger und kiirperlicher Arbeit, friihzeitiges Er
grauen und Ausfallen del' Haare, endlich auffallendes 
Naehlassen del' Libido und Potentia ooeundi. Die 
Eunuchoiden besitzen sehr grazile Knochen, die 
Riihrenknochen sind auffallend lang, del' Kopf klein, 
die Hande schmal und lang. Del' Hochwuchs und das 
Gberwiegen del' Extremitatenanlage kommt durch 
das abnorm lange Offenbleiben gewisser Epiphyson
fugen zustande. Die Dentition ist oft verlangsamt, 
man findet noch im 20. Lebensjahr Milchzahne. Del' 
Kehlkopf bleibt knorpelig und behalt die kindlichen 
Dimensionen, die Stimme ist hoch, meist schrill. AIle 
Fallo zoigen die typische Fettverteilung. Das Kopf
Imar ist reioh entwickelt, im Gesichte keine Bart
haare, nul' Lanugohaare, mangelhafte Behaarung del' I 

AehseUiiihle, des Stammes und des Mons veneris. Die 
Haut zart, blaB, bei den iiJteren Individuen auffallend 
viele Falten und Runzeln. Die Muskulatur ist wenig 
entwickelt, das Genitale hypoplastisch, del' Penis 
sehr klein, das Skrotum flach, haarlos, die Hoden klein, 
weich, die Prostata sehr klein. Del' Eunuchoidismus 
findet sich haufiger beim mannlichen Geschlecht als 
beim weiblichen; die Ursache des Eunuchoidismus ist, 
wie schon ausgeHihrt, in einer mangelhaft,en Ent
wicklung del' Keimdriisen zu sehen. Es ist miiglieh, 
daB bei manchen Fallen in friiher J ugend trauma
tische und infektiiise Insulte diese Organe geschadigt 
und dadurch den Eunuchoidismus herbeigefiihrt 
hatten; es ware da an Mumps, Scharlach und andere 
Infektionskrankheiten zu denken. Del' Eunuchoidis
mus ist oft hereditar. 

I Ausfallserscheinungen erzielt, dann sehen wir Si-

Differentialdiagnostisch kommen Infantilismus und 
hypophysare Dystrophie in Betracht. Bei ersterem 
findet man Erhaltenbleiben del' kindlichen Dimen
sionen - auch die Psyche bleibt infantil-, wahrend
dem dies bei Eunuchoiden nicht del' Fall ist. Die Ab
grenzung des Eunuchoidismus gegeniiber del' hypo
physaren Dystrophie ist reeht leieht. Beiden gemein
sam ist die Genitalstiirung und die damit im Zu
sammenhang stehende Fettverteilung; bei del' hypo
physaren Form findet sich, wenn sie im Kindesalter 
einsetzt, ausgesprochene Wachstumshemmung, bei 
del' eunuchoiden Form Hochwuchs odeI' wenigstens 
keine Wachstumsstiirung. Diesen kiirperliehen De
fekten steht sehr oft eine hohe Intelligenz gegeniiber, 
welche diese Menschen den Grund ihrer Minderwertig
keit bald erkennen liiBt und die Ursache schwerer 
seelischer Depressionen wird. Diesel' Umstand mag es 
vielleicht bedingen, daB Tiicke und Rachsucht ihnen 

stier en des Haarausfalles und vViederentwickhmg del' 
Behaarung. Die Beobachtungen haben gezeigt, daB 
es sich nioht urn Neuentwicklung von Haaren handelt, 
sondern daB Lanugohaare sich in vollentwickelte 
Haare umwandeln. Wir beobachten auch bei krank
hafter Tatigkeit del' Keimdriisen atypische Be
haarungsformen, z. B. mannlichen Behaarungstypus 
bei Frauen. 

Die mangelhafte Funktion del' Keimdriisen beim 
alternden Organismus bedingt unter anderem mangel

I hafte Durchblutung del' Haut, mangelhafte Tatigkeit 
del' Hautdri.isen und dadurch Schwund del' Elastizitat 

, und Durchfeuchtung del' Hautdecke. Bei giinstigen 
Ergebnissen von therapeutischer Beeinflussung del' 
alternden Keimdriisen hat es sich erwiesen, daB eine 
ganz besondere und sichtbare Einwirkung auf die 
Hautdecke festgestellt werden konnte. Die Haut ver
lor ihre Spriidigkeit, Trockenheit, wurde weich, 
elastisch und auch die Runzelung kam an manchen 
Stellen zum Schwinden. Diese Erscheinung ist am 
auffallendsten bei manchen Fallen an del' Gesichts
haut zu sehen, als deren Folge das sogenannte ver
jiingte Aussehen auftritt. 

Eine del' wirksamsten und durch die langjahrige 
Beobachtung auch am kritischesten zu beurteilende 
Behandhmgsart des alternden Organismus ist die 
Unterbindung des Samenstranges, die am Tier zuerst 
von STEINACH studiert und von LICHTENSTERN am 

, l\lenschen ausgefiihrt wurde. 
Die Unterbindung des Samenstranges verhindert 

die exkretorische Tatigkeit del' Keimdriisen, sie be
dingt eine Stauung in dem Organ, durch welche die 
spermatogenetische Funktion anfangs gehindert, da
gegen die inkretorische Tdtigkeit angeregt wird. Durch 
histologische Untersuchungen konnte del' Beweis 
erbracht werden, daB durch die Unterbindung des 
Samenstranges beim alternden Hoden keinerlei durch 
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die Stauung bedingte Schadigungen im Sinne atro
phierender Prozesse auftreten mussen, im Gegenteil, 
oft konnte irn Gewebe normale Struktur und das 
Wiederauftreten der Spermatogenese beobachtct 
werden. Bei dem intensiven Einflull der Drusen mit 
innerer Sekretion auf verschiedene Organfunktionen ist 
es verstandlich, dall eine Anregung der Inkretion dieser 
Drusen den Organismus gunstig beeinflussen kann. 
Es wird daher auch beim alternden Organismus eine er
hohte inkretorische Tatigkeit der Keirndrusen und da
durch auch der anderen Drusen mit innerer Sekretion 
dort, wo schwereanatomische Organschadigungennicht 
bestehen, irn Sinne einer Regeneration sich auswirken 
konnen. Die Erscheinungen des Alters treten bei ver
schiedenen Menschen verschieden bald auf. Wo sie fruh
zeitig einsetzen, physische und psychische Storungen 
verursachen, die nicht bedingt sind durch entsprechende 
anatomische Organveranderungen, dort wird der 
Hauptangriffspunkt diescs Eingriffes sein. Aber auch 
im hoheren Alter auftretende lastige Alterserschei
nungen konnen manchmal einer Besserung zugang
lich gemacht werden. Es mull aber betont werden, 
dall physiologisch bedingte und den Naturgesetzen 
unterworfene Veranderungen des alternden Organis
mus zwar beeinflullt, aber in der Endauswirkung nicht 
verhindert werden konnen. Es mull weiter hervor
gehoben werden, dall die Annahme, diese Operation 
habe eine rein erotisierende, die Sexualitiit beim 
alternden Organismus steigernde Wirkung, nicht 
richtig ist, nur bei einer Gesamtregeneration bessert 
sich auch diese Funktion. Die wichtigsten Folge
crscheinungen nach der Vasoligatul' sind eine Er
hohung der physischen und psychischen Arbeits
fahigkeit. Unter dem von LrcHTENsTERN beobach
teten Material ist in einem betrachtlichen Prozent
satz nach dem Eingriff eine sichtliche Besserung 
der korperlichen und geistigen Leistungen ge
sehen worden, die sich auf mehrere Jahre er
streckt hat und trotz gleichbleibender ungiinstiger 
Ernahrungs- und Arbeitsbedingungen nicht ge
schwunden ist. Weitere gunstige Konsequenzen sind 
besserer Schlaf und bessere Verdauung, Zunahme des 
Korpergewichtes. Eine auffallende Veranderung bietet 
Ofters die Hautdecke, die Sprodigkeit und Trocken
heit verschwindet, lastige Altersekzeme gehen manch
mal zuruck, und man beobachtet ofters das Neu
spriellen von Haaren. In den ersten drei W ochen nach 
dem Eingriff steigert sich das Allgemeinbefinden oft 
aullerordentlich, dann kommt es zu einem Stillstand, 
und erst ganz langsam und allmahlich, oft auf einen 
Zeitraum von fiinf bis sechs Monaten sich erstreckend, 
entwickelt sich die Regeneration. Die Anfangserfolge 
sind auf rasche Resorption der Hormone in der ge
stauten Keimdruse zuruckzufuhren. Beirn Senium 
praecox beobachten wir haufig unangenehme Er
scheinungen seitens der Prostata, Pollakisurie, Dysurie 
ohne Harnretention. Diese Beschwerden werden 
haufig nach der Vasoligatur gebessert. Die giinstigen 
Folgen der Vasoligatur sind dort festzustellen, wo ein 
regenerationsfiihiger Organismus dem Eingriff unter
zogen wurde, und diese Tatsache zeigt, dall das 
schwierigste Problem die Indikationsstellung fur den 
Eingriff ist. Er ist nur dort zu empfehlen, wo 
die Vorbedingungen fUr einen Erfolg bestehen, d. i. 
Freisein schwerer Organschadigungen. 

Eine Behandlungsform zur Besserung der Keirn
drusenfunktion ist die Zufuhr von artfremder Keim
dl'usensubstanz, die den Zweck hat, die mangelliafte 
Hormontatigkeit zu ersetzen. Da es nicht angeht, 
menschliches Material zu diesem Zweck zu verwenden, 
so werden Praparate hauptsachlich aus Schweins-, 
Widder- und Stierhoden gewonnen. Viele der Pra
parate sind polyglandular hergestellt, d. h. sie ent
halten auch andere Drusen mit innerer Sekretion, vor 

allem Hypophysensubstanz. Die Wirkung ist meistens 
dadurch bedingt, dall die Hormontatigkeit der korper
oigonen Druse angeregt wird. Wir besitzen aber bis 
jetzt noch wenige in ihrer Wirkung eindeutige Pra
parate, da das artfremde Gewebe auf den mensch
lichen Organismus begreiflicherweise in viel goringerem 
Malle einwirkt als auf artgleiche Individuen. Dic 
klinisch erzielten Erfolge mussen als recht bescheiden 
bezeichnet werden .• 

Der Einflull der endokrinen Flmktion der Ge
schlechtsdrusen auf somatische und psychische Eigen
schaften des Organismus ist feststehend; durch den 
Wegfall dieser Organe treten Ausfallerscheinungen auf, 
die korperliche und psychische Veranderungen zur 
Folge haben, die sich am intensivsten beim er
wachsenen vollentwickelten IndividmUll auswirken. 
Diese Erfahrungen wurden sowohl durch klinische 
Beobachtungen als auch durch das Tieroxperiment 
gewonnen. Durch Tierversuche konnte festgestelIt 
werden, dall die Folgeerscheinungen nach Entfernnng 
der Keimdruse beim jugendlichen wie beirn er
wachsenen Tier durch Wiedereinpflanzung dieser 
Organe zum Schwinden gebracht werden konnen nnd 
daJ.l bei entsprechender Versuchsanordmmg die "Vir
kung dieses Eingriffes langcre Zeit sich erhalt. Es 
war daher naheliegend, die Folgeerscheinungen del' 
Kastration, die charakterisiert sind als Schwindcn 
der sekundaren Sexuszeichen, therapeutisch auch 
beim Menschen anzugeben. Wahrend man schon 
langere Zeit sich mit dem Ersatz der weiblichen Keim
druse durch Transplantation beschiiftigt hatte, war 
man an den Ersatz der mannlichen Keimdruse erst 
relativ spat herangetreten, es ist wahrscheinlich, daJ.l 
dio Schwierigkeit, geeignetes Transplantationsmaterial 
zu finden, wie die Losnng del' operativen Technik, die 
Griinde dafur waren. LrclITENsTERNS erste Beobach-
tung geht auf das Jahr 1915 zuruck und betraf einen 
Fall von Transplantation eines Leistenhodens bei 
einem erwachsenen Manne, del' beide Keirndriisen im 
Krieg durch Verletzung verloren hatte und aIle Erschei
nungen des Eunuchoidismus aufwies. Diese Folge
erscheinungen konnten durch Operation restlos zum 
Schwinden gebracht werden. Diejenige Technik ist 
vorzuziehen, bei welcher das Implantat giinstige Er
nahrungsbedingungen findet und vor mechanischen 
Insulten geschutzt ist. Langjahrige Beobachtungen 
zeigten weiter, daJ.l nur frisch entnommenes mensch
liches Material, das von Mensch zu Mensch uber
tragen wird, Dauererfolge ergibt, dagegen jedes 
tierische Material in absehbarer Zeit resorbiert wird. 
Das Implantat entfaltet eine rein innersekretorische 
Wirkung, diese genugt, urn die sekundaren Sexus
zeichen zur Wiederentwicklung zu bringen und zu 
erhalten. Bekanntlich genugt eine geringe Menge 
Keimdriisensubstanz, urn die inkretorische Funktion 
aufrechtzuerhalten. Der Nachweis, daJ.l bei beider
seits kastrierten Menschen, bei welch en die sekun
daren Sexuszeichen sich zuruckgebildet hatten 
und bei denen durch die Implantation diese 
wieder in Erscheinung getreten sind, Jahre sich er
halten haben, ist genugend fUr die Annahme der 
Weiterwirkung des Implantates. Die Ansicht, daJ.l 
die Wirkung des Transplantates eine suggestive ist, is! 
nicht halt bar, da gerade die Folgen der Kastration 
so eindeutige sind, daJ.l das Wiederauftreten der Sexus
zeichen und deren langjahriges Erhaltenbleiben wohl 
nicht auf suggestive Wirkung zuruckgefUhrt werden 
kann. 

VORONOFF hat Keirndrusen menschenahnlicher 
Affen verwendet, und zwar hat er das Transplantat 

i auf den Hoden aufgepfropft, von der Ansicht aus
gehend, daB dieser Nahrboden der geeignetste fUr die 
Dauererhaltung sei. Verschiedentliche Nachunter
suchungen haben ergeben, daB das eingepflanzte Ge-
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Verrucae vulgares, S. Kohlensaureschnee; Lippen; 
Psyche; Radium; Rontgen; Rotationsinstrumente; 
Warzen. 
Verruga peruviana, S. Tropen. 
VerlVindung des FuOes, S. FuJ3deformitaten. 

, VerlVitterte Haut, S. Alterserscheinungen. 

webe resorbiert wird. Die typische roronoffsche 
Operation wird durchwegs an alternden Menschen aus· 
gefUhrt, deren Allgemeinbefinden durch den auf
gepfropften Affenhoden gebessert werden soIl. Er
fahrungen, die sich vor allem auf ein langjahriges 
Studium dieser Materie stiitzen, lassen die Annahme 
gerechtfertigt erscheinen, daJ3 es durch den auf
gepfropften Hoden zu einer Anregung der inkretori
schen Tatigkeit der Keimdriisen des betreffenden In
dividuums kommen kann, daJ3 also diese Operation I 

eine Ersatztherapie darstellt, die in ihrer 'Virkung 
hoher zu werten ist als unsere bisherigen Injektions
methoden von Hormonpraparaten. Fiir- die Be
urteilung einer Dauerwirkung ist diese Methode nicht 
zu verwerten, da es sich bei dieser Operation nicht 
urn beiderseitig kastrierte Menschen handelt, es ist 
aber der Affenhoden entschieden als Ersatzmaterial 
besser zu verwenden als die Hoden anderer Tiere. 
'Venn wir in Fallen, wo menschliches Material uns 
nicht zur Verfiigung steht, anthropoide Affen heran
ziehen, so werden wir gewiJ3 giinstige Erfolge erzielen 
konnen, deren Wirklmgsdauer aber eine beschrankte 
sein wird. Die Beschaffung rnenschlichen 11Iaterials i;;t 
schwierig lmd die Forderung, von Mensch auf l\lensch 
korperwarm zu transplantieren, ist oft schwer zu er
fullen. LICHTENSTERNS Versuche, menschliches :VIa
terial korperwarm odeI' durch Kalte eine Zeitlang 
konserviert zu verwenden, haben ergeben, daJ3 auch 
dieses Material sich bald resorbiert. Es wurden 
kryptorche und normale Hoden verwendet. Del' 
kryptorche Hoden ist nul' dann verwertbar, wenn i 
er geniigend funktionelles Hodengewebe besitzt, 
ein atrophisches Organ ist vollkommen wertlos. Die 
Moglichkeit, solche Organe zu erhalten, ist nicht oft 
gegeben, nul' dann, wenn ein solcher Hoden wegen 
heftiger Schmerzen den betreffenden Trager zur 
Operation zwingt. 1st der Anhangeapparat des 
I10dens so verkiirzt, daJ3 oin Hcruntorziohon in die 
normale Lage nicht moglich ist, ist das zwoite 
Organ des Patienten vollkommen intakt, ist d,.urch 
die genaue Untersuchung Freisein des Individuums 
von Lues und Tuberkulose festgestellt, dann darf 
ein solches Organ verwendet werden. Genaue 
tierexperimentelle und histologische Untersuchungen 
haben gezeigt, daJ3 gut erhaltene kryptorche Hoden 
fUr die inkretorische Funktion verwertbar sind. 
Normale Hoden wurden nur dann verwendet, wenn 
sie von Verwandten des zu operierenden Kranken i 

freiwillig zur Verfiiglmg gestellt wurden. Die 
besten Erfolge mit der Transplantation wurden 
bei Kastrationsfolgen erzielt, abel' auch bei Unter
entwicklung der Keimdriisen jugendlicher Individuen 
konnte durch die Transplantation ein machtiger Im
puIs des Organismus gegeben werden, der sich in aus
gezeichneter Weise bei der Weiterentwicklung aus
gewirkt hat. Die Frage, inwieweit psychische StO
rungen, die auf eine Storung der Keimdriisentatigkeit 
zuriickgefiihrt werden, vor allem die Dementia 
praecox, durch eine Keimdriisentransplantation be
einfluJ3bar sind, ist noch zu wenig bearbeitet und 
durch zu geringes Beobachtungsmaterial gestiitzt, urn 
eine endgiiltige Stellungnahme zu erlauben. 

S. auch Alterserscheinungen. 
Verknotung der Haare, S. Trichonodosis. 
Verletzung peripherer N erven, S. Trophische Storungen. 
Vernix caseosa, S. Seborrhoe. 
Verruca necrogenica, S. Rontgen. 
Verrucae perionychiales, S. Nagel. 
Verrucae planae, S. Psyche; Radium; Rontgen; 
Sonnenlichtschadigungen; Warzen. 
Verrucae seniles (seborrhoicae), S. Alterswarzen; 
Atrophie; Lichtbehandlung; Radium; Warzen. 

Vesolcreme soIl nach Angabe wasseriges Fucus
vesiculosus-Extrakt in einer Salbengrundlage ent
halten und als Massagesalbe zu Entfettlmgskuren 
dienen. (Leo-Werke G. m. b. H., Dresden N.) 
VetiverOi (Oleum Vetiver), ein wertvolles 01 von 
sehr anhaftendem, aber diskretem Geruch, das zu 
vielen Phantasiekompositionen Verwendung find~t. 
Die feinste Sorte ist das aus Java stammende 01. 
Auch ein Vetiverextrakt (Resinoid) kommt in den 
Handel. 
Vibrations massage, S. Gesichtspflege; Massage. 
Vibrissen, S. Atrophie; Bartflechte; Furunkel am 
N aseneingang; N asenrote. 
Vierziger, S. Kindesalter. 
Vigantol, standardisiertes Vitamin D, kommt in 
1 % iger Losung in Olivenol als VigantolOl in den 
Handel. Dosierung: Fiir Erwachsene taglich 5 bis 
10 Tropfen oder 1-2 Dragees etwa 4-6 Wochen 
hindurch, dann Pause einschalten. (I. G. Farben und 

I Merck, Darmstadt.) (S. auch Ernahrung; Vitamine.) 
I Viljacreme, Unguentum compo herbale Obermeyer 

besteht nach Angabe aus Oleum Tanaceti 3,5 p. c., 
Oleum Rutae 3,0 p. c., Oleum Capsellae Bursae 
pastor. 3,5 p. c., Adeps Lanae cps. 80 p. c., Extr. 
Verbenae 2,5 p. c., Extr. Saponariae 3 p. c., Extr. 
Betonicae 2,0 p. C. Analyse ZERNIK und KUUI: 
'Vasserhaltiges Lanolin mit Rosmarinol. SolI gegen 
Pruritus und Ekzeme angewendet werden. (L. Ober
meyer & Co., G. m. b. H., Hanau a. M.) 
Vinaigre de Toilette, S. Essige. 
Vioform, 7 ,5,8-J odchloroxychinolin, Chinolinum 
chlorojodatum. Lockeres, graugelbes Pulver, fast 
geruch- und geschmacklos, an feuchter Luft sich 
zusammenballend. Fast unlOslich in Wasser, schwer 
lOslich in Alkohol, Aether, Chloroform. 41,2% Jod. 
LaJ3t sich unzersetzt sterilisieren. Als keimtotendes 

I und austrocknendes Mittel entweder rein odeI' mit 
Talcum aa odeI' auch als 5-10%ige Salbe, Pasta, 
Glyzerinsuspension bei intertriginosen Erscheinungen, 
Ekzemen usw. Wundstreupulver. 

Vioformsalbe (nach ALEXANDER). 

Rp. Vioforru. . ..... 1,0-1,5 
Bismut. subnitric. ....... 2,25 
Lanolin. Vasolin ... aa ad 25,0 

(Gesellschaft fUr chemische Industrie, 
Virilism us, S. Innere Krankheiten. 
Vitaluxlampe, S. Lichtbehandlung. 

BaseL) 

Vitamine, auch Erganzungsnahrstoffe genannte Sub
stanzen, mlissen in einer wenn auch sehr kleinen 
Quantitat dem Organismus zugefuhrt werden, wenn 
Storungen del' Gesundheit vermieden werden sollen. 
Die Vitamine sind yom kalorisch-energetischen 
Standpunkt bedeutungslos, d. h. sie kommen nicht 
als Warmebildner in Betracht. Ihre chemische Natur 
ist noch unbekannt, ihr Nachweis geschieht vornehm
lich im Tierversuch. Man beniitzt hierzu junge 
Ratten, die mit einer das oder die betreffenden Vita
mine nicht enthaltenden, sonst abel' zureichenden 
Kost gefUttert werden, und beobachtet die an solchen 
Tieren auftretenden Wirkungen. Durch ZufUgen des 
betreffenden Vitamins konnen die betreffenden 
Krankheitserscheinungen zum Schwinden gebracht 
werden. 
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Da13 die Vitamine auch fUr die Kosmetik nicht keit ist so gro13, da13 es bei Uberdosierung schwere 
ohne Bedeutung sind, geht daraus hervor, da13 Vita- StOrungen des Kalkstoffwechsels hervorrufen und 
minmangel manchmal ganz typische Hauterschei- Kalkablagerung in den Gefa13wanden, den Nieren 
nungen hervorrufen kann. Es sei nur erinnert an die und in anderen Organen verursachen, ja auf diese 
Veranderung del' Widerstandsfahigkeit del' Haut Weise sogar den Tod del' Versuchstiere odeI' mensch
gegen Infektionen, an den Einflu13 auf das Haarwachs- licher Sauglinge herbeifiihren kann. Das Vitamin D 
tum, auf die Beschaffenheit del' Haut und Haare, - es wird in deutschen Landen zumeist unter dem 
auf die Hautfarbung durch Beeinflussung des Pig- Fabriksnamen Vigantol verwendet - ist also ein 
mentapparates und durch Ablagerung bestimmter ebenso wertvolles Heilmittel als unheilvolles Gift, 
Stoffe in del' Haut (Haemosiderin beim Skorbut, je nachdem es in rich tiger odeI' zu gro13er Dosis ver
Karotin bei Xanthosis). Man unterscheidet eine abreicht wird. FEER. beschrieb zuerst eine Braun
ganze Reihe von verschiedenen Vitaminen und ist far bung des Gesichtes und del' unbedeckten Hande 
bemiiht, immer noch weitere Unterteilungen und bei sechs mit Vigantol behandelten rachitischen Saug
Arten aufzustellen und zu isolieren. Zwischen Vita- lingen, die niemals dem Sonnenlicht ausgesetzt worden 
minen und Hormonen bestehen trotz del' urspriing- waren. Diese Erscheinungen wurden auch von anderen 
lichen scharfen Trennung vielfache Wechselbezie- Autoren, und zwar immer nul' bei dunkelhautigen 
hungen, so sind die Vitamine A und E verbunden und dunkelhaarigen Kindern, nach iiberreichlicher 
mit dem Ovarialhormon, das Vitamin A auBerdem Vigantolzufuhr festgestellt. 
mit del' Thyreoidea, das Vitamin Emit dem Hypo- i Das wasserlosliche Vitamin B findet sich in Milch 
physenvorderlappen, wahrend das Vitamin D Be- : und Kase, Fleisch (nicht in Konserven), Eiern, in 
ziehungen zur Parathyreoidea hat. Daraus geht ' den meisten Gemiisen und Friichten, in Getreide 
hervor, da13 die Krankheiten, die auf Vitaminmangel I und Reis. Allerdings enthalt es nul' kleiehaltiges 
zuriickgefiihrt werden miissen, nicht nul' durch das I ::\'[ehl, in weiJ3em, feinem Mehl fehlt es, ebenso fehlt 
Fehlen des betreffenden Vitamins bedingt sind, sondern ' es in geschaltem Reis. Besonders viel Vitamin B ist 
zum Teil auch hormonalen Einfliissen unterliegen, in del' Hefe vorhanden, so daB jedes mit Hefe zube
wobei noch die Bindung del' Vitamine an verschie- rei tete Brot geniigende Mengen davon enthiilt. 1st 
dene andere Nahrungsmittel, wie EiweiBkorper und dieses Vitamin aus del' Nahrung ausgeschaltet, so 
Mineralsalze, ihre Bedeutung hat. So sind sicherlich kommt es beim l\Ienschen und bei manchen Tieren 
bestimmte Begleitsymptome del' Avitaminosen auf zu einer Erkrankung del' peripheren Nerven (Beriberi). 
diese wechselseitigen Beziehungen zwischen Vita- Von dem antineuritischen Bestandteil des B-Vitamins 
minen und Hormonen einerseits, Vitaminen und scheint ein wachstumsfordernder zweiter Bestandteil 
Nahrungszusammensetzung anderseits zuriickzufiih- verschieden zu sein (H. EVA~S); wahrend del' anti
ren, besonders dort, wo Beeinflussungen des Waehs- neuritische Anteil thermolabil ist, vertragt del' wachs
turns zutage treten. tumsfOrdernde auch langeres Kochen. Ob bei del' 

Das sogenannte Vitamin A ist eine fett-, alkohol- Entstehung del' Pellagra del' l\Iangel des Vitamins B 
und aetherlosliche Substanz, deren Fehlen in del' eine ursachliche Rolle spielt, wird vielfach angenom
Nahrung zu einer eigenartigen Veranderung del' men, ist nach den bisherigen Erfahrungen wohl wahr
Augenbindehaut und Hornhaut fiihrt, die man als scheinlich, abel' noch nicht bewiesen. Dafiir spricht, 
Xerophthalmie bezeichnet. Es wird auch anti- daJ3 man in milden Pellagrafallen gute Heilerfolge 
xerophthalmisches Vitamin genannt und scheint durch mit Vitamin-B-haltigen Produkten, wie Heie, Milch 
sein Fehlen auch gewisse Faile von Nachtblindheit und Fleisch, feststellen konnte. Doch diirfte del' 
hervorzurufen (BIRNBACHER). Mangelhafte Zufuhr Mangel dieses Bestandteiles nieht die ausschliel3liche 
von Vitamin A setzt die Widerstandsfahigkeit gegen- Ursache del' Pellagra darstellen. 
iiber verschiedenartigen Infektionen sehr herab. Das antiskorbutische Vitamin 0 ist wasser- und 
Es wirkt ansatz- und wachstumsfordernd. Anschei- alkoholloslich und am wenigsten bestandig. Durch 
nend steht es dem Cholesterin nahe. Als Folge des Kochen und langeres Aufbewahren del' Nahrungs
Vitamin-A-Mangels sind pathologische Verhornungen mittel wird es vernichtet. Es findet sich in griinen 
an den Schleimhauten des Larynx, del' Trachea und Gemiisen, im Salat, Obst, ferner besonders im Saft 
an den Kanalen verschiedener Driisen beobachtet del' Zitronen und Orangen, in Tomaten, Zwiebeln, 
worden, ferner Hyperpigmentation zum Teil del' Karotten und in del' Milch. Es entsteht in del' griinen 
ganzen Haut, zum Teil lokalisiert an Narben und an Pflanze und wird von Tieren, die es mit del' Nahrung 
del' Konjunktiva, was wieder auf die Beziehungen genieJ3en, im Fett gespeichert. Die Folge des Vitamin
zwischen Vitamin A und Nebenniere hinweist. Dem C-Mangels ist del' Skorbut, eine schwere, mit Blutun
Vitamin A steht nahe das ebenfalls fettlosliche anti- gen in Haut und Schleimhauten einhergehende Er
rachitische Vitamin D, dessen Fehlen eine rachitis- krankung, ferner eine besondere Anfalligkeit gegen
ahnliche Skeletterkrankung bei jungen Ratten zur iiber Infektionen, die im Kindesalter unter del' Ein
Folge hat. Diese fett16slichen Vitamine sind in griinen wirkung des Vitamin-C-Mangels zur sogenannten 
Gemiisen, in Tomaten, Karotten, Kartoffeln und I BARLOwschen Krankheit fiihren konnen. Ein in 
unter bestimmten Bedingungen im tierischen Fett Weizenkeimen und anderen Getreidesamen, ferner 
reichlich vorhanden. Butter und Milch von besonnten in griinen Pflanzen, Butter und Eigelb enthaltenes 
Kiihen odeI' von solchen, die besonntes Heu gefressen Vitamin E fordert die Fortpflanzungskraft, das 
haben, Eigelb von Hiihnern, die zur Zeit del' Eireife Wachstum und die Vitalitat del' Versuchstiere. 
im Freien gewesen sind, besonders abel' del' Lebertran Vitamin-E-Mangel verursacht bei Weibchen Unter
des Dorsches sind Trager diesel' Stoffe. Margarine I entwicklung del' Plazenta und Unterbrechung del' 
enthalt die fettloslichen Vitamine A und D nicht. ' Schwangerschaft. 1m allgemeinen kann man sagen, 
Das antirachitische Vitamin D entsteht, wie wir heute da13 die Bedeutung del' Vitamine fiir die Ernahrung 
wissen, wenn das sogenannte Ergosterin, ein dem des gesunden Erwachsenen heutzutage iiberschatzt 
in allen pflanzlichen und tierischen Geweben vor- zu werden pflegt, da bei del' iiblichen gemischten 
kommenden Cholesterin nahe verwandter Stoff, von Kost fast stets fiir eine geniigende Vitaminzufuhr 
den kurzwelligen ultravioletten Strahlen des Sonnen- gesorgt ist. Vitaminmangellcranlcheiten gehi:iren bei 
lichtes getroffen wird. Auf diese Weise ist auch die uns jedenfalls zu den groJ3ten Seltenheiten. Wich
kiinstliche Herstellung des Vitamins D gelungen, das tiger ist freilich die Beachtung del' Vitamine in 
bei Rachitis und ahnlichen Knochenerkrankungen del' Erniihrung des Sauglings und wachsenden 
mit bestem Erfolg verabreicht wird. Seine Wirksam- Kindes. 
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Vitellum ovi, s. Eigelb. Vorfall, s. Prolaps. 
Vitiligo, s. Alopecia areata; Innere Krankheiten; I Vorhaut, s. Elephantiasis; Genitale, mannliches. 
Lichtbehandlung; Massage; Melarmanspiritus; Pig- ' 
mentierung; Rotationsinstrumente; Sonnenlichtscha- Vorlegeauge, s. Kunstauge; Lidplastik. 
digungen. Voronoffoperation, s. Verjiingung. 
Vleminckxsche Losung ist Liquor Calcii sulfurati (s. Vulnoplast ist ein Heftpflasterwundverband. (Vulno-
Calcium). plast-Lakemeier A. G., Bonn a. Rh.) 

w 
Das wei13e Wachs la13t sich nun sehr leicht und 

absolut dauernd durch Zusatz von Benzoesaure 
konservieren, durch einfaches Losen von 5-10 g 

W I) ist das fruher Novipithel genannte Praparat, 
das als Schonheitsmittel in Form von Dragees und 
Injektionen in den Handel kommt und angeblich 
einer Regeneration der Haut dienen solI. (Dr. Ballo
witz & Co., G. m. b. H., Berlin-Pankow.) 
Wach auf ist eine Rasiercreme, dio aus einer Ammo
niakseife mit Glyzerin- und Parfumzusatzen besteht. 
(Frant;lois Haby, Berlin W.) S. auch Rasiercremes. 
~Wacholderteer, s. Teer. 
\Yachs, Cera. Wir verstehen hierunter stets Bienen
wachs, Cera apium. Das Naturbienenwachs ist gelb I 

bis braungelb (Cera flava) , duroh Bleichen wird 
hieraus das weiLle Bienenwachs, Cera alba, gewonnen. 
Gelbes Wachs dient zur Herstellung vieler Salben, 
ebenso das wei13e Wachs, das aber in den meisten 
Fallen fUr kosmetische Praparate vorgezogen wird. 
Das gelbe Wachs ist nur in gut gereinigtem Zustande 
zu verwenden, das wei13e Wachs nur nach geeigneter 
Dauerkonservierung, die leicht gelingt (s. Wachs
konservierung). Nicht konserviertes weiLles Wachs 
wird rasch ranzig und macht die damit hergestellten 
Praparate infolge eines auftretenden widerlichen 
Geruches unverwendbar. Bienenwachs ist ein kos
llleti8ch sehr wertvoller Stoff zur Pflcge der Haut. 
Es wird gut resorbiert und verleiht der Haut Ge
schmeidigkeit und Glatte. Hinweise fUr die Emulgie
rung des Wachses mit Alkalien s. Cerate (s. auch 
Wachspasta Schleich). 

I Benzoesaure (im Mittel werden zirka 6 g genugend 
scin) in 1 kg im Wasserbade geschmolzenen Wachs. 
Sobald die Benzoesaure gelost ist, gie13t man in dunner 
Schicht zum Erstarren aus und hobelt die Wachs
schicht zweckma13ig in diinne Spane aus, die in gut 
verschlossenem GefiiLl aufbewahrt werden und so 
unbegrenzt haltbar sind. (Der Luft ausgesetzt, wurde 
das kqp-servierte ~Wachs leicht gelblich verfiirbt.) 
Jedes Uberhitzen des Wachses ist zu vermeiden, wei I 
es sonst gelb wird und einen unangenehmen Geruch 

I bekommt, es darf daher das Wachs naturlich nicht 
auf freiem Feuer geschmolzen werden. 

Wachs, chinesisches (Insektenwachs, Baumwachs), 
ist ein echtes Wachs (Cerotinsaure-Cetylester). Gelb
liche, sprode, leicht pulverisierbare Masse, wenig 
loslich in Alkohol. Wird in seltenen Fallen als teil
weiser Ersatz des Bienenwachses gebraucht. 

Bereits ranzig gewordenes Wachs muLl vor der 
Konservierung wie feste Fette "gelautert" (s. Fett
konservierung) und in diesem FaIle vor der Konser
vierung auch entwassert werden. Dazu ist das Wachs 
in Salzwasser solange gut zu kochen bis der ranzige 
Geruch verschwunden jst, erst dann wird entwassert 
und konserviert. 

Die Konservierung des weiLlen Bienenwachses iAt. 
eine abilolute Notwendigkeit, urn sich gegen unlieb
same Zufalle zu schutzen, sie muLl also als obligatorisch 
vorgeschrieben werden. 
\Vachspasta, Pasta cerata, nach SCHLEICH. 

Gelbes Bienenwachs •.... 100 g 
Ammoniak (0,91) ........ 10 " 
Wasser .................. 150 " 

Das Wachs wird im Wasser geschmolzen und dann 
der Ammoniak zugeriihrt, schlie13lich bis zum Dick
werden riihren. Dann wird im Wasserbad unter 
Riihren erwarmt, bis die Masse homogen geworden ist. 

Dunne Wachspasta 
(nach SCHLEICH). 

Gelbes Bienenwachs .... 1000 g 
Ammoniak (0,91) ....... 100 " 
Wasser........ ..... .... 4 I 

CeratC1"eme (nach SCHLEICH). 

Rp. Past. cerat. 
Vaselin. flav ........... aa 50,0 
Zinc. oxydat. . ........... 10,0 

Ceratvaselin (nach SCHLEICH). 

Rp. Past. cerat. 
Vaselini aa 

Annr.: Die Angaben der Literatur betreffend die 
Starke des hier verwendeten Ammoniaks sind recht 
verschieden. Man kann statt 10,0 Ammoniak (0,91) 
15,0 Ammoniak (0,925) oder 40,0 Ammoniak (0,97) 
verwenden, die Mehrmenge ist von der Wassermenge 
abzuziehen. 
Wachssalben (Wachscremes), s. Cerate. 
Wachstrockensalbe. 

Rp. Cerae alb............ 2,0 Rp. Pastae cerat. Schleich 45,0 
Amyli ................... 10,0 AmyJi ................... 15,0 
Zinc. oxydat. ............ 5,0 Zinc. oxydat. ............ 5,0 
Eucerini anhydr .......... 40,0 Vaselini ................. 15,0 

Wachse, kiinstliche. Die sehr komplizierte und 
mannigfache Moglichkeit der Herstellung solcher 
Kunstwachse kann hier naturlich nur ganz oberflach
lich gestreift werden. Kosmetisch wichtig sind solche 
Kunstwachse als stark wasserbindende Salbengrund
lagen bzw. Emulgatoren. Die wichtigsten Kunst
wachse werden u. a. durch Veresterung von Glykol mit 
Stearinsaure, Cerotinsaure, Montansaure und anderen 
Fett- bzw. Wachssauren gewonnen (Gelowax, Gly
zerinwachs, Glykowachs u. a.), eventuell auch durch 
Veresterung solcher Sauren mit Glyzerin und anderen 
mehrwertigen Alkoholen. Auch Tegin ist zu den I 

Kunstwachsen zu rechnen, ebenso Lanettewachs 
(Stearinalkohol, Palmitinalkohol, Cetylalkohol u. a.). 
Auch Veresterung hoherer Fettalkohole mit Fett
und Wachssauren liefert wachsahnliche Produkte, 
ebenso ergibt Verseifung von Wachssauren (Karnauba- I 

saure, Cerotinsaure, Montansaure u. a.) mit Tri
aethanolamin o. dgl. wachsahnliche Produkte von I 

kosmetisch wertvollen Eigenschaften. Auch der 
synthetische Walrat (Palmitinester des Lanette
wachses) und Chlorparaffine sind hier zu erwahnen. 
Wachskonservierung. Bekanntlich nimmt das wei13e 
Bienenwachs nach kurzer Zeit einen widerlich
ranzigen Geruch an, der in den Wachspraparaten 
sehr storend zur Geltung kommt. 

I Aq. dest. . ............... 43,0 Aq. dest .................. 20,0 

Gibt beim Verreiben auf der Haut einen leichten 
firnisartigen Uberzug. Kann eigentliche Hautfirnisse 
aber nicht ersetzen. 
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Wadenplastik. Bei manchen Frauen, meist mit hierauf die Haut mit Seide oder Pferdehaar, am unte
schwach entwickelter Muskulatur, findet sich im ren Wundrand beginnend, die Wundrander moglichst 
Bereiche des Unterschenkels eine sehr starke Ent- exakt aneinanderlegend. Da immer mit einer starke
wicklung von subkutanem Fettgewebe, so da13 die ren Sekretion zu rechnen ist, drainiert sie fUr 48 Stun
Form des Unterschenkels, besonders in den unteren den mit einem Buschel Pferdehaar und befestigt 
Abschnitten, unformig erscheint. Nicht selten ist als Verband zwei lange gerollte Kompressen an beiden 
sogar eine Art Stufe zu beobachten, die sich oberhalb Wundrandern mit Heftpflaster. 
der Knochel ringformig um den Unterschenkel Waldmeister, s. Asperula. 
herumzieht. Gelegentlich erstreckt sich die starke Walida.Hormondragees (Kapp, Berlin) sollen Hormon. 
Entwicklung des subkutanen Fettgewebes aber auch extrakte (Schilddruse, Ovarien usw.) enthalten. 
auf den ganzen Unterschenkel, so da13 dann auch 
trotz gut entwickelter darunterliegender Muskulatur 'Vallungen, s. Psyche; Wechseljahre. 
der ganze Unterschenkel zu dick erscheint. Da die Walrat, Cetaceum, Spermaceti. Glanzende, schnee
heutige Mode aber aIle derartigen Schonheitsfehler weiJ3e, kristallinische Masse von lockerem Gefiige 
erkennen la13t, so wird dem Chirurgen gegenuber und fettigem Griff. Un16slich in Wasser, sehr wenig 
nicht selten der Wunsch geauJ3ert, durch operativen in kaltem Alkohol, loslich in hei13em Alkohol, kristalli
Eingriff eine Besserung herbeizufuhren. Am haufig- siert aber beirn Erkalten fast zur Ganze wieder aus. 
sten werden derartige Wiinsche aber von Buhnen· , Leicht loslich in Aether usw., auch in Fetten. An der 
kiinstlerinnen geau13ert. Man solI nur in solchen Luft nimmt er ranzigen Geruch an, gut verschlossen 
Fallen diesem Wunsche nachkommen, in denen eine : ist er fast unbegrenzt unverandert haltbar. Zwecks 
wirkliche Verunstaltung vorliegt oder wo auch ge- Pulverung vorher mit Alkohol zu besprengen, eventuell 
ringere Grade auffallend erscheinen, wie Z. B. bei , zu schmelzen und die Schmelze im Morser kalt 
Biihnenkiinstlerinnen. , reiben. Man nahm friiher an, da13 Walrat kosmetisch 

Die Korrektur kann nur in der Entfernung von indifferent sei, d. h., da13 er keinen EinfluJ3 auf die 
langen, moglichst gleichma13igen und symmetrisch I Haut habe. Jetzt wissen wir aber, da13 er infolge 
gebildeten Subkutangewebsstreifen bestehen. Bei seines Gehaltes an Cetylester (Cetin) kosmetisch sehr 
nicht allzu hochgradigen Fallen geht man am besten wertvolle Eigenschaften besitzt. Klassischer Zusatz 
nach LEXER vor, indem man aus der Haut beider zu Cold Cream und vielen anderen Salben, zu Lippen
Unterschenkel genau in der Mitte der Ruckseite ein pomaden (Ceratum Cetacei) usw. 
langes, spindelformiges Hautstuck umschneidet. Die Walrat, synthetischer. Als solcher wird ein Kunst
Schnitte mussen senkrecht durch Haut und Subkutan- I wachs, das aus dem Palmitinester des Lanettewachses 
gewebe bis auf die Faszie gehen. Niemals durfen sie I (Gemisch von Palmitin- und Stearinalkohol) besteht, 
yom Schnittrand schrag nach auJ3en verlaufen, hergestellt. Auch gehartetes Walratol (Spermacetiol) 
urn etwa mehr von dem subkutanen Fett als von I wird als kiinstlicher Walrat in den Handel gebracht. 
der Haut zu entfernen. Es darf auch niemals ein so 
gro13er Defekt entstehen da13 die Haut nicht ohne i Walratiil, Oleum Spermaceti, Oleum C"tacei. Das 

, beim Abpressen des Walrats erhaltene 01 hat erst 
Spannung zusammengenaht werden konnte. Besteht seit kurzer Zeit in der Kosmetik die Beachtung er
oberhalb der Knochelgegend die schon erwahnte 

I fahren, die es verdient. Es wird niemals ranzig und Stufe, so mu13 bis zu dieser Hohe der ausgeschnittene 
Streifen breiter, darunter wesentlich schmaler sein. I ganz besonders leicht von der Haut resorbiert, eignet 

sich also vorzuglich zur Herstellung von Hautpflege
Eine Unterminierung der Wundrander solIte ent- ! mitteln. Da es Cetylalkohol enthalt, fordert es die 
weder ganz unterbleiben oder nur in maJ3igen Grenzen , vVasseraufnahmefahigkeit von Fettgemischen, die 
mit Faszie und Subkutangewebe vorgenommen 
werden. Die Naht wird mit feinster Seide, Zwirn Walratol in geeigneter Menge enthalten. Auch ein 
oder auch Pferdehaar durchgefiihrt, wobei darauf gehartetes Walratol ist als feste wei13e, walratahnliche 

Masse irn Handel. zu achten ist, da13 keine Taschen in der Tiefe ent-
stehen. Die erste Fadenschlinge der Knopfnahte darf Wanderlappen, S. Plastik; Narben. 
nur eben gerade so fest angezogen werden, da13 die Wandern der Zahne, S. Zahnfleisch. 
Wundrander sich beruhren, sonst gibt es sehr leicht Wangenplastik. Plastische Operationen an den 
Wundrandnekrosen, die das spatere Resultat stark Wangen machen sich am haufigsten notwendig im 
beeintrachtigen konnen. Liegt eine sehr starke Ver- Anschlu13 an Operationen von Geschwiilsten der 
unstaltung vor, so genugt manchmal die Exzision Wangen, die entweder in der Schleimhaut oder in 
in der Mitte der Ruckseite nicht. Man entfernt dann der Haut ihren urspriinglichen Sitz hatten. Au13er
einen zweiten spindel£ormigen Hautstreifen, etwa dem kommen Wangendefekte in Frage nach Noma 
dem Verlaufe der A. tibialis ant. entsprechend. Ein oder auch nach Verletzungen, besonders Schu13-
Teil der Nahte kann am 4.-5. Tage entfernt werden, verletzungen mit ausgedehnter Gewebszerstorung 
der Rest erst nach 8 Tagen. Urn der Gefahr des all- (Granatschusse). Die Wangenverletzung kann ent
mahlichen Breiterwerdens der N arbe zu steuern, ist i weder nur die au13ere Haut betreffen oder nur die 
es zweckerforderlich, da13 etwa 6-8 Wochen lang , Schleimhaut, sie kann aber auch, und das ist daR 
entweder eine elastische Binde oder ein elastischer Besondere der Wangendefekte, sich auf Haut und 
Strumpf getragen wird. ' Schleimhaut erstrecken. Diese Besonderheit macht 

A. NOEL la13t sich von der Patientin ein paar ge· auch besondere Ma13nahmen zur Deckung notwendig, 
brauchte weiJ3e Striimpfe geben, sterilisiert sie vor ' insofern, als zwei mit Epithel bekleidete Gewebs
der Operation und legt sie der Patientin an, um den I abschnitte ersetzt werden mussen. 
~autschnitt genau mit der Naht der Strumpfe in; 1. Der Ersatz der Haut. Die Haut der Wangen wird 
u~ereinstimmung zu bringen. Sie unterschneidet genau nach denselben Prinzipien ersetzt, wie Defekte 
auJ3erdem im Bereiche des ganzen Hautschnittes an anderen Stellen, d. h. entweder durch Lappen
den Fettpolster nach beiden Seiten, so zwei lange verschiebung aus der nachsten Nahe oder auch aus 
Lappen bildend, die sie von der Unterlage, wenig Fett I groJ3erer Entfernung. Zu bedenken ist dabei nur 
auf den Muskeln zurucklassend, ab16st. Dann zieht immer, da13 bei Frauen haarlose Haut zur Deckung 
sie die Wundrander mit Pinzetten, deren Enden mit herangezogen werden muJ3, wahrend bei Mannern 
Gummi uberzogen sind, Bach der Mitte zusammen, behaarte Haut, wenigstens da, wo Haare wachsen, 
schneidet das uberschussige Gewebe weg und naht i wiinschenswert ist. Die Haut zur Deckung von 
Schritt fiir Schritt zunachst mit Katgut das Fett, Wangendefekten kann sowohl aus der Wangenhaut 
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selbst, als auch aus del' Schliifen- und Kopfhaut 
odeI' aus del' Rals- odeI' Brusthaut stammen. 
Es lassen sieh hier Lappen mit langen Stielen ohne 
Schwierigkeit bilden, wenn man nul' den Rautgefiil.l
verlauf berucksichtigt und dafUr sorgt, da/3 dpr 
Lappenstiel nicht irgendwic gekniekt odcr 
Ronst in seiner Ernahrung ungLinstig bc
cinflu13t wird_ Sehr gut konnon aueh so
genannto Arterienlappen (Abb. 1 u. 2) 
(ESSER) odeI' Subkutangewebslappen (GER
SUNY) verwendet werden, bei denen del' 
Stiel, wie bei den ersteron, nul' aus 01'
nahrenden Gefii13en (A. frontalis odeI' an
gularis) odeI', wie boi letztoren, nul' am; 
Subkutangewobo besteht und subkutan 
gelagert worden kann. So konnen allo 
Wunden gleich restlos gesehlosson werdon, 
da del' Stiel erhalten bleibt (8. Plastik, 
ehirurgische) _ 

Sehr bewahrt hat sieh aueh das l'rinzip 
del' ausgedehnten Lappenvorsehiobung_ ER 
handelt sieh um ein lange bekanntos Vor
fahren, das ESSER unter dol' Bezoiehmmg 
"Rotation del' Wange" teehniseh vervoll
kommnot und orweitol't hat. 13ei del' Rota-
tion del' Wange wi I'd die Raut dol' gesamton Wango 
und eventuell noeh gro/3ero Toile del' Raut des RaIses 
in einem gro/3en Lappen vorsiehtig, um don N_ 
facialis nieht zu vorlotzon, von dol' Unterlage ab
prapariert und nun ubor den Defekt verschobcn. 
Dol' sokundar entstandone Defokt bJ3t sieh moist 
durch Naht vollkommon sohlicJ3on. SohI' zwoekmaJ3ig 
ist es, zur Verkloirwrung dos Defekts am AuJ3enrand 
Burowdreiecke zu opforn, urn dadnreh den au130ren 
Bogen des Defektes zu vorkleinorn, so da13 die N aht 
leichter gelingt. 

Ein Verfahren soi noeh kurz orwahnt, das ovontuoll 
bei gntartigen Gesehwiilsten zur Anwendung kommon 
konnto. KEETLEY hat bei cinem Raemangiom des 
Gesichts einen gostiolton Lappon, del' das Raom
angiom trug, gebildct, den Defokt mit einem gostielten 
Lappen aus dem Arm godoekt und in dieson Defekt 
den Gesiohtslappon mit dem Raemangiom einge
pflanzt. Er hat also einen Austauseh del' Lappen 
zwischen Gesieht und Oberarm vorgenommen. 

2. Der Ersatz der Schlcimhaut. Dol' Ersatz dol' 
Sehl8imhaut allein kann aus del' Sehleimhaut selbRt 

mehr Material gebraucht wird, muJ3 auJ30re Raut 
als Sohleimhautersatz herangezogen werden. Die 
versehiedensten Vorschlage wurdcn gemacht. Man 
soIl mogliehst darauf sehen, solohe Raut zu ver
wenden, die keine Raare tragt, da das Waehstum 

Abb. 1. Abu. 2. 

del' Raare im Munde zu Unzutragliehkoiten flihrt. 
Am besten werden Rals-, Unterkinn- odor Brust
hautlappen verwondot, die naeh dem V on;chlage von 
GER8UNY und spator von v. RACKER auoh lodiglich 
mit Subkutangewebostiolen vorpflanzt wordpn k6nnen. 
Auch Artorienlappen kom
men in Frage. SCIlMIEDEN 
und DAVIS haben Raut
lappen aus dom Oborarm 
gobildet. 

3. Am haufigsten wini dUI' 
Chirurg VOl' dio Aufgabo 
gestollt, die ganze "'lange, 
d. h. Raut und Sehloimhaut, 
zu ersetzen. Del' erste Ver
Rueh, del' in diesel' Bezie
hung gemacht worden ist, 

Abb.3. 

stammt von JAESCIIE, dol' seine orste Open1tion 
1858 ausflihrtC'. Sein Verfahren war allordings noeh 
etwas unvollkommen. In neuoster Zeit i:~t das 
Prinzip von Mys 1924 dahin ahgeaU(krt worden, 
dal.l er einen Rantlappen ill don Dofekt ('inpflanzte, 

Abb.4. Ahb. 5. Ahb. G. 

gestielt erfolgell. Abel' es flteht ill don fleltensten 
Fallen ein groJ3erer Sehleimhautlappen zur Verfiigung. 
Versuehe mit Sohloimhaut sind gemaeht worden 
(WITZEL, OBERST). Sie kann genommen werden 
yom harten Gaumen, aber auch Yom Mundboden 
nnrt von der Zunge (LEXER) (Abb. 3). Da moiRt 

ohne die Schleimhaut Zll ersetzen, d. h. er hat die 
Granulationsflache nach del' Mundhohle zugewendet. 
Sie opithelisierto sich schnell von don Sohloirnhant
randern aus. 

Del' orste Ersatz eines vVangendefektes, sowolll 
Schlpimhant. aIR Rant. duroh iiul.ll'l'C Raut" wurdc von 
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GUSSENBAUER vorgenommen (1877). Er bildete den 
Schleimhautersatz aus der Wangenhaut selbst durch 
Umschlagen nach innen und deckte die so entstandene 
Wundflache durch einen Lappen aus der Unterkinn· 
haut. Diese Operation lei tete eine Serie von Verfahren 

ein, welche die Dek· 
kung von Haut unrl 

Ahh . 7. Abb.8. 

Schleimhaut gewissermal3en nacheinander bewerk· 
stelligte, wahrend im Gegensatze dazu andere Ver· 
fahren ausgearbeitet wurden, bei denen zu gleicher 
Zeit Haut und Schleimhaut durch einen sogenannten 
doppelhautigen Lappen ersetzt werden konnten. Zur 

Ahh. o. 

ersten Gruppe gehort 
zunachst die Opera. 
tion von ISRAEL; er 
verwendete (1887) 
Halshaut. Ein lan· 
gerer gestielter Lap. 
pen in der Richtung 
des Kopfnickers wurde 
zuniichst nach oben 
geschlagen und mit 
der Hautseite in den 
Schleimhautdefekt, so 
weit das ging, einge. 
niiht (Abb. 4 u. 5) . 
War dieser Lappen 
nach etwa 10-14 Ta· 
gen in feste Verbin· 
dung getreten, so 
wurde der Stiel weit 
unten durehtrennt und 
nun zum Ersatz der 
Haut in den Defekt 

eingeschlagen und durch Naht befestigt (Abb. 6). 
Schlie131ich mul3te der Lappen an der Umschlag. 
stelle durchtrennt und sowohl mit Haut als mit 
Schleimhaut in Verbindung gesetzt werden. Das 
Verfahren machte also drei Operationen notwendig. 

A hb. ]0. 

HAHN hat im selben Jahre dariiber 
berichtet, dal3 er statt der Halshaut 
Brusthaut verwendet hat. 

v. HACKER hat spater Brusthaut· 
lappen, die in der Umgegend des Manu· 
brium gestielt und nach der Schulter 
hin frei waren, erfolgreich zu demo 
selben Zwecke verwendet. 

v. EISELSBERG, LExER und spater 
BARTLETT haben den Wangendefekt 
durch die Zunge gedeckt, d. h. es 
wurden in die seitliche Zungen. oder 

Unterzungengegend ein horizontaler Schnitt angelegt 
und der obere Schnittrand mit dem oberen Defekt· 
rand, der untere mit dem unteren vereinigt. Durch 
einen gestielten Lappen wurde dann die Haut ersetzt. 

GERSUNY und KRASKE (Abb. 7 u. 8) bildeten zur 
Deckung des Sehleimhautdefektes einen nur subkutan 

gestielten Lappen aus der nachsten Umgebung. Dieser 
wurde urn den Subkutangewebsstiel in den Defekt 
hineingeklappt und die Au13enflache spater gethierscht. 

WAGNER schlo13 den Schleimhautdefekt mit einem 
gestielten Hautlappen und legte dariiber einen Krause· 
lappen als Ersatz der au13eren Haut. 

Welches der vielen genannten Verfahren zur An· 
wendung kommt, mu13 fiir den einzelnen 
Fall entschieden werden, da es ja haufig 
vorkommt, da13 z. B . in der Umgebung des 
Defekts Narben bestehen, die die Entnahmf> 
eines Lappens aus dieser Gegend verbieten. 

Die Methode der doppelhautigen Lappen 
wurde durch das Verfahren von THIERSCH 
eingeleitet, der bereits 1886 dariiber berich· 
tete, da13 er einen gestielten Lappen zunachst 
auf der Wundflache mit Epidermislappchen 
bedeckte und den Lappen dann nach Epi. 
thelisierung zur Deckung eines Defektes im 
Bereiche der Mundhohle verwendete. Nach 
der Methode von THIERSCH wurde vielfach 
erfolgreich gearbeitet. Auch Arterienlappen 
wurden auf der Wundflache gethierscht und 
dann verpflanzt (KIRSCHNER, EHRENFELD). 

Andere verwendeten zur Epithelisierung Krause· 
lappen (NEUGEBAUER). 

Der doppelhautige Lappen lie13 sich auch in anderer 
Weise bilden, und zwar dadurch, da13 lange Stiel· 
lappen abgetrennt, das Ende zunachst umgeschlagen 
und zur Bildung der zweiten Epithelflache verwendet 
wurde. So hat CZERNY bereits 1889 einen Gesicht· 
Hals.Lappen verwendet. In neuerer Zeit haben be· 
sonders VOCKLER (1911) und KLAPP (1918) doppel. 
hautige Lappen dadurch gebildet, da13 sie zunachst 
zwei Lappen aus dem Arm bzw. der Brusthaut mit 
der Wundflache gegeneinandernahten, dann zunachst 
den Bruststiel abtrennten und nun den am Arm ge· 
stielten doppelhautigen Lappen zur Defektdeckung 
verwendeten (s. Abb. 1 "Kinnplastik"). VOCKLER 
hat dann spater am Brustbein gestielte, durch Urn· 
schlagen doppelhautig gemachte Lappen vorgezogen, 
besonders zum Ersatz des Kinns und der Unterlippe. 

LEXER hat seinen Pistolengrifflappen zur Ver· 
wendung als doppelhautigen Lappen empfohlen 
(Abb. 9). Dabei bildet der Stirn· und Schlafenanteil 
die Schleimhautseite, wahrend die behaarte Schlafen· 
haut die bartige Haut der Wange ersetzt (Abb. 10). 

Wanzen, s. Insektenstiche. 
Wiirmeerythem, s. Lichtbehandlung; Pruritus. 
Wiirmebestrahlung, -lichtquellen, -pigmentiernng, s. 
Lichtbehandlung. 
Wiirmeregulierung, s. Schweil3absonderung. 
Wiirmeschutz, s. Kleidung. 
Warzen, Verrucae, sind kleine, iiber das Niveau der 
Haut herausragende hornige Wucherungen - Hyper. 
keratosen - in Verbindung mit einer Hypertrophie des 
Papillarkorpers und einer Erweiterung der Gefa13e; 
hautfarben oder dunkel geWnt; teils glatt oder mit 
rauher, zerkliifteter Oberflache; die einen hart, die 
andern weich. Die Entstehungsursacpen sind noch 
nicht geklart; die Moglichkeit der Ubertragbarkeit 
(Infektion) einer bestimmten Gruppe ist sehr wahr· 
scheinlich gemacht; anderseits gibt es auch sogenannte 
angeborene Warzen, deren Sitz sich gleichfalls ver· 
erben kann. Derartige Warzen - meist dunkler 
pigmentiert - miissen demnach zu den Naevi (Mutter. 
malern) gerechnet werden. 

Die Warzen an den unbekleideten Korperteilen 
gehoren zu den ausgesprochenen Entstellungsleiden. 
Funktionsstorungen konnen allerdings damit ver· 
bunden sein, wenn sie ihren Sitz unter den Nageln 
der Finger - Beschwerden z. B. beim Schreib· 



Wal'zen 677 Warzen 

hemmt wird (Schwarzfarbung). AbstoBung des 
Schorfs in etwa 14 Tagen, dann Wiederholung der
selben Prozedur. 

Hierher gehort auch del' Kohlensaureschnee, mit 
dem besonders weichere Warzen mit vorziiglichem 
kosmetischem Effekt angegangen werden konnen. 

maschineschreiben, bei Musikern - odeI' an den FuB
sohlen - Gangbehinderung infolge Schmerzhaftig
keit - haben. Wal'zen auf den seitlichen Wangen
pal'tien des Mannes storen mitunter durch Blutungen I 

beirn Rasiel'en. Warzen auf dem behaarten Kopfe 
konnen beirn Durchkammen del' Haare gleichfalls 
anfangen zu bluten und zu schmerzen, gelegentlich 
werden sie infiziert. 

Zu den warzenbeseitigenden Chemikalien zahlen 
I fernerhin die sogenannten Warzentinkturen, die vor-

Wie aIle Entstellungsleiden, so konnen auch die 
Warzen, besonders bei gehauftem Auftreten, im 
Gesicht und an den Handen ein Hindernis im beruf
lichen Fortkommen bilden (Friseur, Verkaufer, 
Krankenpflegepersonen, Hausangestellte usw.). 

Man unterscheidet drei Kategorien von Warzen: 
Verrucae vulgares (gewohnliche Warzen), Verrucae 
planae juveniles (flache 'Varzen del' Jugendlichen), 
Verrucae seborrhoicae odeI' seniles (Alterswarzen). 

Die letztgenannte Gruppe, fast ausschlieBlich bei 
alteren Leuten vorkommend, bietet nur geringe;; 
kosmetisches Interesse; allgemein-medizinisches je
doch deshalb, weil sie ab und zu in bosartige Ge
schwiilste iibergehen konnen. 

Die Warzen del' J ugendlichen treten meist zur Zeit 
del' Pubertat auf, gelegentlich auch friiher odeI' 
spater; hautfarbene, oft wachsartig glanzende, £lache, 
rundliche, weiche Gebilde, gewohnlich von glatter 
Oberflache, einzelsitzend, mitunter wohl auch zu
sammenflieBend; meist gehauft. Bevorzugter Sitz I 

sind Stirn, Wangen, Kinn und Handriicken. 
Gerade bei den £lachen Warzen del' J ugendlichen, 

mehr noch vielleicht als bei den gewohnlichen Warzen, 
kommt ein p16tzliches (spontanes), spurloses Ver
schwinden VOl', ohne daB ein auBerer AnlaB erkennbar I 

ist. Kein Wunder, daB sich del' Aberglaube del' Warzen 
seit jeher bemachtigt hat; jedoch ein Aberglaube 
mit einem richtigen Kern. Wurde frllher das soge
nannte "Besprechen" del' 'Varzen unglaubig abge
lehnt, so steht man heute doch auf dem Standpunkt, 
daB es tatsachlich moglich ist, Warzen auf sugge
sti ve'll1 TVege zu entfernen, zweckmiiBigerweise unter 
Anwendung kleiner Hilfsmittel, wie Bepinseln mit 
Farblosungen, Allgemeinfaradisation, Einspritzungen 
von physiologischer Kochsalzlosung an von dem Sitz 
del' Warzen entfernten Korperstellen u. dgl. m. 
Allerdings hangt wohl del' Erfolg in erster Linie von 
del' Suggestivkraft des Behandlers abo 

Abgesehen von del' Spontan- und Suggestivheilung, 
stehen immer noch die zerstorenden Behandlungs
methoden an erster Stelle. Grundsatzlich spielt 
auch hier hinsichtlich del' Auswahl del' Methode die 
Hauptrolle del' Gesichtspunkt, daB es auf ein gutes I 

kosmetisches Resultat ankommt. 
Hiervon ausgehend, hat man bei Verwendung von 

zerstorenden Chemikalien, zmnal bei War zen im 
Gesicht, besonders vorsichtig mnzugehen. Denn 
gerade beim Gebrauch von rauchender Salpetersaure, 
abel' auch von Trichloressigsaure und Karbolsaure, 
erlebt man nicht selten das Auftreten von Keloiden, 
die mitunter mehr entstellen als die vorher vorhan
den gewesenen Warzen. Wenn man sich abel' schon 
einer diesel' atzenden Sauren bedient, so ist auch 
deshalb schon besondere Vorsicht am Platz, mn allzu 
tief greifende ZerstOrungen ("tiefe Locher") zu ver
hiiten. Es empfiehlt sich daher, das Geschwiilstchen 
lieber in mehreren Sitzungen allmahlich zu zerstoren, 
wobei allerdings doch eine gewisse Tiefe erreicht 
werden muB, mn ein Rezidiv del' Warzen zu verhin
dern. Die Saure wird mit einem Holz- odeI' Glas
stabchen auf die Warze aufgetupft; am starksten 
wirkt die rauchende Salpete~!'laure, weniger kraftig 
die beiden andt:.ren genannten Atzmittel. Empfehlens
wert ist die Atzung mit rauchender Salpetersaure 
und nachfolgender Betupfung mit reiner Karbol
saure, wobei die Tiefenatzung del' Salpetersaure ge-

wiegend - keratolytische und atzende Mittel -
Salizylsaure, Sublirnat, Chromsaure u. dgl. in Ver
bindung mit Kollodium enthalten, sowie Salizyl
saurepflastermulle, Quecksilberarsenpflastermulle u. 
dgl. m. Diese medikamentose Behandlung ist weniger 
radikal und bringt auch die erhohte Gefahr des 
Rezidivs mit sich. 

Zu dem chirurgischen Verfahren leitet das irn Volke 
sehr beliebte Abbinden iiber, das besonders bei den 
gestielten 'Varzen mit Erfolg angewendet wird. An 
del' Basis wird del' Faden eng zugeschniirt und je 
nach del' t:3chrmnpflmg des Stiles erneuert und straffer 
angelegt, bis Warze und Stiel eintrocknen und abfallen. 
Schneller kommt man zmn Ziele, wenn man in Lokal
anaesthesie den Stiel mit einer Schere abschneidet 
und dann mit einer Saure (10-20% Chromsaure) 
nachatzt; wie ja iiberhaupt Schere und Messer zum 
Abschneiden bzw. Herausschneiden del' Warzen 
wenigstens zu erwahnon sind. 

BIBER STEIN hat durch sterile Verreibung von 
Warzen und spitzen Kondylomen ein Praparat her
gestellt, mit dem es ihm gelungen ist, sowohl plane 
als auch vulgare Warzen sowie auch spitze Kondylome 
in einem hohen Prozentsatz del' FaIle zmn Schwinden 
zu bringen. Man injiziert intrakutan it 0,2 2mal 
wochentlich, im ganzen sind 5-20 Einspritzungen 
notig. Einige Male gelang dies auch mit Extrakten 
aus normaler Haut, und es war nun die Frage, ob dies 
nicht eine unspezifische Reaktion sei, wie dies DIETEL 
mit Milchinjektionen, GRUJlIACH mit Kochsalz er
zielt hat. Da sich abel' auch bei del' Papillomatosis 
des Rindes mittels Rinderwarzenvakzine prompte 
Wirkung einstellt, muB dies abgelehnt werden, ebenso 
wie die Ansicht einer Suggestivtherapie. 

Zu den derzeit am haufigsten geiibten Verfahren 
gehort das Herausnehmen del' durch Chloraethyl
spray vereisten 'Varze mit dem scharfen LOffel und 
Stillen del' Blutung durch Auftupfen von Eisen
chloridlosung. Zur verstarkten Herabsetzung del' 
Schmerzhaftigkeit empfiehlt es sich, nach dem Ver
eisen etwas zu warten, bis die Warze wieder auf
getaut ist, mn dann erst nach nochmaligem Vereisen 
auszuschalen. Hier ist mit einer guten glatten 
Narbenbildung in den meisten Fallen zu rechnen. 
Ganz besonders bei Warzen an del' FuBsohle ist dieses 
Verfahren zu empfehlen. Wenn man ganz ohne 
Schmerzen arbeiten muB, so ist eine Infiltrations
anaesthesie zu machen. Das nachherige Vereisen 
del' Warzen erfolgt hier nicht zur Schmerzstillung, 
sondern deshalb, weil sich erfahrungsgemaB die zuvor 
gehartete Warze meist leichter mit dem scharfen 
LOffel ausschalen laBt - sie "springt" geradezu 
heraus -, als wenn sie von weicherer Beschaffenheit 
ist. An den FiiBen ist das Verfahren del' Infiltrations
anaesthesie nicht anzuraten, da es boi del' gewohn
lich harten, wenig elastischen Haut del' FuBsohle 
iiberaus schmerzhaft ist. 

Peinliche Sauberkeit (Asepsis) ist selbstverstand
lich hier wie bei allen chirurgischen Eingriffen un
bedingt geboten. 

Ais weitere Warzenbeseitigungsmittel sind der 
Paquelin oder der Galvanokauter, bei gestielten 
Warzen die galvanokaustische Schlinge zu erwahnen; 
auch hier wird zweckmaBigerweise in Infiltrations
anaesthesie gearbeitet. Hierher gehort weiterhin die 
Elektrolyse, bei welcher die Nadel (negativer Pol) 
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unter die Warze parallel del' Hautoberflache mehrm~ls 
eingestochen wird. Mit diesel' Me~hode. ~as~en slCh 
auch die grol3ten Warzen, namenthch dleJemgen am 
Nagelrande, beseitigen. Abheilungsdauer ~-3 Wo
chen. Statt des galvanischen Stromes wlrd heut
zutage auch vielfach del' zweipolige Diathermiestrom 
zur Koagulation del' Warze benutzt. . 

Noch bessel' als die zweipolige Methode eIgnet 
sich fUr die meisten Warzen das sogenannte einpolige 
Verfahren mit den uberspringenden Hochfrequenz
funken (Kaltkauter). Hierbei wird - wiederum am 
besten in Lokalanaesthesie - die Warze in kurzester 
Zeit verschorft, verkohlt. Del' V orzug dieses Ver
fahrens liegt in seiner Einfachheit, seiner Zuverlassig
keit - die kleinen billigen Hochfrequenzapparate 
arbeiten allerdings recht schwanken~ - und in sei~er 
Sauberkeit. AuJ3erdem kann man mIt grol3er Genamg
keit die Tiefe des Vorgehens bestimmen, und die 
Narbenbildung ist im allgemeinen ausgezei?hnet. 
Wichtig, ja ausschlaggebend ist fUr den kosmetischen 
Effekt, dal3 del' Schorf moglichst lange erhal~en 
bleibt und Feuchtigkeit tmbedingt ferngehalten wlrd 
("Heilung unter dem trockenen Sc~orf"). . 

"Vas die Rontgenstrahlen anbetnfft, so smd zwar 
damit auch bei den gewohnlichen harten Warzen 
von manchen Seiten gute Erfolge beschrieben worden 
und noch bessere Resultate bei den flachen Warzen 
der Jugendlichen. Aber unbedingt zuverliissig i~t 
das Verfahren nicht. Am ehesten dUrfte es, was dIe 
harten Warzen angeht, bei den Verrucae vulgares 
durae an den Ful3sohlen zu empfehlen sein. Ebenso I 

kann auch wohl das Auflegen von Radiumkapsem I 

zur Beseitigung vonWarzen nur in ganz bestimmten 
Fallen - z. B. bei Warzen um den Nagelrand, unter 
dem Nagel odeI' an den Ful3sohlen - in. Betracht 
kommen. Wie weit die Grenzstrahlen bel Warzen 
wirksam sind, bleibt noch abzuwarten. 

Bei multiplen (zahlreich auftretenden) Warzen 
genugt es iibrigens nicht selten~ wenn nur eine o~er 
zwei Warzen zerstort werden, dIe anderen verschwm
den dann von allein (Suggestivwirkung ?). Das gilt 
von den gewohnlichen als auch von den flachen 
Warzen der Jugendlichen; die letzteren gehen auch 
mitunter auf innerliche Verabreichung von Arsen 
odeI' von Hydrargyrum jodatum flavum (Pillen zu 
0,01-0,03 .. 2-3mal taglich) (WHITE, JADASSOHN) 
zuruck. Uberhaupt sollte man bei den flachen 
Warzen der Jugendlichen mit der Anwendung zer
storender Behandlung recht vorsichtig sein, da diese 
Kategorie von Warzen - wie oben schon gesagt -
haufig von selbst narbenlos verschwindet, wahrend 
die chirurgische, chemische oder elektrische Zer
storung recht oft Spuren hinterlal3t. 

S. auch Diathermie; Elektrolyse; Gesichtspflege; 
Heliotherapie; Kohlensaureschnee; Krebs der Haut; 
Lippen; Psyche; Radium; Rontgen; Rotations
instrumente; Schwielen; Warzenmittel. 

Warzenhof, s. Busen; Mammaplastik; Schwanger- I 

schaft. 

Warzenmittel (s. auch Kollodium). 

Rp. Cupr. sulfuric. . ..... 60,0 Rp. Zinc. chlorat.. ...... 200,0 
_,\.lumin. • ................ 30,0 
Schmelzeu und Atz;tifte gieBen. 

Kal. chlorat ............. 100,0 
Man schmilzt und gieLltin }'ormen. 

Auch Formalin wird unverdtinnt empfohlen. Man' 
taucht einen unten plattgedruckten Glasstab in 
Formalin ein und druckt ilm fest auf die Warze auf. 
Nach 3-4maliger Applikation beginnt die Warze 
zu schrumpfen und stirbt abo 

UNNA hat zum Wegatzen der Warzen graue Salbe 
mit Zusatz von arseniger Saure empfohlen. 

Rp. Acid. arsenicos. 5,0-10,0 
Ungt. hydrarg. ciner. ad 100,0 

Wasserstoffsuperoxyd 

Man bestreicht die Warze und bedeckt mit einem 
Pflaster. Arsenige Saure greift normale Haut nicht an. 

Beim Xtzen del' Warzen mit Sauren uSW. tut man 
gut daran die Warze mit einem Ringe von Kollodium 
oder Heftpflaster zu umgeben, urn die umliegenden 
Hautpartien zu schutzen. 

Rp. Chloral. hydrat. ..... 1,0 
Acid. salicy!. .... . . . . . . . .. 4,0 
Acid. acet. glac. . . . . . . . . .. 1,0 
Aether. sulfur. ........... 4,0 
Collod. elast .............. 15,0 

Rp. Paraformaldehydi ... 3,0 
Collod. elast .............. 27,0 

Rp. ~cid. lact ............ ~,o 
Collodu ................... 1,0 

Rp. Acid. acet. glac. . ... 15,0 
Sulfur. praec .............. 20,0 
Glycerini ................ 65,0 

Rp. Acid. salicyl. ........ 12,0 
Acid. lact. ............... 8,0 
Collod. elast .............. 80,0 

Rp. Acid. aceL glac. . .... 9,0 
Acid. salicyl. .............. 1,0 

Saures schwefelsaures N a tron, Trichloressigsaure 
tmd Subiimat konnen zum Xtzen verwendet werden. 

Rp. Hydrarg. bichlor ..•. 0,75 S. Warzenatzkollodium mit 
Collod. elast .......•.. ad 15,0 Pinsel auftragen. 

Warzenzerstiirer Noa besteht nach Angabe aus kon
zentrierter Milchsaure. (Max Noa A. G., Berlin
Niederschonhausen, Treskowstral3e.) 
Waschen des Haares, S. Alopezien; Mode; Tricho
rrhexis nodosa. 
Wasser, S. Bader; Hydrotherapie; Pharmakologie del' 
Haut; Schadigungen. 
'Vasserdruckvibrationsmassage, S. Massage. 
Wasserglas, Vitrum solutum. Unter dieser Bezeich
nung versteht man Losungen von KaliwasseTglas, 
kieselsauTes Kalium, Kalium silicicum und NatTon
wasseTglas, kieselsauTes N atTium, N atTium. silicicum, 
sirupose Flussigkeiten, die an del' Luft zu e~er h~rten 
Masse eintrocknen. Die Wasserglassorten smd mter
essant als Ausgangsmaterial fUr Kies~lsau~~gel, b~
sonders aber jene Sorten gefallter KIeselsaure, dIe 
durch Zusatz von Fettsaure (Stearin usw.) erhalten 
worden sind (s. Kieselsiiure). Wasserglas dient in 
der Therapie auch zur Herstellung von Verbiinden 
als Hartemittel. 

N atTium silicicum pUTissimum .M e1'ck ist sehr reines 
Wasserglas in trockener ~or~. Gla~artige ~asse, 
die in Wasser langsam lbsllCh 1st. Wlrd zur a~eI'
lichen Kieselsaurebehandlung angewendet, zu InJek
tionen 0,5-1,0-2,0 einer sterilen l%igen Losung 
jeden 2. oder 3. Tag. intravenos, in;t ganzen ? Injek
tionen. Gegen semle DegeneratlOnserschemungen 
del' Haut und Pruritus. 

DoppelwasseTglas, VitTum solutum duplicatum. 
Kaliwasserglas ............ 60,0 
Natronwassergla •.......... 40,0 

Mischen. 
Zu Verbanden. 

lVassergl(tsji-rnis nach UNNA. 

Kaliwasserglasltisung ...... 80,0 
LeinO! ................... 20,0 

Mischeu. 

Wasserpasta, S. Pasta aquosa. 
Wasserspeicherung bei Fettsucht, s. Ernahrung. 
Wasserstoffionenkonzentration, S. Chemie der Haut. 
WasserstoUsuperoxyd, Hydrogenium peroxydatum (s. 
auch Perhydrol; Persalze). Das offizinelle Wasser
stoffsuperoxyd enthiilt 3 Gew.-% oder 10 Vol.-% 
aktiven Sauerstoff. Kraftiges Oxydationsmittel, 
wirkt keimtbtend, desodorisierend und bleichend. 1m 
Kontakt mit katalytisch wirkenden Substanzen, wie 
Z. B. Metallen bzw. Metallsalzen, Gewebsteilen, Blut, 
Eiter usw., tritt lebhafte Sauerstoffentwicklung ein, 
die die typische 'Virktmg des Wasserstoffsuperoxy?s 
bedingt. Die Desinfektionswirkung desselben 1St 
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direkt an die Gasentwicklung gebunden, erlischt also, 
sobald die Gasentwicklung aufhort, analog liegt der 
Fall fUr die desodorisierende und die Bleichwirkung. 
Warme (uber 300) setzt Sauerstoff in Freiheit, auch 
tierische Fette, Glyzerin und andere bewirken Ab
spaltung von aktivem Sauerstoff, Glykol dagegen 
nicht (Ersatz fUr Glyzerin bei Pasten). Alkalien, 
besonders Ammoniak, begiinstigen die Sauerstoff
entwicklung, Sauren verzogern sie. Um das Wasser
stoffsuperoxyd bestandiger zu machen, hat man ver
schiedene Zusatze gegeben, unter anderem auch 
0,5 g Antifebrin per Liter. Jetzt konserviert man mit 
etwa 0,1% Nipagin gut und dauernd. Man verwendet 
Wasserstoffsuperoxyd zum Blondieren der Haare, 
zum Bleichen von Pigmentierungen (Sommersprossen, 
kleine Naevi usw.). 

Perhydrol ist ein 30%iges Wasserstoffsuperoxyd 
(s. dort) , das analoge Verwendung findet. 

Festes Wasserstoffsuperoxyd. Hierunter versteht 
man entweder gewisse Persalze (Hamstoffsuperoxyd 
usw.), die in Wasser leicht loslich sind, oder molekulare 
Gemische von Persalzen (meist Natriumperborat) 
und Sauren, die als solche beim Losen in Wasser 
Wasserstoffsuperoxydlosung ergeben_ Um 1 Liter 
3%iges Wasserstoffsuperoxyd zu erhalten, mussen 
z. B. 170,0 Natriumperborat mit einer entsprechenden 
Menge Saure gemischt in 1 Liter Wasser gelOst 
werden. An Sauren sind notig fUr je 170,0 Natrium
perborat: 
Borsaure ................. 68,4 Zitronensllure ............ 77,0 
Weinsaure ............... 82,0 Eisessig .................. 66,0 
Phosphorsaure (sirupos) ... 58,0 usw. 

Zur Herstellung von Tabletten mussen die Sauren 
absolut wasserfrei sein. Zitronensaure eignet sich fUr 
Tabletten uberhaupt weniger, am besten Borsaure. 
Ideale Tabletten liefert Hamstoff-Formaldehyd-Su
peroxyd (Hyperol mit Schutzlack, Richter, Budapest). 

S. auch Haarfarben, arztlicher Teil; Hypertricho
sis; N agelpflege; Pharmakologie der Haut; Sommer
sprossen. 

Schadigungen beim Haarbleichen (s. auch Haar
bleichmittel) . 

Wasserstoffsuperoxyd kommt stets in Form saure
haltiger Losungen in den Handel. Der Saurezusatz 
bei der Handelsware hat den Zweck, die Haltbarkeit 
dieses Produktes zu erhohen, denn schon der Alkali
gehalt der Glasbehalter genugt, um aus nicht ent
sprechend durch Saure konserviertem Produkt Ab
spaltung von Sauerstoff zu bewirken. Aus diesem 
Grunde kommt auch das Perhydrol in innen paraffi
nierten Flaschen in den Handel. 

Da Zusatz von Alkali, besonders Ammoniak, die 
Sauerstoffwirkung ganz besonders begiinstigt, ver
wenden wir das Wasserstoffsuperoxyd, um seine ' 
Wirkung zu beschleunigen und zu intensivieren, nur 
in. Form ammoniakalischer Losung, wobei gleich zu 
bemerken ist, daB der Ammoniakgehalt nicht zu 
hoch sein darf, um die Bildung haarzerstorender Salze 
nach Moglichkeit zu vermeiden. 

Wenn wir also ein mit Schwefelsaure konserviertes 
Wasserstoffsuperoxyd mit Ammoniak versetzt auf 
die Haare bringen, so bildet sich schwefelsaures 
Ammonium, das bei allzu langem Kontakt die Haare 
schwer schadigen kann, namentlich wenn die Wasser
stoffsuperoxydlOsung auf dem Haar gar eintrocknet. 
DaB aber praktisch die Schadigung des Haares durch 
solche Salze allein nicht in Frage kommt, sondem 
auch ein guter Teil dem Ammoniakmil3brauch bzw. 
zu heftiger Einwirkung des Sauerstoffes mit zuzu
schreiben ist, versteht sich wohl von selbst. Tatsache 
ist lediglich die immer mogliche Schadigung des 
Haares durch zu lang andauernde oder zu haufige 
Behandlung mit Wasserstoffsuperoxydlosung; jede ! 

unerwiinschte N achwirkung wird durch reichliches 
Auswaschen und stets anzuwendende nachtragliche 
Saurespiilung verhindert. 

Ein ganz straflicher Leichtsinn ist es aber, Wasser
stoffsuperoxyd, sei es als Entwickler zum Nach
dunkeln (Fixieren) der Nuance, sei es als Reduktions
mittel (Abzugsmittel) beim Entfemen alter Farbun
gen, zum Nachbehandeln gefarbten Haares anzu-

I wenden, wenn dasselbe mit Metallfarben, insbesondere 
Eisenfarben, gefarbt wurde. In solchen Fallen kann 
durch heftige katalytische Wirkung der Metallsalze 
und die damit verbundene Warmeentwicklung das 
Haar anfangen zu rauchen und vollig zu verbrennen. 
Auch durch direkte Applikation solcher Metallfarben 
auf mit Wasserstoffsuperoxyd getranktes Haar 
konnen analoge Schadigungen des Haares bewirkt 
werden, ebenso naturlich, wenn man z. B. dem Brei
umschlag von Hennarastiks Wasserstoffsuperoxyd 
zufUgen wiirde. 

Speziell bei Vorbleichen mit Wasserstoffsuperoxyd 
empfiehlt sich unmittelbares Nachspiilen mit saure-

, haltigem Wasser. Keinesfalls sollte direkt nachher 
eine Seifenwaschung vorgenommen werden, weil 
Seife die schadigende Wirkung der Ammonsalze nur 
unterstutzen wiirde. 
Wasserwellung der Haare (Mise en plis) und Praparate 
zur Wasserwetlung. 

Diese Art der WeHung der Haare ist nur eine 
solche von kurzer Dauer, zum Unterschied von 
der Dauerwellung (s. dort). Die durch die Operation 
der Wasserwellung erhaltene Ondulation widersteht 
auch Feuchtigkeitseinflussen nicht. Wahrend beim 
Dauerwellen der Haupteffekt der langeren Erwarmung 
des Haares auf der Spule besonders konstruierter 
Warmeapparate zu danken ist, kommt beim Wasser
wellen die eigentliche formgebendil Wirkung geeig
neten Praparaten zu, wahrend entweder gar nicht 
erwarmt wird oder nur ganz schwach, um das Trock
nen der WeHpraparate auf dem impragnierten Haar 
zu beschleunigen. Das Wesen der Wasserwellung 
besteht also zunachst in einer Trankung der Haare 
mit schleimigen, eventuell schleimig-harzigen Fixativ
Mischungen und dann geeignetes Wickeln des so 
impragnierten feuchten Haares in einzelnen Strah
nen auf Nadeln spezieHer Form bzw. auf Wickel
spulen geeigneter Art, die beim Trocknen des ge
wickelten Haares Wasserwellen ergeben. In vielen 
Fallen wird das mit dem Wasserwellenfixativ ge
trankte Haar auch mit der warmen Brennschere 
geformt, dies geschieht meist unter gleichzeitiger 
Anwendung von wenig fettem 01 (OndulierbriIlan
tine aus Rizinusol o. dgl.). 

Wasserwellpraparate bestehen im wesentlichen aus 
konservierten SchleimlOsungen; z. B. bereitat man 
einen solchen dUnnen Schleim aus 150 g Tragant in 
4000 g Wasser oder man lOst 20 g Gummi arabicum 
in 2000 g Wasser und setzt dann 1000 g frisch berei
tetes Kalkwasser zu. Auch folgende Losungen konnen 
in Betracht kommen: 10 g Gummi arabicum und 
20 g Borax in 1 Liter Wasser losen, oder 50 g Dextrin 
in einem Gemisch von 800 g Wasser und 200 g 
Alkohol. Diese einfachen Schleimlosungen mussen 
vor der Verwendung mit einem Fixativ gemischt 
werden. Als Fixative kommen Harzlosungen in 
Betracht, z. B.: Benzoe Siam 5 g in 100 g Alkohol 
gelost, oder 5 g Benzoe, 0,5----1 g Terpentin in 100 g 
AlkohoI, eventuell auch 1-2 g Fichtenharz in 100 g 
Alkohol gelost. Besonders geeignet sind kombinierte 
Schleimfixative, die z. B. wie folgt bereitet werden 
konnen: Man stallt zunachst eine balsamische Emul
sion wie folgt her: 

Benzoetinktur " ......... 250 g Triaethanolaminoleat . . . . .. 6 g 
Wasser .................. 750 " Borax. . . . . . . . . . . . . . . . . .. .." 
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Man lOst das Oleat und den Borax im Wasser und Sekrete anderer endokriner Drusen die Uberhand. 
gibt die Benzoetinktur allmahlich unter gutem Ruhren Hierdurch kommt es zu Stoffwechselstorungen, die 
zu dieser LOsung. Es resultiert eine milchige Flussig- sich besonders in erhohtem Fettansatz, Verlust der 
keit, die zur Entfernung ausgeschiedener Harzteilchen Elastizitat der Haut und starkerem Wachstum der 
dekantiert bzw. filtriert wird. Anderseits bereitet Haare im Gesicht und am Korper dokumentieren. 
man eine Losung von Gummi arabicum, indem man I Die Erschlaffung der Haut fiihrt zu starkerer Ent-
8 g mit 100 g Wasser einweicht und den resultierenden , wicklung von Runzeln, zur Ausbildung schlaffer 
Schleim allmahlich mit der Benzoemilch verdiinnt. Tranensacke und erheblicher Senkung der Bauch
Statt 8 g Gummi arabicum konnen auch 5-6 g wand. In diesen gesenkten Organen lagert sich mit 
Traganth genommen werden, eventuell beide kombi- , Vorliebe Fett abo Auch bildet sich haufig eine 
niert. Der so erhaltene diinne milchige Schleim ist Schwachung des Fu13gewolbes heraus mit Senkfu13 
sorgfaltig zu konservieren (Zusatz von p-Oxybenzoe- und eine starkere Entwicklung von Krampfadern. 
sauremethylester 1,5-2 g). Vor der Anwendu~g Starkere RuckbUdungsvorgange setzen an den 
dieses Praparates setzt m~p. haufig etwas fettes 01 Genitalien selbst ein. Die au13eren Geschlechtsorgane 
hinzu. Eine tatsachliche Olbehandlung des Haares verlieren ihre normale Fetteinlagerung, die inneren 
bei der Wasserwellung ist aber relativ selten, die , Geschlechtsorgane schrumpfen. Dadurch wird die 
sogenannten Wasserwellole sind gelb gefarbte q!cke Scheide erheblich verengert, der Scheidenteil des 
Schleime, die ganz unberechtigterweise als "Ole" Uterus wird kurz, die Gebarmutter selbst klein und 
bezeichnet werden. die Eierstocke wandeln sich zu etwa bohnengro13en 

S. auch Haarpflege. Gebilden um. 
Watte (Gossypium). Um Watte gut zu impragnieren, Durch diese Ruckbildungsvorgange kommt es 
mu13 man dieselbe entfetten, um die sogenannte leicht in den Geschlechtsorganen der Frau zu Sekre
"hydrophile Watte" zu gewinnen. tionsstorungen, die sich in Ausflu13 oder auch in 

unregelma13igen Blutungen au13ern. Gerade die 
Blutungen sollten sorgfaltig beachtet werden, weil 
sie das erste Symptom bosartiger Erkrankungen der 
Unterleibsorgane sein konnen, zu denen die Wechsel
jahre eine besondere Disposition geben. Nicht jede 
Blutung der Wechseljahre mu13 auf bosartiger Ursache 
beruhen. Wenn bei der Ruckbildung der Eierstocke 

BltttstiUende Watte. Memholwatte. 
EisencWoridliisung (zirka Menthol ............... 60 g 

29%) ...•......•.....•. 60 g Alkohol ................ 2000 " 
Alkohol .................. 60 " Wasser............... 650" 
Hydroph. Watte ........ .40" Glyzerin ............... 200 " 
Tranken, auspressen und vor Fiir 1000 g Watte. 

Licht geschiitzt trocknen. 

Diese Watte ist sehr stark mentholhaltig. Fur 
schwachere Impragnierung kann man mit Menthol 
bis auf 20 g fiir 1000 g Watte heruntergehen. 

Irritierende Watte nach Art de8 "Thermo(Jem". 

Tinktur von Capsicum fruc- Destillierres Wasser ..... 1000 g 
rescens (200: 1000) .... 1000 g Eosinliisung 1: 100 ..... 2" 

: unregelma13ige Eireifungen auftreten, konnen sich 
auch unregelma13ige Gebarmutterblutungen nach 
au13en bemerkbar machen. Sehr haufig ist eine 
Blutungsquelle die geschrumpfte Scheidenschleim
haut, deren OberfUichenepithel zu dieser Zeit zu 
Blutungen neigt. 

Dem Aufhoren der Eierstocksfunktion geht haufig 
noch eine Erhohung der Empfangnismoglichkeit 

Mit dieser Losung trankt man 1000 g hydrophile vorher. Die NaY.hzugler in den Familien beweisen 
Watte, druckt aber nicht aus (Achtung auf die Augen, das. Um solche Uberraschungen zu vermeiden, sollte 
nicht mit den mit der Capsicumtinktur behafteten deshalb die Frau der Weche;elzeit beim Ausbleiben 
Fingern in die Augen kommen!). der Menstruation auch an eine Schwangerschaft 
Wechselbiider, .duschen, s. Haarpflege; Hydro- und denken. Nicht selten ist in der beginnenden Klimax 
Balneotherapie; Kalteschadigungen; Rosacea. der Komplex der eingebildeten Schwangerschaft zu 

finden - die Gro88esse nerveuse. 
Wechselkompressen, s. Gesichtspflege; Hauskosmetik; Die Menopause ist fiir die Frau nur der Abschlu13 
N asenrote. der Fortpflanzungsfahigkeit; keineswegs ist damit 
Wechseljahre. Die Klimax bedeutet fiir die Frau das auch das Ende des sexuellen Lebens verbunden. Das 
Aufhoren der Menstruation, was durchschnittlich sollte jede Frau wissen, damit sie den Wechseljahren 
zwischen dem 45. und 50. Lebensjahre der Frau mit gro13erer innerer Ruhe entgegensieht. 
eintritt. Es scheint fast, als ob in der jetzigen Zeit, Alte Jungfer. Der Typ der "alten Jungfer" ist 
wo durch Lebensgewohnheit, Mode und andere: in der Neuzeit fast verschwunden. Das Madchen 
au13ere Einfliisse die Frau das Bestreben hat, langer I wartet nicht mehr wie friiher zu Hause auf den Mann. 
jung zu sein, auch der Zeitpunkt der Wechseljahre Schon friihzeitig gezwungen, au13erhalb des Hauses 
hinausgeschoben wird. Arbeit zu suchen, findet sie eine Selbstandigkeit, 

Die Wechselzeit tritt nicht immer plotzlich ein. die eine bessere Entwicklung ihrer korperlichen und 
1m Laufe von Monaten, zuweilen auch von Jahren, seelischen Anlagen ermoglicht. Die unverheiratete 
werden die Menstruationsblutungen unregelma13ig, Frau lebt heute wie ein unverheirateter Mann. Sie 
seltener und schwacher und erst allmahlich hort entwickelt sich deshalb in ahnlicher Weise wie eine 
die Menstruationsblutung vollstandig auf. Die Meno- Ehefrau, nur mit dem Unterschied, da13 sie nach 
pause hat begonnen,. I burgerlichen Begriffen nicht Mutter werden dari. 

~""[enopause. Der Ubergang in die Menopause geht Deshalb sehen wir auch weniger diese vergramten 
mit erheblichen Veranderungen bei der Frau einher. und vertrockneten alten Madchen, die vorzeitig in 
Die Ursache ist das Aufhoren der Eierstocktatigkeit. ihrem Wesen und Au13ern einer Frau der Wechselzeit 
Hierdurch kommt es zu Ausfallserscheinungen, die glichen. 
sich vor allem in Wallungen und allgemeinen nervosen Senium. Erst im Verlaufe mehrerer Jahre geht 
Symptomen au13ern. das Matronenalter in das Greisenalter uber. Die 

Diese subjektiven Ausfallserscheinungen sind .~icht physiologische Ursache fiir diese Veranderung liegt 
bei allen Frauen gleichma13ig stark. War die Uber- in einem noch starkeren Untergang der endokrinen 
gangszeit lang, so hat der Organismus Zeit gehabt, , Drusen. Der Fettansatz der Wechseljahre geht all
sich langsam auf den veranderten inneren Stoff- ' mahlich verloren. Die Haut wird noch schlaffer, 
wechsel umzustellen. Dieser wird starker in Un· die Runzeln nehmen mehr zu. Gleichzeitig wird die 
ordnung gebracht, wenn das innere Sekret der Eier- Behaarung des Gesichtes noch starker. An den 
stocke zu schnell verschwindet. Es gewinnen dann I Genitalorganen sind die Riickbildungsvorgange so 
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weit gediehen, daB Senkungen der Organe, Prolapse, 
durch die senile Schrumpfung vollstandig ausge
glichen werden konnen. Durch die veranderte Haut
drusensekretion werden Riechstoffe starker abge
sondert. Deshalb ist peinlichste Korperpflege gerade 
im Alter unendlich wichtig. 

erstrecken, sondern auch auf die Gesichtszuge und 
die Korperformen beziehen. 

Die weiblichen Neugeborenen scheiden haufig in 
den ersten Tagen nach der Geburt blutiges Sekret 
aus den Geschlechtsorganen aus: eine Art Menstrua
tionsblutung. Dies ist kein krankhaftes Symptom, 
wie angstliche Mutter zuweilen glauben, sondern 
beruht auf dem Ausfall mutterlicher Geschlechts
hormone. Aus gleichen Griinden tritt manchmal ein 

Die Hygiene der W oohseljahre unterscheidet sich 
bei normalem Eintritt nicht wesentlieh von derjenigen 
der vorhergehenden Jahre. Eine groBere Beachtung 
ist nur dann notig, wenn das Klimakterium mit 
starkeren Ausfallserseheinungen verbunden ist. 

i Anschwellen und eine Sekretion der Bruste (Hexen
milch) bei den Neugeborenen auf, das allerdings ebenso 
bei mannlichen Kindern beobachtet wird. Die Wallungen, die viele Frauen abseheulieh qualen, 

werden giinstig beeinfluBt durch eine Einschrankung , 
der Fleischkost, durch Vermeiden von Gewurzen, 
gtarkem Kaffee lmd Alkohol. Sehr wichtig ist eine 
gute Hautpflege durch laue Bader - auch mit 
Kohlensaurezusatz - und durch morgendliche kuhle 
Abreibungen. 

Durch gute Muskelarbeit in ihrem Beruf, dureh 
eine Gyrnnastik, die den J ahren angepaBt ist, dureh 
Spaziergange und durch eine leichte Massage wird 
den Frauen eine Erleichterung ihrer Beschwerden 
geschaffen. 

Viele Frauen vertragen in den kritischen J ahren 
den Aufenthalt an der See nieht. Sie fuhlen sich 
besonders wohl irn Hochgebirge. 

Auf die erhohte Reizbarkeit des N ervensystems 
wirken gut Nervina, unter denen Baldrian und Brom 
an erster Stelle stehen. 

Als Ersatz fUr den Ausfall der Eierstoeksfunktion 
bewahrt sich die Zufuhr von Ovarialextrakten zu
sammen mit den neuartigen Ovarialhormonen. Dureh 
diese Medikamente kann der Eintritt der Menopause 
erheblich verzogert werden. Das ist fUr Frauen in 
diesem Alter ein groBer Gewinn, weil sie den Verlust 
der Regel als endgiiltiges Alterssyrnptom empfinden. 
Sie fiihlen sich dann auch korperlich wieder wohler 
und leiRtungsfahiger. 

Der Fortfall der Ovarialfunktion bewirkt nicht 
selten eine erhebliehe H ypertonie. FUr diese Frauen 
ist die vegetarische salzfreie Diat unerlaJ3lich. Sie 
kann mit haufigen Aderlassen kombiniert werden. 
Von medikamentosen Mitteln hat sich bewahrt: 
Pacyl, Sedicyl, Padutin usw. 

Rechtzeitig muJ3 der klimakterische Fettansatz be
kampft werden. Wenn eine Diat nicht ausreicht, 
kann man von endokrinen Organpraparaten Gebrauch 
machen. Dabei sei man vorsiehtig mit Schilddrusen
praparaten und bevorzuge Ovarialextrakte. 

Diese medikamentose Therapie kann unterstutzt 
werden durch Diathermie der Unterleibsorgane sowie 
der Hypophyse. Mit den Rontgenreizbestrahlungen, 
die bekanntlich bei der juvenilen Hypofunktion der 
Ovarien gute Resultate erzielen, sei man in der 
Klirnax zuruckhaltend, weil trotz sorgfaltigster Be
strahlungen doch leicht der letzte Rest von funktions
fahiger Eierstockssubstanz endgtiltig zerstort werden 
kann. 

Bei schweren Ausfallserscheinungen ist die Trans
plantation frischen menschlichen Eierstocksgewebes 
von einem gewissen Nutzen. 

Durch die ovarielle Dysfunktion ist vor allem der 
Sauretiter des Scheidensekretes hochgradig ver
mindert. Wird dieser durch SpiHungen mit physiolo
gischer Milchsaure oder durch das Einlegen von 
Milchsauretabletten gebesgert, so verschwindet auch 
der AusfluJ3. 

S. auch Alterserscheinungen; Behaarung; Hyper
trichosis; Nervenleiden; Psyche; Rosacea; Schild
druse; Seborrhoe. 

Weiblicher Korper. Schon beirn Neugeborenen lassen 
sich gewisse GeschIechtsdifferenzen erkennen, die 
sich nich£ nur auf die primaren Geschlechtsorgane 

In den ersten Lebensjahren eilen die Madchen in 
ihrer Entwicklung voraus. Sie sind aktiver, laufen 
fruher, reden fruher, zahnen fruher. Auch im 
neutralen Kindesalter, das bis zum 7. Lebensjahrc 
reicht, machen sich bei den verschiedenen Geschlech
tern schon differente Ziige im k6rperlichen Aussehen 
wie im seelischen Verhalten bemerkbar. Immerhin 
sind die Differenzen der beiden Geschlechter in dieser 
Zeit des Spielkindes so gering, daB eine gesonderte 
Beachtung der Madchen unn6tig ist. Beide Geschlech
ter sollten in diesen Jahren gleichmaBig erzogen und 
ernahrt werden. 

Pubertat. Die deutliche Unterscheidung der Ge
schle~?ter setzt erst nach dem Beginn der Pubertat 
ein. AuBerlich dokumentiert sich diese Veranderung 
bei den jungen Madchen am ganzen Korper. Dunne 
Fettschichten lagern sich unter der Haut ab; dadurch 
erhalten aIle Teile des K6rpers eine gewisse Fiille. 
Die Huften werden nmder, der Schamberg erhalt 
seine weibliche W6lbung, die auBeren Genitalien 
werden voller, die groBen Schamlippen springen mehr 
vor und uberdecken die an der Fettablagerung 
unbeteiligten kleinen Schamlippen. 

Gleichzeitig entwickelt sich die typische Behaarung 
an den auJ3eren Genitalien des jungen Madchens. 
Zuerst sprieBen die Schamhaare am Sehamberg lmd 
an den groBen Sehamlippen. Sie ordnen sich all
mahlich in einer Behaarungsfigur an, die den Scham
berg kopfwarts mit einer horizontalen Querlinie 

! begrenzt und die auBeren Genitalien in einem schmalen 
Oval umrahmt. 

Eine Behaarung, die bis zum After oder bis auf 
die Innenseite der Obersehenkel tibergreift oder gar 
die horizontale Querlinie bis hinauf zum Nabel tiber
sehreitet, ist nieht mehr spezifiseh weiblieh. Auch 
ein AufsprieBen von Harehen um die Brustwarze 
herum ist beim weiblichen Geschleeht nieht go
w6hnlich, ebensowenig wie ein vermehrter Haarwuehs 
im Gesicht auf der Oberlippe odcr seitlich an den 
Wangen; doch finden sich Differenzen dieser Typen 
bei den einzelnen Rassen. 

Zu den Pubertatsveranderungen, die am meisten 
in die Augen fallen, gehort die U mwandlung der B1·ust. 
Hier entwiekelt sich aus der kindliehen, undifferen
zierten Brustanlago uber die juvenile Knospenbrust 
das weibliche Brustorgan. Die charakteristische 
Gestalt wird einmal durch das HervorsprieBen der 
Brustdrusen-Aeini aus den Brustdrilsenkanalchen be
dingt, dann aber aueh dureh eine nicht unerhebliche 
Ablagerung von Fett in das Unterhautgewebe. Gerade 
diese Fettablagerung ruft an der woibliehen Brust 
die pragnanteste Veranderung hervor. Nieht die 
Entwieklung der Drusenk6rper allein ist maBgebend. 

Das Sch6I;lheitsideal des weiblichen K6rpers ist 
abhangig yom Gesehmack der Zeiten und der ver
sehiedenen V6lker. Die asthetische Kultur unserer 
Zeit verlangt als normalen Ansatz die Lage der 
Brust zwischen der dritten bis zur seehsten Rippe, 
gleiehzeitig eine etwa halbkugelige Form, die der 
K6rpergestalt entsprieht, und eine nieht zu groBe 
Brustwarze mitten in einem mittelgroBen Warzen
hof. 
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Diesen Schonheitskriterien entsprechen nur wenige 
Briiste. Immerhin hat es den Anschein, da13 die 
moderne sportliche Betatigung unserer weiblichen 
Jugend eine beachtliche Besserung dieses Haupt· 
attributes des weiblichen Korpers hervorgerufen 
hat. 

Die Bevorzugung der Fettablagerung am Becken· 
giirtel mit den benachbarten Oberschenkeln sowie am 
Schultergiirtel zusammen mit der Brust ist wohl 
das auffiilligste Merkmal der in der Pubertat sich 
herausdifferenzierenden weiblichen Gestalt. 

Die Pubertatszeit ist besonders wichtig fiir die 
aufJere Form des Korpers. Die Neigung zum Fett
ansatz, die sich im gUnstigsten Sinne in der Ent
wicklung der weiblichen Formen au13ert, kann gerade 
in dieser Zeit zur iibertriebenen Fettablagerung 
fiihren. Hierbei werden bevorzugt als Pradilektions
stellen der· Beckengiirtel und der Schultergiirtel 
mitsamt der Brust. Hier lagern sich voluminose 
Fettmassen ab, die so gro13 sein konnen, da13 die 
Elastizitat der Haut den Reichtum an Fett nicht 
halten kann. Deshalb gibt es an diesen Stellen dann 
Einrisse im Hautorgan und im Unterhautfettgewebe, 
die bleibende Narben nach Art der Schwangerschafts
streifen zuriicklassen konnen. Wenn dann bald das 
Gefiihl weiblicher Eitelkeit das junge Madchen zur 
Abmagerung veranla13t, ist die Haut iiberdehnt. 
Diese regressive Veranderung stort vor allem die 
Form des Busens. Er hangt als schlaffer Sack am 
Korper und kann nie wieder seine schone Gestalt 
erhalten. 

Es sollte deshalb vermieden werden, da13 in diesen 
Ubergangsjahren ein schneller, starker Fettansatz 
erfolgt, und noch mehr, da13 der Fettiiberschu13 zu 
schnell wieder verschwindet. Aber auch bei geringerer 
Fettablagerung besteht die Gefahr, da13 eine Uber
dehnung mit sekundarer Erschlaffung den Korper 
des jungen Madchens verunstaltet. 

Fiir den Rumpf und die Gliedma13en kann das 
vermieden werden durch eine den Fettansatz ver
hiitende Ernahrung und vor allem durch systema
tische Gymnastik und sportliche Betatigung. Schwie
riger ist das bei der Brust. Hier konnen weder durch 
Gymnastik noch durch Massage Muskelgruppen ge
kraftigt werden, welche die Brust vor der Erschlaf
fung schiitzen. Auch die FiiIle kosmetischer Essenzen, 
Salben, die zum Teil mit komplizierten Apparaturen 
zur Anwendung kommen, vermogen ebensowenig wie 
die nach dem Prinzip der Mastitisglocken gebauten 
Saugglocken eine Besserung der Brustform zu 
erreichen. 
Weidenrinde, Cortex Salicis, stammt von verschie
denen Salixarten. Ausziige aus der Rinde werden 
zu Mundwassern verarbeitet (selten). 
Weihrauch, Olibanum, ein aromatisches Gummiharz. 
In Alkohol nur teilweise loslich. Mit Wasser zu einer 
triiben Fliissigkeit zerfallend. Sein Geruch ist wenig 
ausgepragt, tritt aber beim Verbrennen stark aro· 
matisch hervor (Rauchermittel). Mit Wasserdampf 
destilliert, liefert Weihrauch ein aetherisches 01, das 

Weihrauchol. Dieses findet in der Parfumerie 
Anwendung. Ebenso das durch Petrolaetherextrak
tion erhaltene 

aber bald erschlaffend auf deren Funktion, womit 
erhebliche Sekretionsverminderung einhergeht. Die 
so sekundar durch Weinsaure erzielte Verminderung 
der Schwei13absonderung halt sehr lange an. Ver
wendung in Form von Streupulvern oder Losungen 
bei Fu13schwei13, auch in Gemischen mit Salizylsaure, 
Borsaure u. a. (EICHHOFF) (s. Schwei13absonderung). 
Ferner wird sie noch als Zusatz zu brausenden 
Badezusatzen, als neutralisierendes Mittel nach alka
lischen Waschungen (Haarglanzpulver) beniitzt; auch 
als Zusatz zu Haarwassern wurde Weinsaure emp
,fohlen. 

N atriumbitartmt, saures weinsaures N atron, N a
trium bitartaricum. Wei13es Kristallpulver, loslich in 
9 Teilen kaltem und 1,8 Teilen siedendem Wasser. 
Dieses leichtlosliche Salz der Weinsaure wird unter 
anderem als Kohlensaureentwickler zu brausenden 
Badesalzen O. dgl. verwendet, auch als Losungsmittel 
fiir Persalze (Pergenol) usw. 
Weinstein, Tartarus depuratus, Cremor Tartari, ist 
saures, weinsaures Kalium, Kalium bitartaricum. 
(Der rohe Weinstein, der sich z. B. in den Wein
fiissern abscheidet, ist ein Gemisch von Kalium
bitartrat und Calciumtartrat.) Wei13es Kristall
pulver, nur schwer loslich in Wasser (1 Teil in 220 Tei-

I len kaltem und 20 Teilen siedendem Wasser), unlos
lich in Alkohol. Leicht loslich in alkalisiertem 
Wasser (Zusatz von Pottasche, Soda oder Borax), 
ebenso in angesauertem Wasser. Kommt kosmetisch 
als Zusatz zu Zahnpulvern in Frage, auch zu Streu
pulvern bei Fu13schwei13 usw. 

Bomx-Weinstein, Tartarus bomxatus, 16slicher 
Weinstein, Tartarus solubilis. 
Weillbleichen der Haare, S. Haarbleichmittel. 
Weillfleckenkrankheit, s. Atrophie; Pigmentierung. 
Weillfleckigkeit der Nagel, s. Nagel. 
Weillhaut, angeborene, S. Pigmentierung. 
Weillpecb, S. Fichtenharz. 
Weizenstarke, S. Starke. 
"Vella-Dauerwellenwasser (Wellin extra) besteht im 
wesentlichen aus Borax (etwa 5-6%), Ammonium
karbonat (etwa 3-4%) und N atronseife (etwa 1-2%) 
in wasseriger Losung. (Franz Stroher, Rothen
kirchen i. V.) 
White spot disease, s. Atrophie der Haut. 
Wbitmanoperation, S. Lahmung des Fu13es. 
Wiesendermatitis, s. Lichtschaden. 
Wilburine ist Vaselin der Firma Scabury and J ohnsoll, 
New York. 
Wilkinsonsche Salbe, Unguentum Wilkinsonii, ist 
eine Teer-Schwefel-Salbe. Wird jetzt meist in der 
Modifikation von HEBRA als H ebra-W ilkinsonsche 
Salbe wie folgt bereitet: 
Rp. Cretae albae ........ 5,0 
Sulfur. praec....... . . .. . .. 7,5 
01. Rusci ... . . . . . . . . . . . .. 7,5 

Sapon. kalin. 
Adip. suill. . .......... aa 15,0 

Salbe von sehr energischer antiparasitarer Wirkung. 
Bei Hautkrankheiten der verschiedensten Art an
wendbar. 

Weihrauchresinoid, das vollig in Alkohol loslich ist. 
Der Weihrauch wird hin und wieder zur Herstellung Rp. Cretae . . . . . . . . . . . . . .. 8,0 

Pfl t d t . H d Flor. Sulf ................ 12,0 
Vorschf'ift d. Ph . ..ius!. 

Rp. Sapon. kalini •...... 32,0 
Adip. suilli .•............ 16,0 von as ern verwen e, selle auptverwen ung 01. Fagi ................. 12,0 

ist aber jene zu Rauchermitteln. Sapon. kaliu. . ........... 24,0 
Weinessig, kiinstlich, S. Essige. I Adip. suill. . ............. 24,0 

Sebi ..................... 16,0 
Sulfur. praec .............. 16,0 

W ·.. A 'd t t . 'f) K' t 11 (Alte Yorschrift) elnsaure, Cl um ar arlCum, WeIl.e riS a e, : Picis liq. • ............... 16,0 
Calcii carbon.. . . . . . . . . . . .. 4,0 16slich in etwa 1 Teil Wasser und 4 Teilen Alkohol. 

Wirkt neutralisierend, adstringierend und sekundar 
sekretionsbeschrankend, d. h., sie fordert primar 
die Sekretion der Schwei13driisen (FREDERICQ), wirkt 

Wilsonscbe Salbe, Unguentum Wilsonii, ist eine 
Benzoe enthaltende Zinksalbe, die nach verschiedenen 
V orschriften bereitet wird. 



Wimpern, eingewachsene 

Nach Wilson-Unna. 

Rp. Zinc. oxydat. ........ 15,0 
Adip. benzoat. (1: 100) .... 85,0 

Nach Ergzb. IV. 

Nach J08eph. 

Rp. Tinct. Benzoes ...... 15,0 
eyapora ............ ad 7,5 

adde: 
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physikalische (Auftragen eines fertigen Farbstoffes 
z. B. Rirnrnel, Kohol u. dgl.) oder eine chemisch~ 
(~arbs.toff entsteht erst auf dem Haar) sein kann. 
DIe vIelverwendeten physikalischen Kosmetica be-

Zinc. oxydat. ............ 3,0 stehen meist aus chinesischer Tusche mit einem Zusatz 
Rp. Zinc. oxydat. ........ 10,0 Ungt len' t 895 von G . b' d W h d Z . Adip. benzoat. . .......... 40,0 . ten . ............ " umml ara lCum 0 er ac s un ereSIn. Sind 

, solche Praparate in Verwendung, so ist die abendliche 
'Vimpern, eingewachsene (Cilia incarnata) erscheinen Reinigung ~it reinem Vaselin, Kakaobutter odeI' 
als strichfiirmige Vorwiilbung oberhalb der Zilien- saurefreien Olen unbedingt erforderlich. Fur die 
reihe des Oberlides, durch welche die Zilie als blau- ' chemische Beeinflussung kornrnen dieselben Stoffe 
licher Streifen, fast gefa13ahnlich, durchschimmert. ' wie fiir die Kopfhaarfarbung in Betracht. Henna 

Therapie: Vertikale Spaltung der Haut und Ent- und Reng (Indigo) stehen auch hier an fUhrender 
fernung der oft auffallig langen Zilie. Stelle, doch werden sie haufig durch Blei- und Silber-

S. auch Trichiasis. salze odeI' Anilinderivate (Paraphenylendiamin) er-
Ersatz der lV impern. Ein Haar, in dessen Mitte setzt oder verfalscht und k6nnen dann zu Dermatitis, 

ein Knoten geschlungen ist, wird in eine Nadel Ekzem der Umgebung, Jucken, Brennen, Fremd
gefadelt und durch den Lidrand gefUhrt, und zwar k?rper!5efUhl, Blepharitis, Conjunctivitis fUhren, wobei 
so, da13 der Knoten innerhalb der Haut liegenbleibt_ dIe Bmdehaut 'gelb verfarbt mit feincn Follikeln 
Auf C1iPRe \Veise sind zwei "Wirnpern" gebildet. besetzt erscheint. Einige Tagc nach Entfernung der 
Nach ~RUSIUS. wird ein Haar mit Papille lmd Haar- Noxe odeI' Aussetzen del' Applikation vcrschwinden 
balg mlttels emes Trepans ausgestanzt und in eine die ~kuten. Erscheinungen. Unbeabsichtigt ist die 
KRO)fAYERSche Hohlnadel eingefiihrt. Diese wird gelbhch- blS braunrote Verfarbung del' Zilien von 
2 mm vom Lidrand eingestochen, am Lidrand aus- Arbeitern, die in Messing- und Kupferbetrieben be
gestochen; das Haar wird in gewunschter Lage vor- I schaftigt sind. 
gezogen. Es genug~n 50.Haare (in etwa 3 Sitzungen). WaJ:1rend man ~ei den Augenlidern gewisserma13en 

Auch ImplantatIOn emes schmalen Hautstreifens von emem Hand-m-Hand-Gehen der Mode mit den 
mit Haaren aus der Kopfhaut (1-2 cm oberhalb Tende~zen der H:ygiene in dem Sinne sprechen kann, 
der Haarwenz.e) oder der Augenbrauengegend (KNAPP, da13 dIe lange Wlmper als Ideal der Schiinheit, wie 
LEXER) m emem schmalen Einschnitt am Inter- als erhiihter Schutz des Auges anzusehen ist und nach 
~lJ,rginalsaum (~efestigung durch darubergelegte I Miiglichkeit betont wird, ist heutzutage bei den 
N ahte) wurde mIt Erfolg versucht. Ein gewisser Augenbrauen eine vom hygienischen Standpunkte 
kosmetischer Erfolg ist auch durch Aufkleben von ' sehr zu bedaue.rn~e Diskrepanz ~wischen bevorzugter 
Haaren oder durch Anbringung einer Reihe schwarzer Mode und hyglemschen Bedurfmssen zu beobachten. 
~Unktch~p- am Lidrand mittels Tatauierung zu er- Die Mode befiehlt - gleich wie zur Zeit der Renais
zielen. Uber den Wimpernersatz beirn Auflassen sance - tunlichst zarte Augenbrauen und hilft sich 
einer Tarsorrhaphie, s. Lidplastik; Lidspaltenplastik. wo diese nicht von Natur gegeben sind, durch teil: 

K iimmerliche lV imp ern sucht man dadurch zum weise oder vollkommene Entfernung del' Harchen 
Wachstum anzuregen, da/J man an dcrcn Ansatzlinie mit Hilfe der EpilaLionl:>pinzette oder gar des Rasier
ganz dicht unterhalb derselben kleine zarte Inzisionen messers nacho Die vollstandig epilierte Stelle wird 
vornirnmt, welche etwa bis zur Mitte der Epidermis mit einem den Bogen del' Augenbraue blo13 andeu
gefuhrt w:erde~. Zur ;'\-usfUhrung in leichter Lokal- i tenden Farbstift nachgezogen, bei teilweise entfernten 
anaesthesIe (mIt Syncam 1 : 200) bedienen wir uns eines Superzilien wird der stehengebliebene Rest mit 
gut schneidenden kleinen augenarztlichen Messers. denselben Kosmetica vorubergehend odeI' dauernd 
Es kommt zu einer geringfUgigen, leicht zu stillenden I gefarbt, die fUr die Wimpern in Verwendung stehen. 
Blutung. Wahrend der darauffolgenden Nacht la13t Die vom hygienischen Standpunkt zu beobachtenden 
man. auf )edes Auge eine Kompresse legen, die in Mangel del' in solcher Weise reduzierten oder ent
physIOlogische Kochsalzliisung getaucht und dann fernten Augenbrauen miigen sich aus deren Funktion 
ausgedruck~ wird. Am Morgen hat sich eine feine ergeben: Verlust des natiirlichen Schutzes vor Staub 
Kruste gebiidet. N ach 4 Tagen ist keine Spur mehr Schrnut~,. Schwei13; hieraus folgend: Conjunctivitis: 
zu sehen, da am Augenlid fast nie sichtbare Narben I BlepharitIS; dazu kommen die Reizwirkungen del' 
entstehen. Das Ergebnis entspricht meist den Er- . angewandten Farbemittel und die sekundaren 
wartungen. Es ist aber selbstverstandlich da13 das Infektionen in Form von Pusteln und Abszessen, die 
Verfahren nur in Betracht kommt bei Per~onen die a~ der enthaarten Partie oft genug Platz greifen. 
noch Wimpern haben und nicht etwa eine v6llige ~rItt der Fall ein, da13 eine dauernde Epilation von 
Alopezie aufweisen. emer der momentanen Mode gehorchenden Patientin 

lV ei,Ge lV imp~rn treten einzeln oder in grii13erer i verlangt wird, so empfiehlt es sich, einen solchen 
Anzahl nebenem{j,nder auf. Sie finden sich bei Eingriff abzulehnen. 
Albinismus, manchmal bei Trachom oder bei schwerer WimpernOl, S. Augenbraueniil. 
Iridocy~litis, besonders sympathischer Ophthalmie. . Wimperntuschen sind Tuschfarben (fl. Haarfarbcn) 
Kosmetisch kommt nur Farbung del' Wimpern in m analogen Nuancen wie Augenbrauenstifte (s. auch 
Frage. Schminken, Augenbrauenstifte). 

Wimp ern, Einwiirtsstehen der, S. Trichiasis. , Wimpernstrecker, S. Gesichtspflege. 
Wimpern- und Augenbrauenfiirbung. Wimpernwuchsmittel. Nach M. G. DE NAVARRE soil 

. J?ie arztliche. Indikation fiir die Farbung del' speziell dem Vaselin ein giinstiger Einflu13 auf das 
ZIhen ers~r~ckt slCh hauptsachlich auf FaIle angebore- ~achs~um der Wimpernhaare zukommen, besonders 
nen Albmismus. Ganz selten kornrnt partieller m geeigneten Mischungen mit anderen Fettstoffen. 
Pigmentm.angel bei Iridocyclitis, sympathischer Folgende V orschriften werden empfohlen: 
0l~~h~l~e, ,.rerletzungen vor. Wenn bier die kausale Rp. Vaselini flay ........ 50,0 Rp. Vaselini flay ........ 50,0 
o u IStiSC e herapie ohne Erfolg geblieben ist . soIl 01. Tortncae ............. 50,0 01. Ricini ................ 49,0 
Epilation d~r w~iJ3e~ ~i~ien und darauffolgend~ Be- Paraffini . . . . . . . . . . . . . . . .. 1,0 

handlung mIt leIcht IrrItierenden Salben gelegentlich Oleum Tortucae ist Schildkriiteniil odeI' Turtleiil 
befriedigende Resultate ergeben. Ais letzte Zuflucht (s. dort). 
bleibt die kiinstliche Farbung, die entweder eine S. auch Augenbraueniil. 
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Windpocken, Varizellen, Schatblattern. Die Wind
pocken, eine im allgemeinen leichte, aber sehr an
steckende, am ganzen Korper ausgebreitete Eruption 
anfangs wasserheller Blaschen, befallen die Kinder 
meistens in den ersten Schuljahren. Sie heilen fast I 

immer nach oberflachlicher Schorfbildung und Ab
blattern ohne slle Reste. 

Doch ist die Abheilung eines oder des anderen 
Blaschens mit scharfgeschnitten linsengroBer runder , 
Narbe nicht allzu selten und fiihrt an sichtbaren i 

Stellen, namentlich im Gesicht, zu geringer Ent
stellung. Ein Schutz vor diesem Auftreten von 
Narben ist wohl kaum moglich. Sie entstehen un
vorhergesehen, nicht etwa durch Abkratzen der ! 

Schorfe. 

W ismutoxychlorid, Bismutum. oxychloratum~ eigent
liches PerlweiB, SchminkweiB. WeiBes feines Pulver, 
un16slich in Wasser, Alkohol usw., 16slich in Sauren. 
Bezuglich seiner Verwendung zu Schminken gilt 
das soeben bei Bismutum subnitricum Gesagte. Thera
peutisch wirkt es als mildes Schalmittel, Anti
septicum und Bleichmittel. Verwendung zur Be
kampfung der Mitesser und Sommersprossen (UNNA), 
ebenso bei anderen Pigmentanomalien bzw. Haut
unreinlichkeiten. Seine entziindungswidrige Wirkung 
macht es auch in der Wundbehandlung usw. wertvoll 
(Streupulver, Salben o. dgl.). Meist in Form von 
Salben oder Pasten verwendet, sehr zweckmaBig 
oft auch mit Unguentum Caseini Unna, Mattan usw. 
kombiniert. 

U nguentum Billmuti oxychlorati 
(nach UNNA). 

Rp. Bismut. oxychlorat. 

Rp. Bismut. oxychlorat. 
Es konnte die von FINSEN empfohlene Licht

abhaltung vielleicht wirksam sein (rotes Licht oder 
ganz verdunkeltes Zimmer). Auf Beziehungen zum 
Herpes zoster sei hingewiesen. 

I Lanol. anhydr ........ aa 10,0 
WintergreenOl, Oleum Gaultheriae. Enthalt Methyl
salizylat. Bei Pruritus als Salbe oder es werden 
einige Tropfen auf die juckende Stelle eingerieben, 
lmd diese wird dann mit Gummipapier bedeckt. Auch 
als geruchverbesserndes Mittel; als Aromaticum bei I 

Zahnpasten usw. 

0,5-1,0 
Hydrarg. bichlorat... 0,03-0,05 
Solut. Hydrog. peroxydat .. 20,0 
Adip. Lanae ............ 5,0 , Adip. benzoat. . ...... ad 100,0 
Yaselini ................ 10,0 

Wintersonne, s. Lichtbehandlung. 
Wirzscher Spiralbrenner, s. Narben. 
Wismut. 

Wismuwitrat, Bismutum citricum. Un16slich in 
Wasser, Alkohol und Glyzerin, leicht 16slich in I 

Ammoniak bzw. Ammoniakwasser und Losungen 
der Alkalizitrate. Dient zur Herstellung von Haar
farbemitteln. 

Rp. Sapon. stearin. kal. .. 85,0 
Ungt. lenient. ............ 5,0 
Bismut. oxychlorat. . ..... 10,0 
S. Wismutoxychloridseife zum 
Einschaumen des Gesichtes nach 

WINTER-BIEDERT. 

Ataun-EiweiP· W illmutoxychloriii
PaBta (UNNA). 

Rp. Pastae Alumin. 
albumin. Unna .......... 20,0 

Ungt. Bismut. oxychlorat .. 10,0 

S. Sommersprossensalbe. 

TV ismutoxychioriii-Stearat-Pasta 
(UNNA). 

Rp. Cremor. stearin. 
aillmon. . .............. 90,0 

Bismut. oxychlorat ........ 10,0 

Kasein-W iIImutoxychlorid-Pasta 
(UNNA). 

Rp. Ungt. Casein ........ 80,0 
Bismut. oxychlorat ........ 10,0 
Yaselini ................. 10,0 

Wismutoxyjodid, Bismutum oxyjodatum. Ziegel
rotes Pulver mit J odgeruch, unIoslich in Wasser und 
Alkohol. Wird wie J odoform als Streupulver 
(Wundantisepticum) benutzt. 

Derivate desselben: W ismutoxyjodidgallat (.A irol) 
und Wismutoxyjodidtannat (Ibit.J als 'Vundstreu
pulver, auch in Pastenform gebraucht, die Pasten 

! durfen aber kein Wasser enthalten. Airol wird zu
nachst mit Glyzerin oder 01 angerieben. 

N eutrales (kristallisiertes) W ismutnitrat, Bismutum 
nitricum ( cristallisatum ) neutrale. Dieses Salz ist 
sehr gut zur Herstellung von Haarfarbemitteln ge
eignet, verlangt aber groBte Sorgfalt beim Herstellen 
seiner Losung. Es ist ~~r sehr wenig 16slich in Wasser 
lmd fallt dieses, im UberschuB darauf einwirkend, 
tm16sliches basisches Wismutnitrat. Es ist auch un
loslich in Alkohol, aber 16slich in Glyzerin 1 : 5. Diese 
mit 5 Teilen Glyzerin fUr 1 Teil neutrales Wismut
nitrat erhaltene Losung kann mit Wasser verdiinnt 
werden, ohne daB sich unIosliches basisches Nitrat , 
ausscheidet, aber nur wenn der Wassergehalt gewisse ' 
Grenzen nicht uberschreitet (s. Wismuthaarfarben.) 

Basisches Wismutnitrat, Wismutsubnitrat, Bis- i 

mutum subnitricum, Magisterium Bismuti. WeiBes 
Pulver, unIoslich in Wasser, Alkohol und Glyzerin, 
loslich in Sauren. Es wirkt antiseptisch, adstrin
gierend, austrocknend und ist ein mildes Schalmittel 
(Sommersprossenbehandlung). In Salben (5-25%) 
und Streupulvern (20%) in der Wundbehandlung, 
besonders bei jauchigen Wunden (Korperhohlen) 
indiziert, gegen intertriginose Anomalien, Sommer
sprossen usw., auch bei Brandwunden. Technisch 
wurde es fruher analog dem Wismutoxychlorid oft 
unter dem Namen "PerlweiJ3, Blanc de Perles" zu 
Schminken verwend~t, doch zeigt es wie alle Wismut
verbindungen den Ubelstand, im Kontakt mit der 
Haut (Bildung von Schwefelwismut) eine braunliche 
Verfarbung anzunehmen. AuJ3erdem scheint ein 
habitueller Gebrauch nicht ohne Bedenken. Seit 
wir viel bessere, ganzlich harmlose WeiBgrundlagen 
fiir Schminken usw. besitzen (Titandioxyd, Zink
karbonat, Zinkstearat usw.), sind die Wismutver
bindungen zu diesem Zwecke fast vollig auBer Ge
brauch gekommen. 

SommersprOS8Im8a[be_ 

Rp. Hydrarg. praec. alb. _ 5,0 
Bismut. subnitr. . . . . . . . . .. 5,0 
Ungt. simp!.. ............. 20,0 

Rp. Bismut. subnitr ...... 3,0 
Zinc. oxydat. ............ 3,0 
Ungt. cerei .............. 24,0 

S. Zink-Wislllut-Salbe nach 
NEISSER. 

Pasta Airoli. 
Rp. Airoli .............. 0,5 
Mucil. Gumm. arab ....... 10,0 
Glycerini ................ 10,0 

Boli alb .................. q. s. 
u. f. pasta moll. 

Basisches W ismutgallat, Bismutum subgallicurn, 
Dermatol. Gelbes Pulver, unloslich in Wasser und 
AlkohoI. Wirkt adstringierend, austrocknend l.md 
schwach antiseptisch. Als Streupulver (20%) bei 
Intertrigo, auch Salben (5-10%). 

Wismuttannat, Bismutum tannicum. Braunlich
gelbes Pulver, un16slich in Wasser und Alkohol. 
Keimtotendes Adstringens_ Wird als Streupulver 
(20%) bei Intertrigo, auch gegen ekzematose Affek
tionen, manchmal auch bei Hyperhidrosis verwendet, 
auch in Salben zu 5-10%. 

W ismutbitannat, Bismutum bitannicum, Tannismut, 
wie das Tannat, besitzt aber starker adstringierende 
und keimtotende Eigenschaften. 

W ismuttartrat, Bismutum tartaricum, wird wie das 
Zitrat zu Ha,arfarbemitteln verwendet. 

S. auch Mundhohle; Sommersprossen. 
Wismuthaarfarben sind als ziemlich unschadlich an
erkannt, werden aber meist als minderwertige Haar
farben nicht beachtet. Nun tut man in dieser Be
ziehung den Wismutfarben viel Unrecht. Es ist 
zutreffend, daJ3 die Wismutsalze keine dunklen Nuan
cen ergeben konnen, auch nicht, wenn aHein ver
wendet, fUr mittlere Nuancen brauchbar sind. Sie 
geben aber sehr schone natiirliche blonde Tone, die, 
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wenn richtig gefarbt, bedeutend schoner und natiir
licher sind als aIle anderen blonden Tonungen auf 
Basis von Metallsalz16sungen. Dagegen liefert Wismut 
in Kombination mit wenig Silbernitrat sehr gute 
und haltbare Nuancen mittlerer Tonung. 

Flakon NT. 1. Flakon NT. 2. 

Widerstand leistet. Umgekehrt werden dann noch 
die Knie zusammengedriickt und die Wochnerin 
sucht sie zu spreizen. Diese gyrnnastische Serie wird 
dreimal tiiglich geiibt, anfangs jedesmal 5 Minuten, 
spiiter 15 Minuten. 

Zitronensaures Wisrnut . .. fiO g 
Alkohol .............. , .. :j:3 " 

Es ist erwiinscht, diese aktive Gymnastik durch 
tiigliche leichte Massage zu unterstiitzen. Diese wird 

:r\atriurnthiosulfat ........ 120 g kombiniert mit Waschungen des ganzen Korpers 
D('stilliertes Wasser ...... 400 " mit Alkohollosungen, die gleichzeitig das Schwitzen 

Rosenwasser ............ ~()O " 
Wasser ........ , ... , ... , .:\00 " 
Alnmoniak tJ. b. biB ZUI' L6sung. 

Blonde Haar/arbe. 

Flakon Nr. 1. Flakon NT. :!. 

del' Wochnerin eindiimmen. 
Damit die schlaffen Bauchdecken bald wieder ihre 

, Festigkeit bekommen, miissen sie unmittelbar naeh 
del' Geburt gewiekelt werden. Es sind eine Reihe 
von W ochenbettbinden fiir diesen Zweek angegeben. 

Konzentrierte Lasung von neu· 
tralern Wisrnutnitrat (vorsichtig 

hergestellt !) 

Natriurnthiosulfat ........ 100 g i Von diesen ist reeht gut ein festes Mieder naeh Art 
Destilliertes Wasser ...... :;00" del' indisehen "Gurita", noeh bessel' ist abel' eine 

gewohnliehe 25 em breite 1dealbinde, die den ganzen 
Leib fest urnsehniirt. An den untersten Binden· 
touren kann die sterile Vorlage mit Sieherheitsnadeln 
vorn und hinten befestigt werden. 

Sehr haltbare braune Nuancen erzielt man durch 
Kombination von Wismut und Silber (eventuell auch 
anderen Metallsalzen, wie Kupfer usw.). Z. B.: 

Den gleichen Zweck wie die friihe Gymnastik im 
Glyzerinwasser (1: 9) ad 1000,0 , 'Vochenbett hat aueh das friihe Aufstehen. Am Wisrnutnitrat neutral . 100,0 

Silbemitrat .. , ..... ,' 100,0 
Glyzerin 28 Be . , . . . .. 100 cem 

Herstellung wie vorstehend T h d 
erliiutert. I age nac em ersten Stuhlgang - del' am dritten 

Tag erfolgt - verliiJ3t die vVoehnerin das Bett. Am 
prsten Tage sitzt sie eine Viertelstunde neben dem 
Bett, am zweiten Tage zweimal eine Viertelstunde; 
dann steigt die Zeit des Aufseins tiiglieh urn das 
Doppelte. 

Nimmt man diese Losung als 1nhalt eines Flakons 
Nr. 1, so konnen schone braune, haltbare Nuancen 
erzielt werden, wenn man als FiiIlung fUr Flakon 
N r. 2 eine der beiden Entwicklerlosungen gibt: 

oder: 
Kaliurnsulfid ... ', .. ,. 80,0 Pyrogallol .... , .. , .. , 30,0 
Alkohol .... , ... , .. , .. 200 cern Alkohol ..... , . . . . . . .. 200 cern 
Wasser ..... "."."., 800,n Wasser ............ , .. 800,0 

Auch zul' Herstellung progressiver Haarfarben 
werden Wismutsalze oft herangezogen (s. auch Haar
farben, progressive). 
Witch Hazel, s. Hamamelis. 
Witterungsatrophie, s. Lichtschaden. 

'Vitterungseinfliisse, s. Alterserscheinungen. 
W ochenbett, Hygiene. Es ist die Aufgabe der Wochen
betthygiene, die normalen Riickbildungsvorgiinge 
des weiblichen Korpers wirksam zu unterstiitzen. 
Wenn die Frau die Anstrengung del' Geburt iiber
wunden hat, muJ3 dafiir gesorgt werden, daB die 
erschlafften Organe bald ihre urspriingliche Festig
keit wieder erlangen. Es ist deshalb begreiflicl,l., daB 
die erschlafften Muskeln durch systematische Ubun· 
gen wieder gekriiftigt werden ~:Ussen. Gleichzeitig 
bezwecken solche friihzeitige Ubungen eine Be
schleunigung des Blutkreislaufes. Es werden dadurch 
Stauungen vermieden, die die Gefahr von Blut
gerinnung (Thrombosen) mit nachfolgenden Embolien 
in sich schlieBen. 
.. Yom zweiten W ochenbettag ab werden bestimmte 
Ubungen ausgefiihrt. Die beste Riickbildung und 
Kriiftigung der wiihrend del' Schwangerschaft und 
Geburt iiberdehnten l\'[uskelgruppen wird erreicht 
durch eine systematische Gymnastik im Friihwochen
bett. Schon am zweiten Tage lasse man die Wochne
rin den Oberkorper - zuerst mit Unterstiitzung, 
spater aus eigener Kraft - anheben und wieder 
zuriicklegen. Dann muB die Wochnerin das GesaB 
aus del' horizontalen Lage anheben, als ob eine Bett
schiissel untergeschoben werden solIe. Bei diesem 
GesiiJ3liiften muB der SchlieBmuskel des Darmes 
kontrahiert werden, als ob der Stuhlgang zuriick· 
gehalten werden salle. Beim Niederlassen wird der 
SchlieBmuskel wieder erschlafft. Dann werden die 
Beine einzeln und zusammen bei Fegendem Ober
korper hochgehoben. Als vierte Ubung folgt die 
Methode der Knieteilung, bei der mit Unterstiitzung 
durch eine Hilfe die aufgestellten Beine in den Knien 
auseinandergedrangt werden, wiihrend die W ochnerin 

Auch nach Entbindungen, die operativ beendet 
oder bei denen ein Dammsehnitt angelegt wurde, 
wird friih aufgestanden. 

Langjiihrige Erfahrungen lehren, daB mit diesel' 
::\Iethodik die Wochnerin besonders gut und schnell 
die Riickbildungsvorgiinge ihres Korpers durchliiuft. 
Es sollte deshalb immer mehr auf eine aktive Behand· 
hmg des W ochenbetts Wert gelegt werden. 

Brustpflege. Obwohl erst friihestens yom dritten 
Tag ab die Milch einschieBt, wird das Neugeborene 
Rchon nach Ablauf von 24 Stunden erstmalig angelegt. 
Die Brustwarzen werden VOl' und nach dem Anlegen 
jedesmal mit abgekochtem Wasser gereinigt und 
mit einem sauberen Mulltuch bedeckt. Nicht selten 
saugen die Kinder so kraftig, daB die Brustwarzen· 
haut kleine Risse bekommt. Diese konnen zur Ein· 
trittspforte fiir schwere bakterielle 1nfekte werden. 
Deshalb sorge man rechtzeitig fiir die Heilung del' 
Schrunden. Am besten bedeckt man die Warzen in 
solchem FaIle mit Lappchen, die mit Perubalsam 
oder mit Euguformsalbe bestrichen sind. 

1st die Milchproduktion iiberreichlich, so schranke 
man die Fliissigkeitszufuhr ein und binde die Brust 
etwas hoch. Auch AbfUhren mit Karlsbader Salz 
oder die Verordnung von Schilddriisentabletten 
(3mal tiiglich '0,3 g) bewirken eine Hemmung del' 
Milchabsonderung. Fiir die Vermehrung del' Milch· 
menge sind eine groBe Reihe von Vorschlagen gemacht 

! worden. Zuweilen erzielt man Erfolge dureh die 
, Bestrahlung del' Brust mit kiinstlicher Hohensonne. 

Auch die Zufuhr eiweiBhaltiger Nahrmittel (Malz. 
tropon, Laktagol, Cenomilch usw.) ist vielleicht nicht 
ohne giinstigen EinfluB. Ganz zwecklos ist es, die 
Wochnerin zu iiberfUttern. AIle Suppen, Milch- und 
Mehlspeisen werden doch nul' in Fett urngesetzt. 
Die Milchmenge bleibt dieselbe. Durch derartige 
Unklugheiten wird haufig der Grundstein fUr eine 
bleibende Fettsucht und Deformierung des Korpers 
gelegt. 

Wenn das Kind zu schwach ist, um die Brust leer· 
zutrinken, kann man einem volligen Versiegen gut 
Einhalt tun, indem ein fremdes kraftiges Kind vor
iibergehend mit angelegt oder die Brust nach dem 
jedesmaligen Niihren gut ausgedriickt wird. 

Die Wochnerin darf erst dann ein Vollbad nehmen, 
wenn die Scheide und die Gebiirmutter wieder gut 
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geschlossen sind. Deshalb sollte erst drei Wochen 
nach der Geburt mit Baden begonnen werden. Vorher 
kann die Wochnerin sich regelmii.l3ig in der Badewanne 
stehend waschen und abbrausen. 

Vor Ablauf von sechs Wochen ist durchweg der 
Wochenflu13 noch nicht beseitigt. Die Wiederauf
nahme der sexuellen Beziehungen kann deshalb erst 
am Schlusse des W ochenbetts erfolgen. 

S. auch Alopezien; Ernahrung; Gymnastik und 
Hport. 
'Volfsrachen, s. SprachstOrungen. 
Wollflechte (-pilz), s. Pityriasis rosea. 
'Vollhaar, s. Behaarung. 

W onderstone, Bimssteinplatte zur Epilation. 
Wunder-Sommersprossen-Creme. Analyse SCHuCf.z: 
Bei 1000 fliichtige Stoffe (Wasser, aetherisches 01) 
43,2 p. c., Salbengrundlage 47,4 p. c., Quecksilber
praezipitat 2,9 p. c., Wismutsubnitrat 6,2 p. c. Nach 
neuerer Angabe des Fabrikanten ist das Praparat 
jetzt quecksilberfrei im Handel. (Teras-Haus, Max 
Schwarzlose, Berlin.) 
Wundmale, s. Psyche. 
Wundrose, s. Elephantiasis; Rotlauf. 
Wurzelfarbung der Haare, s. Haarfarbemittel. 
Wurzelhaut, s. Zahne. 
Wurzelscheide, s. Behaarung. 

X,Y 
Xanthelasma. Gelbliche, wenig erhabene, oft multiple 
UeschwhIste ill der Nahe des inneren Augenwinkels 
an Ober- und Unterlidern. An den Unterlidern manch
mal gleichzeitig Braunfarbung deriibrigen Haut. Kleine 
Geschwillste werden meist exzidiert (Schnitt in der 
Spaltrichtung der Haut; manchmal Rezidive). Bei 
gro13eren werden die beim Angiom des Lides erwahnten 
Mfjthoden (s. Lidgeschwiilste) angewendet. Mit 
Trichloressigsaure werden auch bei tumorartig ent
wickeltem Xanthelasma Erfolge erzielt (manchmal 
Wiederholung notwendig). 

Gute Erfolge gibt die ein- oder zweipolige Dia
thermie nach Anaesthesierung (auch Unterspritzung 
des Xanthelasmas, s. Xanthom). Die Narbe ist rosa
rot, kaum auffallig; nur bei sehr stark pigmentierten 
Patienten diirfte die Exzision mit nachfolgender 
N aht vorzuziehen sein. 

S. auch Ernahrung; Innere Krankheiten; Radium; 
Syringome. 
Xantochromie, s. Pigmentierung. 
Xanthom. Diese gutartigen Geschwiilste, welche ihren 
Namen der hell- bis dunkelgelben Farbe verdanken, 
gehoren nicht nur wegen ihres Auftretens am Korper 
in universeller Ausbreitung oder auch mehr lokalisiert 
in Form von flachen oder deutlich erhabenen Knoten 
(X. tuberosum), sondern vornehmlich wegen ihrer 
Lokalisation an den Lidern ein- oder doppelseitig, 
ja auch an allen vier Lidern (Xanthoma palpebrarum 
oder Xanthelasma; s. dort) zu den kosmetischen Haut
leiden, auf deren Beseitigung die Patienten drangen. 
Sie sind, wie wir heute wissen, die Folge einer Storung 
des Fett- bzw. des Cholesterinstoffwechsels, meist 
besteht erhohter Cholesteringehalt des Blutes. Neue
stens wurde auf eine Verschiebung der einzelnen 
Cholesterinteile irn Serum hingewiesen. Nach PICK 
und PINKUS handelt es sich um Cholesterinfettsaure
ester. Der Cholesteringehalt im Serum des Normalen 
schwankt zwischen 120 und 180 mg-%. Er steigt 
wahrend der Schwangerschaft und irn W ochenbett, 
ebenso wahrend der Menses. Am hochsten ist er beim 
Stauungsikterus und der chronischen Nephritis 
(Morbus Brighti). Bei allen diesen Erkrankungen 
Howie beirn Diabetes, bei Leberstorungen kann, 
gewohnlich erst nach langerem Bestehen, ein Xanthom 
auftreten. 

Histologisch findet man die Xanthomzellen meist 
im Korium um Gefa13e gelagert, das sind gro13e 
polygonale Zellen mit feinwabigem Protoplasma, mit 
einem oder mehreren Kernen (Xanthomriesenzellen). 
In und zwischen den Zellen kann man Lipoidsubstanz 
eingelagert nachweisen. 

Die Therapie beirn Xanthelasma palpebrarum be
steht bei einzelnen groJ3eren Herden in Exzision im 

Gesunden nach Flache und Tiefe und Naht, welche 
in den Hautfalten verschwindet, natiirlich mu13 man 

I sich hiiten, ein starkeres Ektropium zu machen. 
Multiple kleinere Herde werden am besten mit Elektro
koagulation zerstOrt, wobei man sie multipel mit der 
Kaltkaustiknadel angeht, da die Narbenbildung 
schaner wird, wenn nicht in einer Sitzung eine gro13ere 
Partie zerstOrt wird. Auch Elektrolyse kann mit 
V orteil verwendet werden. Kohlensaureschnee kann 
bei oberflachlichem Sitz zum Ziele fiihren. Dagegen 
ist Sublimatkollodium, Trichloressigsaure nicht zu 
empfehlen, von Radium abzuraten, da die Affektion 
nicht sehr radiumempfindlich und der Endeffekt 
schlechter ist als das urspriingliche Aussehen. 

Die Diat wird trachten, den Cholesteringehalt des 
Blutes herabzusetzen, indem sie aus der N ahrung 
diejenigen Stoffe fortla13t, die cholesterinhaltig sind, 
also Eier, tierische Fette, Hirn usw. Das von CHAUF
FARD angegebene Regime hypo-cholesteriniq1te besteht 
aus gebratenem Fleisch, griinem Gemuse, abge
rahmter Milch, Zucker und Obst, wenig tierischem 
Fette. Da13 ein Xanthoma diabeticum eine antidia
betische Diat zu befolgen hat, liegt auf der Hand. 
Bei einem Teil der Xanthome scheint eine Leber
storung vorzuliegen, deren Beeinflussung bei der Be
handlung der Xanthome notig ist (Cholagoga, Karls
bader- oder Vichykur). 

Ein Schema der fettfreien Kost nach GRUTZ wiirde 
auch beirn Xanthom zu versuchen sein: Es sind ver
boten alle fetthaltigen Suppen, Wurstwaren (wegen 
des hohen Fettgehaltes), alle fetten Fleischsorten, wie 
Schweinefleisch, Hammelfleisch, auch fettes Gefliigel 
(Masthuhn, Ganse, Enten usw.), fetter Fisch (z. B. 
Aal, Hering, Lachs, Karpfen, alle Fischroggen und 
~idotter). Alle Fette (Speck, Schmalz, Margarine, 
01, Sahne, Butter, Vollmilch und Buttermilch). Alle 
Kase auJ3er Quark. Fleisch kann mit ganz wenig 
Butter, etwa 5 g, angebraten werden, aber die Sauce 
mu13 durch Erkalten und Fettabnehmen entfettet 
werden. Fettkonsum pro Tag 20 g, fur Kinder 10 g. 

Es sind erlaubt: Fettarme Suppen (deren Fett
gehalt nach Erkalten abgeschopft wird). Mageres 
Rindfleisch (Rostbeaf, gekochtes Rindfleisch). Mage
res Kalbfleisch, mageres Wild (Hase, Reh). Magerer 
Schinken. Mageres Gefliigel (Taube, Huhn, Rebhuhn). 
Mageres Fischfleisch (z. B. Hecht, Zander, Schell
fisch). Zucker, Malz, Honig, Hirnbeersaft und sonstige 
Obst- und Beerensafte. Alles Obst und Beeren. Mehl, 
Reis, GrieJ3, Griitze, Kartoffeln, Makkaroni, Nudeln. 
AIle Gemiise, aber fettlos zubereitet. Brot (Weizen, 
Roggen), Zwieback, Semmeln. 

Unter Xanthosis diabetica versteht man eine ge
legentlich bei Zuckerharnruhr vorkommende, durch 
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Einlagerung bestimmter gelbgefarbter Fettbestand
teile (Lipochrom) in die Haut bedingte gelbe Farbung 
der Hande und FuBe, ferner Stirn-, Nasen- und der 
Ohrengegend. 

S. auch Diathermie; Elektrolyse; Ernahrung; 
Insulin; Kaustik; Mundhohle. 
Xanthosis, s. Ernahrung. 
Xanthosis diabetic a, s. Innere Krankheiten; Pigmen
tierung; Xanthom. 
X-Beine, s. Genu valgum; Gymnastik und Sport; 
Massage. 
Xerase, ein Hefepraparat, das aus 150 Teilen get1'ock
neter Hefe, 125 Teilen weiBem Bolus, 20 Teilen 
Traubenzucker und 3 Teilen Nahrsalzen besteht. 
Graues Pulver. Zur Behandlung jauchiger Wunden, 
Geschwiire usw. 
Xeroderma pigmentosum, s. Atrophie der Haut; 
Lichtschaden; Lippen; Sonnenlichtschadigtmgen. 
Xeroform, Bismutum tribromphenylicum, richtige1' 
Bismutum tribromphenolicum, Tribromphenolwismut. 
Feines, schweres, zitronengelbes bis schmutzig
orangegelbes Pulver, fast geschmack- und geruchlos, 
unlOslich in Wasser, Alkohol und anderen organischen 
Losungsmitteln. Lichtbestandig, sterilisierbar. Etwa 
50% Wismut. Leicht adstringierend und antiseptisch 

zur Heilung und Verhutung von intertriginosen Er-
i scheinungen, schlechten Geruch bekampfend. Rein 

oder mit Talcum gemischt (50%) als Streupulver, 
als 5-10-20%ige Salben oder Pasten. (Chemische 
Fabrik von Heyden, Dresden-Radebeul.) 
Xerophthalmie, s. Ernahrung. 
Xerosin ist eine abwaschbare Trockenpasta, die 
Ichthyol, Borsaure, Zinkoxyd, Talcum und Gelan
thum enthalt und gegen Hautausschlag, Gesichtsrote 
Anwendung finden soU. (E. Weigert, Aeskulap
Apotheke, Breslau.) 
Xerosis, s. Hauskosmetik. 
Xylenole (Dimethylphenole) sind kraftiger als Karbol
saure wirkende Antiseptica und Desinfizientien. 
Xylolmoschus, s. Moschus, kiinstlich. 
X-Zehe, s. Hallux valgus. 
Yara- Yara, s. Neroline. 
Yatren (Tyren), s. Reizbehandlung. 
Yatrenvakzin, antipyogenes, s. Vakzinebehandlung. 
Ylang- Ylangiil (Oleum Unonae oder Oleum Ylang
Ylang). Wird gleichzeitig mit dem Canangaol ge
wonnen, ist aber viel feiner im Geruch als dieses. 
Von ausgedehnter Verwendungsmoglichkeit in Par. 
fums. 

z 
Siehe auch C und K 

Zahn, Ziihne. Das fertige GebifJ des Jlenschen weist 
32 Zahne auf. 4 Schneidezahne, 2 Eckzahne, 4 Backen
zahne und 6 Mahlzahne in jedem Kiefer. Das 
MilchgebiB besteht aus 20 Zahnen. Es sind 4 Schneide
zahnc, 2 Eckzahnc und 4 Milchmahlziihne in jedem 
Kiefer vorhanden. An Stelle der Milchzahne treten 
im fertigen GebiJ3 die bleibenden Zahne bis und mit 
den Backenzahnen. Letztere treten an die Stelle 
der Milchmahlzahne. Die 6 Mahlzahne des bleibenden 
Gebisses haben keine Vorlaufer im MilchzahngebiB. 

Die DU1-chbruchszeiten der ~[ilchzahne sind groBen 
Schwankungen unterworfen. Die folgenden Angaben 
Hind als Mittelwerte aufzufassen: 

Schneidezahne: 

Eckzahne: 
Mahlzahne: 

Zentraler Incisivus 
Lateraler 
Caninus 
1. Molar 
2. 

6.- 8. Monat 
8.-12. 

16.-20. 
12.-16. 
20.-30. 

Zuerst erfolgt der Durchbruch im Unterkiefer, dann 
im Oberkiefe1'. Bemerkenswert ist, daB der erste 
Milchmolar vor dem Milcheckzahn im Kiefer ('1'
scheint. 

Durchbruchszeiten der bleibenden Zahne: 
Schneidezahne: 

Eckzahne: 
Backenzahne: 

Mahlzahnc: 

Zentraler Incisivus 1m 
Lateraler 

7. Jahre 
8. 

Caninus 
1. Praemola1' 
2. " 

II. " 
9. 

" 10. 
1. Molar 
2. 
3. 

6. 
,,12. " 

nach einem Stillstand 
von mindestens 4 Jah
ren nach Erscheinen des 
zweiten Molaren. 

ZuerRt t1'eten die bleibenden Ziihne im Unte1'kiefer, 
dann im Oberkiefer hervor. Eine Ausnahme macht 
der erste Praemolar, der zuerst im Obe1'-, dann im 
Unte1'kiefer erscheint. Auch hier ist bemerkenswert, 
daB die Praemolaren vor dem Caninus erRcheinen. 

Die Hauptmasse des Zahnes besteht aus dem Zahn
bein, Dentin genannt. Dasselbe ist auf allen Seiten 
iiberdeckt, so daB es nirgends frei liegt. Der in die 
Mundhohle ragende Teil wird vom Schmelz, der im 
Kiefer sich befindliche Teil vom Zemellt wnfaBt. 
Der Schmelz ist das harteste Gewebe des menschlichen 
Korpers. Er besteht aus 96% anorganischer Substanz, 
in der Hauptsache Calciumsalzen. Er ist uberdeckt 

i vom sogenannten Schmelzoberhautchen, einer horn
artigen Substanz, die als umgewandeltes Epithel 
anzusprechen ist. Dieses geht am Zahnhalse konti
nuierlich auf die Cuticula des Zahnfleischepithels 
llber, womit die Epithelkontinuitat hergestellt ist. 

Der Zement, der die Wurzel uberzieht, bildet das 
Bindeglied von Zahn und Kiefer. Er ist dann zu 
sehen, wenn sich das Zahnfleisch vom Zahne zuriick
zieht, bzw. wenn der Zahn im Alter aus dem Kiefer 
heraustritt. Der Zement ist eine viel weichere Sub
stanz als der Schmelz und selbst als das Dentin. 

1m Innern des Zahnes befindet sich die Zahnpulpa 
oder das Zahnmark, im Volksmunde Zahnnerv ge
nannt. Ihre Hauptaufgabe ist die Bildung des Den
tins, sie ist meist ohne dauernden Schaden fur 

, den Zahn auch durch kunstliche Massen ersetzbar. 
An der Spitze des Zahnes geht die Pulpa kontinuier

lich uber in die Wurzelhaut, das Periodontium des 
Zahnes. Dieses verbindet Zahn und Kiefer dadurch, 
daB seine Bindegewebsfaserbundel einerseits im 
Zement, andernteils im Alveolarknochen fest ver
ankert sind. Der Zahn wird dadurch gleichsam 
elastisch aufgehangt, was fUr aUe auf ihn wirkenden 

: Krafte, z. B. Kauakt, sehr wichtig ist. 
Zahn- (und Kiefer-) Anomalien. Die Anomalien im 
Bereich der Zahne und Kiefer haben in bezug auf die 
Kosmetik eine groBe Bedeutung, indem selbst kleine 
Abweichungen groBe Wirkungen hervorrufen konnen. 
Das Fehlen eines Zahnes z. B. gibt dem ganzen Ge
flicht bereitfl einen veranderten Ausdruck. 

In bezug auf die Kosmetik sind die Anomalien 
der Zahnform vorerst zu nennen. In Betracht 
kommen die MiBbildungen im Frontzahngebiet, wobei 



Zalm- (und Kiefer-) Anomalien 688 Zahn- (und Kiefer-) Anomalien 

die Zalme an Stelle ihrer normalen Form, rund und 
spitzig erscheinen. Ein solcher Zahn fUhrt die Bezeich
nung Zapjenzahn. Er tritt am haufigsten an Stelle der 
seitlichen Schneidezalme auf. Er kann aber auch 
als uberzahliger Zalm zwischen den zentralen Inzisiven I 

erscheinen oder im Gaumen in der Gegend des Fora
men incisivum. Es kann auch der Fall eintreten, 
daJ3 der Zapfenzalm im Kiefer verbleibt und einem 
andem Zalm den Durchbruch erschwert oder un
moglich macht. In solchen Fallen ist die Beseitigung 
des Zapfenzahnes auf operativem Wege notig. 

Eine kosmetisch befriedigende normale Form kann 
nur durch kiinstlichen Ersatz der Zapfenzalmkrone , 
erreicht werden. Dieselbe wird entweder abgetragen 
und durch eine anatomisch richtige kiinstliche Krone 
aus Porzellan ersetzt. Solche Kronen sind in allen 
Formen und Farben vorratig unter den Namen 
Logan-, Davis-, Dowelkronen und anderen. Oder 
der Zapfenzalm kann als solcher uberzogen werden 
von einer Porzellanhohlkrone nach dem System der 
J ackettkronen. Letzteres hat den Vorteil, daI3 die 
Pulpa des Zapfenzalmes erhalten bleibt. Die J ackett
krone wird fUr den einzelnen Fall jeweils besonders 
in Porzellan gebrannt. Ihre Herstellung ist ein be
sonderes Gebiet. Sie ist als der beste Ersatz in diesen 
speziellen Fallen anzusehen, da Form und Farbe 
genau angepaJ3t werden konnen. 

Die Anomalien der Zahl der Zahne sind haufiger 
als allgemein angenommen wird. Die Unterzahl 
steht dabei im V ordergrund des Interesses. Sie kann 
aus drei Grunden entstehen: 

1. Der Ersatzzalm ist als solcher nicht angelegt 
worden. 

2. Der Ersatzzahn kann infolge Beharrens des 
:Vlilchzahnes nicht durchbrechen. 

3. Der Zahn ist wohl angelegt und gebildet worden, 
er ist aber gedreht und sein Wachstum ist in einer 
andem Richtung erfolgt. Er verbleibt im Kiefer. 

Zu 1. Meistens sind es die seitlichen Schneidezahne, 
deren Anlage nicht gebildet wird. Sie fehlen voll
standig schon im MilchgebiJ3. Die Zahnreihen weisen 
manchmal eine Lucke auf, die durch eine kiinstliche 
MaJ3nahme geschlossen werden muJ3. Es kommt aber 
auch vor, daJ3 wir trotz dem Fehlen des lateralen 
Schneidezahnes eine luckenlose Zahnreihe haben, 
wobei die Eckzahne gleich an die zentralen Sclmeide
ziihne anstoI3en. Eine Nichtanlage kommt auch fUr 
die Backenzahne, sehr oft auch fUr die dritten Molaren 
oder Weisheitszahne in Betracht, doch ist hier der kos
metische Fehler nicht so bedeutend. In diesen Fallen 
bleibt meistens der Milchzalm dann dauemd im Kiefer, 
und es muJ3 fUr seine Erhaltung Sorge getragen werden. 
Sollte der Milchzahn zum Ausfall kommen, kann nur 
ein kiinstlicher Ersatz in Form einer sogenannten 
Brucke den Ausfall kompensieren. 

Zu 2. Dieser Fall kommt sehr haufig vor und bildet 
das Hauptmoment beim Zahnwechsel. Meist ist durch 
Entfemung des Milchzahnes ohne wei teres der Platz 
fUr den nachruckenden Zahn geschaffen, insofem 
derselbe die Durchbruchsrichtung nicht geandert 
hat. Sehr oft tritt aber hier eine Verschiebung in 
der Weise ein, daJ3 der bleibende Zahn viel zu hoch 
bzw. in der Gegend der Umschlagsfalte durchbricht, 
seine Richtung also verlegt hat. Hier kann nur eine 
kunstliche Verlagerung in Form eines Regulations
apparates helfen, der den Zahn in die richtige Lage 
bringt. 

Zu 3. In bezug auf die Kosmetik kommen in erster 
Linie die Frontzalme hier in Frage, und da spielt 
meistens der Eckzahn eine groJ3e Rolle. Derselbe 
ist oft nicht durchgebrochen und liegt mehr oder 
weniger quer zu den andern Zahnen im Kiefer. Man 
spricht in diesem FaIle von einer Retention des 

Zahns. Dabei ist zugleich ein Verbleiben, eine Per
sistenz des Milcheckzahnes zu konst;ttieren. Dieselbe 
ist aber nicht die Norm, sondern der Eckzalm kann 
auch zum Ausfall kommen, so daJ3 eine Lucke ent
steht. Dieselbe schlieJ3t sich immer mehr, infolge 
der Tendenz der Zahne, nach der Mediane zu zu wan· 
dem, und dadurch wird der Platz immer enger. Die 
retinierten Eckzahne werden oft jahrelang im Kiefer 
behalten, olme daJ3 der Patient sich dessen bewuJ3t 
wird. Erst wenn der Milcheckzahn ausfallt und der 
Nachfolger nicht kommt, wird man aufmerksam. Ein 
oft sichtbares auJ3eres Zeichen der Eckzahnretention 
ist die Schragstellung des lateralen Schneidezahnes. 
Dieselbe kommt dadurch zustande, daJ3 die Eckzalm
krone infolge des Wachstums des Zahnes an die Wurzel 
des Schneidezahnes stoJ3t und eine Drehung des 
letzteren verursacht. 

Der verlagerte und retinierte Eckzahn kann nach 
operativer Freilegung durch Regulationsapparate 
ebenfalls in die richtige Lage gezogen werden. Be
dingung dafUr ist, daJ3 der Zahn nicht zu tief im Kiefer 
sitzt und daJ3, was noch wichtiger ist, der notige Platz 
da ist oder geschaffen werden kann. Sehr oft kommt 
nur eine vollstandige Entfemung in Frage. 

Retinierte Praemolaren verhalten sich meistens 
reaktionslos im Kiefer. Dieselben konnen aber, wie 
ubrigens auch der Eckzahn, bei spater zu erfolgenden 
Extraktionen oder beim Ausfall der Zahne im Alter, 
noch sehr spat in der Mundhohle erscheinen. Retinierte 
Zahne konnen auch die U rsache von standigen 
Neuralgien im Gebiete des Trigeminus sein. Bei 
einem diesbezuglichen Verdacht sind sie sofort 
operativ zu entfernen. 

Die Retention des Weisheitszahnes ist insofem 
von kosmetischer Bedeutung, als durch eine be
stehende Verlagerung der zweite Molar geschiidigt 

I werden kann, wobei es zum Verluste beider Zahne 
kommt. Der Weisheitszahn kann aber auch mit 
einem Hocker durch die Schleimhaut stoJ3en, welchen 
Vorgang wir mit Halbretention bezeichnen. Halb
retention des Weisheitszahnes kommt meistens infolge 
Platzmangels vor, was in das Gebiet der Durchbruchs
anomalien zu zahlen ist. Durch entziindliche Ver
anderung der uberdeckenden Schleimhaut und nach
heriges Weitergreifen auf die Muskulatur und die 
adnexen Organe kann es in solchen Fallen zu einer 
bedrohlichen Entziindung und Kiejerklemme kommen. 
Retinierte, verlagerte Weisheitszahne sind deshalb 
immer auf operativem Wege zu entfernen. 

In allen von Ibis 3 genannten Fallen spielt bei 
der richtigen Diagnosestellung das Rontgenbild die 
groJ3te Rolle. Meistens ist erst durch dieses uber

, haupt eine Diagnose moglich, die durch eine Aufnahmp 
, von zwei Seiten und durch die stereoskopische Auf

nahme i!]. weitestem MaJ3e sichergesteIlt wird. 
Eine Uberzahl der Zahne konstatieren wir weniger 

haufig als die Unterzahl. Das Vorkommen des Zapfen
zahnes ist bereits erwahnt worden. AuJ3er den Zapfen
zahnen gibt es die sogenannten Hockerzahne, deren 
Form schon der Name andeutet. Auch eine direkte 
doppelte Anlage von Zahnen kann vorkommen, z. B. 
im Frontzalmgebiet. Hier kommt der . .laterale 
Schneidezahn in Betracht. Auch ist die Uberzahl 
im Gebiete der Molaren zu erwahnen. Durch Extrak
tion und SchluJ3 der Lucke durch Regulierungsappa
rate kann hier meist ein zufriedenstellender kosmeti
scher Effekt erzielt werden. 

Ganz besonders wichtig sind fUr den zalmarztlichen 
Kosmetiker die Anomalien der Kiefer. Sie haben 
auch meist eine anormale Zahnstellung zur Folge, 
welche fast immer mit einem Engstand der Zahne 
verbunden ist. Es werden in dieser Beziehung ganz 
bestimmte Typen unterschieden, von denen die 
beiden extremen angefiihrt seien. 
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1. Der vorstehende Oberkiefer, seitlich zusammen- Zahnbleichmittel. Zu diesem Zwecke werden Zahn
gedriickt und dadurch V-fOrmig geworden_ Stets in pulver mit Persalzen (Natriumperborat) verwendet, 
Verbindung mit einem hohen Gaumen und weit eventuell Mundwasser mit Perhydrol usw _ In manchen 
iiber die unteren Zahne und oft auch Lippen vor- FallenwerdendieZahneauchmitkauflichem(3%igem) 
stehenden oberen Frontzahnen. Wasserstoffsuperoxyd abzureiben sein. Eine erheb-

2. Der vorstehende Unterkiefer mit iiber die oberen liche Wirkung, z. B. bei gelben (Raucher-) Zahnen 
Frontzahne vorstehenden unteren Schneidezahnen, solI sich durch Gebrauch eines Zahnpulvers aus 
eingeschlossen der Lippe. Ein besonderer Zweig der i gleichen Teilen Natriumbikarbonat und Schlamm
Zahnheilkunde, die Orthodontie, befal3t Rich speziell ' kreide erzielen lassen (Apotheker-Ztg.). In anderen 
mit den Anomalien der Kiefer und Zahnstellungen Fallen kommt man durch Gebrauch eines sauten 
und hat viele, genau beschriebene und g<:~essene Zahnpulvers aus Milchsaure 3,0, Talcum 30,0 und 
Unterabteilungen festgesetzt, Rowie auch die Atiologie 01. Menth. pip. gtt. III besser zum Zie1. Eventuell 
diesel' Anomalien zu klaren versucht und namentlich wird alternative Anwendtmg zuerst des sauren Pulvers, 
genaue Behandlungsplane aufgestellt. Die Haupt- I dann des alkalischen Bikarbonat-Schlammkreide
mal3nahme ist die Kieferregulierung, wonach in del' , Zahnpulvers empfohlen (s. auch Zahnsteinentfernungs
Hauptsache die Zahne von selbst die richtige Stellung mittel). VorziigIi;3h bleichend wirkt auch ein Gemisch 
(;innehmen. Auf die Regulierung del' Kiefer ist das ' molekularer Mengen Natriumperborat und Zitronen
Hauptgewieht zu legen. Die heutzutage angewandte I "aure bzw. Milchsaure, in wenig vVasser ge16st. Bei Ver
Apparatur hat sich so verbeRRert, dal3 dem Patienten wendung saurer Mittel ist Nachspiilen mit Natrium
bei geringster Belastigung ein :\iaximum del' natiir- bikarbonatlosung crforderlich. Auch Harnstoffsuper
lichen Kiefer- und Zahnstellung garantiert werden oxydlosung ex tempore, bereitet aus Tabletten 
kann. Eine moglichst friih einsetzende Behandlung , (RICHTER), bleicht die Zahne vorziiglich. Analog 
del' Kiefer ist von grol3tem Vortei1. Dieselbe solI je lassen sich Pergenoltabletten u. a. verwenden. AIle 
nach Fall schon im 5. und 6. Lebensjahre beginnen. sauren Zahnbleichmittel haben die Eigenschaft, daH 
Beim geringsten Verdacht auf eine Kiefer- odeI' Schmelzoberha utchen zu schadigen, wodurch del' Zahn 
Zahnstellungsanomalie mul3 daher del' Spezialist leichter als normal zu Karies neigt. Auch erhalt er 
aufgesucht werden. Die "Mal3nahme lohnt sich sehr. I dadurch eine tote Farbe. Das Bleichen eines Zahnes 
Es kann durch Friihbehandlung mit geringen Mitteln darf nul' yom Fachmann ausgefiihrt werden. ' 
eine eventuell spateI' nicht gut zu machende Anomalie I Zahnerkrankungen, s. Zahnkrankheiten. 
beseitigt werden. Auf die Spezialfalle kann hier Zahnersatz. Schon die Etrusker hatten die eigen
nicht naher eingegangen werden. tiimliche Sitte, ausgefallene Zahne durch Goldzahne 
Zahnbeliige. Es gibt dunkelbraune, schwarze, griine zu ersetzen. Man hat auf etruskischem Boden iiber 
und ziegelrote Zahnbelage. Die drei erstgenannten zwei Dutzend Schadel ausgegraben, die diesen golde
konnen sowohl einzeln als kombiniert vorkommen, I nen Zahnersatz zeigten. Die Zahnarbeit setzt chirur
wahrend del' rote Belag meist nul' einzeln zu sehen gisches Konnen voraus. Goldzahne, etwas platt 
ist. Griine und ziegelrote Belage kommen fast nul' gearbeitet, sind mit Briickenarbeit an die restierenden 
im Kindesalter VOl', sie sind oft auf langere Zeit Zahne befestigt und gut eingefiigt. Die neugemachtclI 
standig vorhanden. Man kann sie leicht entfcmen, ! Zahne konnten sich ihrer ganzen Konstruktion nach 
aber sie erscheinen meist nach 2-3 Tagen wieder, nicht am Kauakt beteiligen und haben offenbar nur 
urn dann nach geraumer Zeit plotzlich ganz zu ver- I kosmetischem Bediirfnis gedient. 
schwinden. Sie haben keine pathologische Bedeutung. Heute stehen uns eine Reihe ausgezeichneter 

Die Belage bestehen aus Kalksalzen und haupt- prothetischer Methoden zur Verfiigtmg in Form del' 
sachlich Mundpilzen, wobei die Leptothricheen vor- Briickenprothese und del' Plattenprothese. Zur Anferti
herrschen. Meist wird die Leptothrix inomminata ge- gung einer Briicke sind brauchbare, gesunde oder 
funden. Die Herkunft del' Farbung ist noch nicht i geheilte Zahne und Wurzeln notig, die als Trager del' 
festgestellt. fehlenden Zahne, als sogenannte Briickenpfeiler 

Del' Einflul3 des Rauchens auf die Zahne ist bekannt, dienen miissen. Ohne solche Briickenpfeiler ist die 
del' Name Rauckerzahne beweist dies. Es ist jedoch Anfertigung einer Briicke unmoglich. 
nicht so aufzufassen, dal3 das Rauchen den bekannte- Die Plattenprothese kann angewandt werden, wenn 
sten, den dunkelbraunen Belag unbedingt verursacht. noch Zahne da sind, als sogenannte partielle Prothese. 
Es gibt starke Raucher, die fast keinen Belag haben, Es ist eine mit kiinstlichen Zahnen versehene Gaumen
und auch umgekehrt gibt es viele Menschen mit deut- platte, die ihren Halt am Gaumen, auf dem Alveolar
lichen und storenden Belagen, die Nichtraucher sind. ' fortsatz und zum Teil an den restierenden Zahnen 

Die Entfemung der Zahnbelage besorgt am besten durch verschiedene Klammersysteme hat. Die Platte 
der Zahnarzt. Die Lockerung derselben geschieht kann aber auch da verwandt werden, wo uberhaupt 
mit besonders dazu konstruierten Instrumenten keine Zahne mehr vorhanden sind. Es ist in diesen 
und die definitive Wegschafftmg mit rotierenden I Fallen der einzig mogliche Zahnersatz in Form del' 
Gumminapfchen, die mit einer ganz feinen Reini- V ollprothese, des kiinstlichen Gebisses. Die Platten
gtmgspasta belegt sind. Jedes grobere Pulver ist zu prothese ist ein abnehmbarer Zahnersatz und sie 
vermeiden, da es das Schmelzoberhautchen verletzen darf aus hygienischen Grunden wahrend der Nacht 
kann. Das folgende Aufpolieren del' belegten Stellen nicht getragen werden. Eine oftere Reinigtmg der
beendet die Behandlung. Spateres peinliches Rein- selben und auch namentlich der restierenden Zahne 
halten verhindert die Neubildung. Es ist dringend ist dringend geboten. 
abzuraten, selbst mit irgend welchen Metallinstrumen- Die Briicke kann test verankert oder sie kann ab
ten zu kratzen oder einen der bekannten, meist nehmbar gemacht werden. 1m letzteren FaIle ist sie 
scharfkantige Pulverkorner enthaltenden Zahnstifte wie eine Plattenprothese zu behandeln. Die fest
zu benutzen. Man kann mit ihnen zudemnur die sitzenden Briicken miissen hygienischen Forderungen 
leicht erreichbare Oberflache der Zahne reinigen und voll entsprechen. Namentlich ist auf die Moglichkeit 
den Interdentalraum nicht, und durch das meist einer leichten Reinigtmg und auf DurchspiiIbarkeit 
zu starke und energische Reiben wird nicht nur der bei den einzelnen Bruckengliedern zu achten. 
Belag behoben, sondern auch die darunter liegende Bei der Anfertigung einer Plattenprothese spielt 
Zahnsubstanz beschadigt. Del' kariose Defekt an der gute Sitz und ihre Adhasion am Gaumen eine 
einer dieser Stellen ist die unausbleibliche Folge. ausschlaggebende Rolle. Der Abdruck, del' yom 
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Gaurnen und dem Kiefer gemacht werden mui3, ist 
dabei das wichtigste Moment. Auf dessen Exaktheit 
kommt es allein an. In neuester Zeit wird der Abdruck 
bei in Funktion sich befindenden Kiefern genommen, 
in Form des sogenannten Kau- oder Funktions
abdrucks. Er allein verbiirgt ein gutes Halten der 
Prothese in jeder Situation. 

Zahnfleischschwund und Lockerung der Ziihne. Sobald 
del' Durchbruch der Krone des Zahnes vollendet ist, 
schlieBt sich unmittelbar del' Durchbruch der Wurzel 
an. Genau so wie das Zahnfleiseh beim Durchbruch 
der Krone sich gleichsam von der Kronenspitze zur 
groi3ten Zirkumferenz des Zahnes herunterschiebt, 
ebenso beginnt es, nachdem diese Stelle einmal er
reicht ist, sich wurzelwarts zu schieben, unter Frei
legung der Wurzel, bis zum vollstandigen Ausfall 
des Zahnes. In analoger Weise verhalt sich aueh 
der Alveolarknochen. Sobald die Zahnkrone ganz 

Yom kosmetischen Standpunkt aus ist derjenige 
Ersatz als der beste zu bezeichnen, der nach aui3en 
hin den natiirlichsten Anblick gewahrleistet. Es kann 
dies sowohl durch eine Briicke als durch eine Platte 
crreicht werden. Die festsitzende Briicke ist natur
gemai3 vorzuziehen, nur muJ3 sie so angepai3t werden 
konnen, daB moglichst keine Metallteile, Gold oder 
Platin, sichtbar werden. Die Verwendung des Por
zellans kommt hier weitgehend in Frage. In neuester 
Zeit werden ganze Briicken vollstandig, inklusive der 
~riickenpfeiler, aus Porzellan gegossen und eingesetzt. 
Uber ihre Haltbarkeit muJ3 die Zeit entscheiden. 

, durchgebrochen ist, beginnt die Kuppe des Alveolar
knochens zu sehwinden und das dariiberliegende 
Zahnfleisch schwindet mit, bis allseitig die Wurzel 
umfassend, diese zum Ausfall kommt, worauf del' 
Alveolarfortsatz zahnlos wird. 

1m Gebiete der Backen- und Mahlzahne muB 
neben der kosmetischen Frage auch die funktionelle 
beachtet werden. Briicken aus Ganzmetall oder 
Kombinationen von Porzellan mit MetallaufbiB
flachen sind hier vorzuziehen. 

Dem Zahnarzt stehen viele Systeme der Briicken
arbeiten und Plattenprothesen zur Auswahl. Die 
Zahnersatzkunde ist ein groi3es Spezialgebiet gewor
den. Yom einfachsten Kautschukplattenersatz tiber I 

die Stahlplatte bis zur feinsten Gold- oder Platin
platte, kombiniert mit Porzellan, gibt es eine Menge , 
Methoden und Materialien. Mit allen liWt sich ein I 

guter bis bester kosmetischer Effekt erzielen. Es 
kann oft mit einer einfachen Kautschukprothese 
ein besserer Erfolg erzielt werden als mit teuren 
Systemen. Dem praktischen Zahnarzt sind hier weite 
Moglichkeiten del' Betatigung offen. Man wende sich 
vertrauensvoll an ihn. 

Es bleibe hier die Kombination von Brueke und 
Platte in Form der Platten-Briicken-Prothese und die 
sogenannte gestiitzte Pro these nieht unerwahnt, 
ebenso die sogenannte gaumenlose Prothese, die an 
manchen Fallen gute Dienste leisten. 

Die Krone ist ungefahr im 25. Altersjahre voll
standig durehgebrochen, dann beginnt der Durch
bruch del' Wurzel. 

Die Zeit nun, die verstreicht, bis auch die Wurzel 
vollstandig zum Durchbruch gekommen, ist sehr 
verschieden. Auf aIle FaIle nimmt er normalerweise 
viel mehr Zeit in Anspruch als der Durehbrueh del' 
Krone. 

Der ganze ProzeB des Durchbruchs der Zahne ist 
uberhaupt ein individueller. Es gibt Mensehen, deren 
Zahne schon sehr friih ganz durchgebrochen sind, 
und solche, bei denen mit 35 J ahren noch ein gut 
Teil del' Kronen im Kiefer stecken. Der Wurzel
durehbrueh kann schon friihzeitig erfolgen und das 
Zahnfleisch· kann sich schon im jugendlichen Alter 
zuriickgezogen haben, wahrend es Menschen gibt, 
die mit 50 und 60 Jahren noch die ganze Wurzel 
mit gesundem Zahnfleisch bedeekt haben. Die ver
schiedensten Einfliisse, wobei Ernahrung und Klima 
nieht zu untersehatzen sind, kommen hier entsehei
dend in Betraeht. 

Dieser auf physiologiseher Basis beruhende Zahn
fleischschwund, der, wie gesagt, bei jedem Menschen 
andel'S ist, kann nieht verandert werden. Bis heute 
ist del' Verlauf dieses Durehbruehs durch lokale 
Mittel nieht zu beeinflussen. Dies ist aueh gar nieht 
notig. Was wir abel' anstreben mussen, ist, daB dieser 
Ablauf des natiirliehen Gesehehens in keiner Art und 
Weise gestort wird, d. h. daB die in Betraeht kom
menden, den Zahn umgebenden Gewebepartien 
gesund bleiben und nieht pathologiseh verandert 
werden. 

a) Die hauptsaehliehste pathologische Veranderung 
ist die Entziindung des den Zahn umgebenden Zahn
fleisehes. Sie ist meistens dadurch bedingt, daLl 
Speisereste in irgendeiner Form liegen bleiben und 

Die fiir die Briicken- und Plattenprothesen er
forderlichen Zahne sind in den verschiedensten Farben 
und Formen im Handel erhaltlieh. Besonderheiten 
einzelner Zahne, wie abnorme Form, dunklere 
Stellen usw. konnen durch Porzellanbrand auf 
natiirliehste Art und Weise angebraeht werden, ebenso 
Rillen odeI' charakteristisehe Hockerformen. Bei 
der Auswahl der Zahne fiir eine ganze Prothese 
kommt aueh die Schadelform in Frage, indem das 
langliehe Gesicht andere Zahnformen hat als das 
breit,e. Inwieweit die verschiedenen Charaktere Ein
fluJ3 haben auf die Form der Zahne und des Gebisses 
uberhaupt, solI hier nieht entsehieden werden. 
Immerhin sind die Zahnfabrikanten darauf be
dacht, auch hierfiir bestimmte Zahnsatze zusammen
zustellen und fiir den Zahnarzt zur VerfUgung zu , 
halten. 

, sieh daselbst unter Mitwirkung der Mikroorganismen 
zersetzen. Das Epithel der Mundschleimhaut geht 
darunter zugrunde und es entsteht eine kleine Ge

, schwiirsflaehe. Die Infektion kann nun von da un
gehindert in die tiefer gelegenen Teile gehen und 
namentlieh den Knoehen abbauen helfen. Wenn am 
Zahnhals sieh noeh Zahnstein angesetzt hat, bildet 

Zahnfleisch, blutendes. Sehr empfindliehes Zahnfleiseh 
wird keratoplastisch behandelt. 

derselbe eine urn so bessere Retentionsstelle und ein 
urn so groi3erer Krankheitsherd ist die Folge. Dureh 

I die an del' Retentionsstelle standig liegen bleibenden 
Speisereste, wozu aueh noeh abgestoi3ene Gewebe
partikelchen kommen konnen, wird del' entzlindliehe 
ProzeB unterhalten und es resultieren mit der Zeit 
tiefe ZerstCirungen. Diese breiten sich namentlieh 
interdental aus. 

Rp. Tinct. Pyrethrl 
Tinct. Gallar. 
Tinct. Ratanh .......... aa 33,0 
01. Menth. pip. ..........• 1,0 

Rp. Tinct. Myrrhae .... . 
Tinct. Ratanh. . ........ . 
Camphorae ............. . 
01. Menth. pip .......... . 

Pin8elungen bei empfindlichem Zahntleiseh. 

Rp. Tinct. cort. Chinae. .. 15,0 Rp. Tinct. Myrrhae 
Tinct. Ratanh. . ......... 15,0 Tinct. Ratanh. . ........ . 
01. Caryophyll............ 0,1 Tinct. Benzoes .......... . 

Menthol! ............... . 
Rp. Tinct. Myrrhae ..... 5,0 01. Caryophy!J. .......... . 
Tinct. Benzoes .......... 5,0 Tannini ................ . 
Spir, Cochlearlae . . . . . . . .. 40,0 

20,0 
20,0 

1,0 
0,5 

15,0 
15,0 
10,0 ' 

0,3 
0,2 
0,3 

Infolge dieser Entziindungen erscheint das Zahn
fleisch aufgeloekert, geschwollen und blaulich ver
farbt. Es laLlt sieh vom Zahne abheben und es be
steht zwischen Zahn und Zahnfleisch ein abnormer 
Spalt, die sogenannte Zahntasche. Sie bildet wiederum 
eine Retentionsstelle, durch welche del' entzlindliche 
ProzeB weitere N ahrung erhalten kann. 
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Entzfuldung und Eiterung verursaehen nun einen ' 
rasehen Abbau von Zahnfleiseh und Knoehen, der 
Zahn wird locker und fallt sehliel3lieh aus, worauf 
es zu einer glatten Heilung der Wunde kommt. 

Der Verlauf dieser Krankheit ist meistens ein 
sehmerzloser, wenn nieht akute Entzfuldungen und 
Abszedierung eintreten. Es kann namlich vorkom· 
men, daJ3 die in die Tiefe gegangene Entzfuldung 
und Eiterung daselbst AnlaJ3 zu einem akuten Kiefer· 
abszeJ3 gibt, wobei es unter Bildung eines starken 
Odems und unter erheblichen Schmerzen zur Abszedie· 
rung kommt. Die Eiterentleerung fuhrt jeweils 
schnell zum Abklingen des ganzen Prozesses. Dieser 
als paradentaler AbszefJ bezeiehnete Vorgang wird 
oft verweehselt mit dem riehtigen ZahnabszeJ3, aus· 
gehend von del' dureh den vVurzelkanal infizierten 
Wurzelhaut. Ein Rontgenbild klart die Saehe je. 
doch so fort auf. Dies ist sehr wiehtig, da der zur 
Behandlung einzutlehlagende Wag ein verschiedener 
ist. 

Die oben geschilderte Erkrankung wird als rnarg-i. 
nale Alveolarpyol'rhoe bezeichnet. Ihr Fruhsymptom 
ist also die Zahnfleisehentzundung mit Eiterung, 
wobei das gesehwollene, dunkelrot bis blaulich vel" 
farbte Zahnfleisch leicht blutet. Blutendes Zahnfleisch, 
z. B. bei der Reinigung der Zahne, ist als erstes Sym. 
ptom diesel' Erkrankung wohl zu beachten. Weiter 
maeht sieh dureh die Eiterung bald ein unangenehmer 
:\'[undgerueh bemerkbar. Ais spateres Symptom, 
naehdem del' Knochenabban und die Einwirkung del' 
Eiterung fortgesehritten sind, wird dann die Locke· 
rung der Zahne konstatiert. 

Die Behandlung dol' marginalen Alveolarpyorrhoe 
hat darin zu bestehen, daJ3 in erster Linie die Reten· 
tionsstellen weggeschafft werden. Durch die Her· 
steHung hygieniseher Verhaltnisse, die vorgangig 
jeder Behandlung zu gesehehen hat, wird dies me is tens 
Rchon mitbesorgt. Es muss en hier aueh diejelligoll 
Retentionsstellen Erwahnnng fintien, die durch 
mangelhafte zahnarztliche Arbeit gesetzt werden. ' 
Es sind dies in del' Hauptsaehe die interdental urid 
gingival uberstehenden Fulllmgen und del' abstehende 
Kronenring. Auch diese Retentionsstellen mussen 
versehwinden. Dureh Herstellung hygieniseher Vel" 
haltnisse und Unterhalt derselben, durch peinlichste 
Reinigung del' Zahne und del' Retentionsstellen heilen 
diese leichteren Formen del' Pyorrhoe abo 

1st dies nieht der Fall, ist die Zerstorung von Zahn· 
Heisch und Knochen so weit in die Tiefe gedrungen, 
daJ3 die Entfernung der Ursaehe nicht genugt, mussen 
Zahnfleiseh und Knoehen chirurgiseh angegangen 
werden. Dies hat so weit zu erfolgen, bis wieder ge· 
,.;undes Gewebe da ist, welches eine Ausheilung und 
eine Gesundung gewahrleistet. Diese Methode ist 
unter dem Namen Auskratzung naeh YOUNGER· 
SACHS bekannt. Sie hat peinliehst genau an jedem 
befallenen Zahn zu gesehehen, unter Versorgung der 
restierenden Wundflaehe. Eine weitere chirurgische 
Behandlung ist die radikal.ehirurgisehe Behancllung 
naeh NEUMANN·WIDMANN, wobei eine ganze Partie 
des Zahnfleisehes, uber mehrere Zahne gehend, los· 
gelost und herabgeklappt wird, worauf die ganze 
Ausbreitung der Erkrankung siehtbar wird. Naeh 
Abtragung der affizierten Knochenpartien und ent· 
spreehender Praparation des heruntergekluppten 
Zahnfleisehrandes wird der Zahnfleisehlappen wieder 
an seine Stelle gebraeht und interdental feinst ver· 
naht. Die Anwendung der radikal.chirnrgisehen 
Methode ist naturgemaJ3 eine besehrankte. 

Dureh Abdrangen der Tasehengewebe yom Zahne 
mittelst Einbringens von flussigem, spater erharten· 
dem Paraffin kann aueh oft eine Ausheilung erzielt 
werden. Dureh das Paraffin wird die Tasehe bis zum 
Grunde zuganglieh gemaeht, sie kann infolgedessen 

gut behandelt werden. Standig weiteres Abdrangen 
reduziert die Tasche als solche immer mehr und die 
Entzundungserseheinungen nehmen ab, urn beim 
endlichen Schwund der Tasche ganz abzuklingen. 
Es gelingt nur da, wo das Paraffin wirklieh zum Halten 
gebraeht werden kann. Die Paraffinrnethode gehort 
zur sogenannten Dunlopmethode der Pyorrhoebehand. 
lung, die wir bei der Behancllung der Paradental· 
pyorrhoe genau besprechen mussen. 

b) Eine weitere pathologische Veranderung kann 
im Kieferknoehen selbst entstehen. Wir konnen sie 
im Gegensatze zur auJ3eren Veranderung, der Ent· 
zundung, als innere Veranderung und Ursaehe be· 
zeichnen. Eine Knoehenveranderung kann dureh 
lokale oder allgemeine Ursaehen bedingt sein. Als 
lokale Ursache kommt fast nur die falsche Belastungs. 
riehtung del' Ziihne bei anormaler Okklusion in Frage. 
Die horizon tale, al" pathologiseh zu bezeichnencle 
Drllckrichtung bewirkt sowohl am Zahnhuli'l als in 
der Gegend urn die Zahnspitze im Knochen Druck· 
momente, die sieh in Knoehenatrophien auJ3ern, 
welche an bestimmten Stellen auftreten. Hierdurch 
wird die Wurzelhaut des Zahnes erweitert, sein Auf· 
hangeapparat gedehnt, der Zahn wird beweglich 
nnd beginnt nach dem Orte des geringsten vVider· 
standes auszuweichen. Es ist dies bei den uberstehen· 
den Zahnen des Oberkiefers, bei del' Prognathie in 
erster Linie der Fall, wobei die Zahne naeh vorn und 
oben weichen und auseinandertreten. Es kommt zur 
Luekenbildung, dem sogenannten Diasterna. Bei 
normaler Zahnstellung sind diese Veranderungen 
nicht zn befurchten, man muJ3 daher zu fruh· 
zeitiger Zahn· und Kieferregulation, aueh wenn sie 
nicht gleieh kosmetiseh storend auffallt, dringend 
raten. 

Die allgemeinen U rsaehen der Veranderungen im 
Knochen sind nicht restlos bekannt. Ernahrnng 
und allgemeine Konstitution spielen hier eine groJ3e 
Rolle. Wir sehen in diesen Fallen, daJ3 schon fruh· 
zeitig alle Zahne leieht beweglich werden und Zll 
wandern beginnen. Die Baekenzahne stellen sieh 
schief ein, sie weiehen dem Kaudruek aus. Auch 
die Frontzahne fangen an, ihre Lage zu verandern, 
nnd es entsteht schon bald ein Diastema. Es ist 
dies letztere Symptom meist das zuerst siehtbare 
lmd fUhrt uns auf die Spur. Namentlich das im Laufe 
der Jahre sieh vergroJ3ernde Diastema gibt uns die 
riehtige Diagnose. Die hier besehriebenen Verande· 
rungen im Knoehen sind histologisch festgelegt und 
unter dem Namen der diffusen Atrophie bekannt. 

Dureh die Knoehenatrophie werden nun die da· 
hinterliegenden Gewebe verandert im Sinne einer 
verminderten Widerstandsfiihigkeit. Eine nur mini· 
male Ursaehe kann nun bald zu einer tiefen Taschen· 
bildung fi'thren mit allen unter a) beschriebenen 
Konsequenzen. Eiterung lmd Knoehenabbau sehrei· 
ten hier naturgemaJ3 raseher vorwarts, da bereits 
pathologiseh verandertes, nicht mehr voll wider· 
standsfahiges Gewebe vorhanden ist. 

Diffuse Atrophie, verbunden mit Eiterung, ergeben 
das Bild der Pamdentalpyorrhoe. Ihr Fruhsymptom 
ist also durch die Lockerung lmd Wanderung der Zahne 
gekennzeiehnet, durch die Diastemabildung. Spater 
erst tritt die Eiterung auf und beherrseht oft das 
Krankheitsbild. 

Die Behandlung der Paradentalpyorrhoe hat darin 
zu bestehen, daJ3 in erster Linie die lokalen Sehii.di· 
gungen und Veranderungen behoben werden, wie 
dies lmter a) besehrieben ist. Dann hat man die 
Knoehenveranderungen als solehe anzugehen. Wenn 
moglich, muJ3 eine normale Okklusion, eventuell 
Sehleifen einer Schlittenartikulation angestrebt werden. 
Zu stark gelockerte Zahne sind zu entfernen, und es 
ist ein entspreehender Ersatz zu machen. Ein Zahn, 
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der nicht nur auf horizontalen, sondern auch auf rein 
axialen Druck beweglich ist, der gleichsam in die 
Alveole hinein- und zuriickfedert, ist immer verloren. 
Ein Rontgenbild zeigt uns in solchen Fallen, daB 
der Knochen um die ganze Wurzelspitze, ja urn den 
ganzen Zahn herum geschwunden ist. Der geschwun
dene Knochen wird nicht mehr ersetzt und bei jeder 
Paradentalpyorrhoebehandlung ist auf diese Tatsache 
Riicksicht zu nehmen. Das will heiBen, daB nur dann 
eine Behandlung einigermaJlen erfolgreich wird, wenn 
wesentlich die Zahnwurzel von noch gesundem 
Knochen urngeben ist. In manchen Fallen geniigt 
es, wenn die Wurzelspitze nur noch 2-3 mm in 
normalem Knochen steckt. 

Der Knochen kann durch interne Medikamente 
beeinfluBt werden. Diesbeziigliche Tierexperirnente 
haben ein positives Resultat ergeben. Als Medika
mente kommen das Arsen und der Phosphor in Be
tracht. Das Arsen in Form der FOWLERschen Losung 
nach GOTTLIEB und das natiirliche Arsenwasser, wie 
Levico. Phosphor auch in der Form verschiedener 
Praparate, wie Phytin u. a. Es sind mit diesen Mitteln 
klinische Erfolge erzielt worden. Die Zahne wurden 
wieder fester. 

Die erweitert,e Behandlungsmethode nach DUNLOP 
besteht darin, daB nach Abheilung der lokalen Ent
ziindung und Eiterung reiner Sauerstoff in die Taschen 
geblasen wird. Es geschieht dies mit einer besonderen 
Apparatur, wobei der Sauerstoff einer Stahlbombe 
entnommen wird. Dieser steigt sehr gut sichtbar in 
die Gewebe hinein und regt die ganze Zirkulation 
fordernd an. Er vermag auch tief in den Knochen 
zu dringen, und es ist moglich, daB er die hier durch 
die verlangsamte Zirkulation liegengebliebenenAbfall
stoffe verbrennt und resorbierbar macht. Es gelingt 
manchmal, die diffuse Atrophie dadurch zum Still
stand zu bringen. Auf aIle FaIle ist die Methode 
nach DUNLOP mit Anwendung des Sauerstoffs als 
ein die Heilung fordernder Faktor zu betrachten. 

Es solI auch die kausale Therapie der lokalen und 
internen Entziindungsbehandlung nach BACK nicht 
unerwahnt bleiben. Fixation der Zahne begiinstigt 
die Heilung, weil durch die Ruhigstellung die um
liegenden Gewebe sich besser regenerieren konnen. 
In manchen Fallen ist eine dauernde Ruhigstellung 
notig, in Form der sogenannten Fixationsschienen. 
Dieselben sind entweder als Dauerschienen ein
gesetzt, ahnlich einer Briickenarbeit, oder sie sind 
abnehmbar. Letztere werden meist nur nachts ge
tragen. Die Anfertigung einer Fixationsschiene wird 
je nach dem Fall vorgenommen, es gibt verschiedene 
Systeme. 

Die beschriebenen Formen der Alveolarpyorrhoe 
kommen nun sehr oft auch kombiniert vor. Ebenso 
konnen sie in ihrer Atiologie verschieden sem. Das 
Krankheitsbild ist dann naturgemaB verwischt, und 
es ist nicht von vornberein zu sagen, welche Form 
der Pyorrhoe vorherrscht. Es ist auch moglich, daB 
an einzelnen Zahnen die paradentale, an anderen 
die marginale Form vorkommt. In solchen Fallen 
ist natiirlich auch die Therapie entsprechend einzu
richten. Sie hat aber in allen Fallen mit der Lokal
behandlung einzusetzen, mit der Herstellung hygieni
scher Verhaltnisse. Diese sind auch wahrend der 
ganzen Behandlung und Nachbehandlung peinlichst 
zu erhalten und miissen nach Anweisung des be
handelnden Arztes in der Hauptsache yom Patienten 
selbst besorgt werden. Ohne dauernde gesunde 
lokale Verhaltnisse kann eine Pyorrhoe nie zurn 
Stillstand kommen. Dies sei ausdriicklich betont, 
da viele, mit anfanglich schonem Erfolg begonnene 
Behandlungen durch die Nachlassigkeit des Patienten 
in dieser Beziehung ein negatives Resultat gezeitigt 
haben. 

Zahnkrankheiten und ihre kosmetische Behandlung. 
A. Abrasion der Zahne (Abkauung der Zahne). 

Unter Abrasion verstehen wir das normale oder 
anormale Abschleifen der Zahne, wobei zuerst der 
Schmelz, naehher das Dentin abgeschliffen wird. Die 
normale Abkauung der Zahne ist irn aHgemeinen 
gering, so daB pathologische Erscheinungen nicht 
aufzutreten pflegen. Gegen die natiirliche Abkauung 
kann auch keine GegenmaBnahme ergriffen werden. 

Hier kommen hauptsachlich die anormalen Formen 
der Abrasion in Frage. Die AbraRion kann soweit 
gehen, daB Schmelz und Dentin bis zum Zahnfleisch· 
rande abgekaut werden. 

Eine Abrasion kann zustande kommen, wenn zu 
wenig Zahne vorhanden sind, urn das Kaugeschaft 
richtig zu besorgen. Insbesondere sehen wir die 
kosmetisch wichtige Abrasion irn FrontzahngebiB 
auftreten, wenn mangels an Kauzahnen, Molaren 
und Praemolaren, die vorderen Zahne nicht nur zum 
Festhalten und AbbeiBen, sondern auch zum Kauen 
der N ahrung beniitzt werden miissen. Es entstehen 
dann starke Abrasionen sowohl von der Schneide
kante als auch von der lingualen Seite her. 

Sie kann aber auch entstehen, wenn eine Kiefer
anomalie vorliegt in der Weise, daB die oberen Zahne, 
anstatt iiber die unteren, direkt auf die unteren 
Zahne beiBen. Die Schneidekanten der oberen Front
zahne treffen dann direkt auf die Schneidekanten 
der unteren Zahne, wie das z. B. beim AbbeiBen 
eines Fadens geschieht. Die Zahne einer solchen 
Stellungsanomalie sind naturgemaB der Abrasion 
sehr stark unterworfen. AIle Zahne werden gleich
maBig befallen. 

Abrasionen verursacht auch das sogenannte Knir
Bchen mit den Zahnen, das meistens nachts im Schlafe 
geschieht. Es braucht dies gar nicht immer mit 
Gerausch verbunden zu sein. Bereits das starke 
Geschlossenhalten des Mundes im Schlaf, wobei 
ein starkerer Druck ausgeiibt wird, geniigt. Hierbei 
werden unwissentlich Mahlbewegungen ausgefiihrt, 
die zu Abrasionen fiihren. In erster Linie sind es 
die Eckzahne, die in starkerer Weise in Mitleiden
schaft gezogen sind. In der Mehrzahl dieser FaIle 
wird erst an der charakteristischen Schragabrasion 
der unteren Eckzahne das nachtliche Knirschen fest
gestellt. 

Meistens verlauft eine Abrasion, auch wenn sie 
bis auf das Niveau des Zahnfleisches geht, schmerzlos. 
Sobald namlich das Dentin in Mitleidenschaft ge
zogen wird, so fangt die Pulpa des Zahnes, das soge
nannte Zahnmark, der Zahnnerv an, eine neue Lage 
sogenannten sekundaren Zahnbeins zu bilden, urn 
zu verhindern, daB sie, die Pulpa, verletzt oder ent
ziindet wird. Diese Neubildung von Ersatz oder 
Reizdentin kann so lange vor sich gehen, als iiberhaupt 
Zahnmark vorhanden ist. Sie ist als SchutzmaBnahme 
aufzufassen, weshalb diese Neubildung auch als 
Schutzdentin bezeichnet wird. 

Es kommt aber auch vor, daB das Zahnmark aus 
irgendwelchen Griinden zu wenig vital ist, urn diese 
AbwehrmaBnahme zu bewerkstelligen. Storungen 
der AHgemeingesundheit spielen hier eine groBe Rolle. 
In diesen Fallen kommt es zur Entziindung und 
Infektion des Zahnmarkes. Entfernung desselben 
und Wurzelfiillung konnen den Zahn retten. 

Die kosmetische Behandlung der Abrasion ist 
sehr schwer. Durch Ersatz der verlorengegangenen 
Zahne aHein kann nicht geholfen werden. Man 
muB eine kiinstliche BiBerhohung machen, die es 
gestattet, die gefahrdeten Zahne zu entlasten und zu 
schiitzen. Beirn erwahnten sogenannten geraden BiB 
kann eine Kieferregulierung in Betracht kommen. 
Den Abrasionen, die beirn nachtlichen Knirschen 
entstehen, kann durch das Tragen einer sogenannten 
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AufbifJschiene Einhalt geboten werden. Diese kleinen 
Prothesen werden fur jeden einzelnen Fall konstruiert 
und nur des Nachts getragen. 

auflosen kann und damit den kariosen Proze13, das 
Hohlwerden der Zahne, einleitet? 

Die Saure wird gebildet aus den Speiseresten, die 
an bestimmten Stellen der Zahne haften bleiben und 
hier unter der Mitwirkung der Bakterien der Mund
hohle zersetzt werdcn. Dabei wird unter anderem 

Wir konnen auch traumatische Formen der Ab
rasion feststellen. Eine charakteristische Form ist die 
sogenannte Pfeifenusur der Zahne. Es sind Abrasio
nen, die durch das Pfeifenrauchen entstehen und die 
soweit gehe!). konnen, da13 schliel3lich im Gebi13 eine 
kreisrunde Offnung zu sehen ist. Auch die Gewohn
heit des Fadenabbei13ens kann zu einer charakteri
stischen Abrasion fThren, wie sie bei Schneidern 
manchmal zu sehen ist. 

I die Milchsaure gebildet, welche den Schmelz und im 
weiteren das Dentin entkalkt. Die erweichte Zahn
substanz wird nun dadurch aufgelost, da13 wiederum 

I die in der Mundhohle standig vorhandenen Bakterien 
: in Tatigkeit treten und gewebsauflosende Substanzen, 

die sogenannten proteolytischen (eiwei13auflosenden) 
, Fermente bilden. Diese Fermente also losen die 

erweichte Substanz auf, worauf die kariose Hohle 
entsteht. 

B. Die Schmelzhypoplasie ist ein Defekt des Schmel
zes, der angeboren ist. Es ist ein Entwicklungsfehler 
in der Ernahrung des Schmelzes wahrend der Ver
kalkung und Bildung desselben. Am Zahne sehen i 

wir die Schmelzhypoplasie als seichte Grubchen in 
der Ein- oder Mehrzahl auftreten, oder wir sehen sie 
als ticfo Furchen quer zur Achse des Zahnes. Es kann : 
auch eine zirkulare Furohe kragenformig urn die 
oberste Schmelzpartie zustande kommen. Weiter 
ist es moglich, namentlich bei Backenzahnen, da13 
der Schmelz in seiner ganzen Dicke reduziert ist 
und anstatt einer glatten Oberflache viele Hocker I 

und Grubchen aufweist. Immer ist die Stelle der I 

Hypoplasie eine sohlecht verkalkte Partie im Schmelz. 
Am meisten von der Hypoplasie befallen sind: 
1. Die ersten Molaren; 2. die zentralen Incisivi im 

Oberkiefer; 3. die Eckzahne; 4. die zentralen Schneide
zahne im l}nterkiefer. Viel seltener sind der obere 
seitliche Schneidezahn und die Praemolaren befallen. 

Folgende Tatsachen sind zu beachten: 
1. Die Zahne derselben Bildungsperioden zeigen , 

dieselben Defekte. 2. An homologen Zahnen sind die ' 
Defekte streng symmetriseh. 3. Die befallenen Zahne 
sind diejenigen, deren Kronen am fruhesten verkalken. 

Die vorhin genannten bestimmten Stellen an den 
Zahnen, wo Speiseteile haften bleiben, nennt man 
Retentio ILsstellen. 

Solche Stellen sind hauptsachlich: 1. Die Fissuren 
und Grubchen in Molaren und Praemolaren. 2. Die 
Beruhrungsstellen der Zahne. 3. Der Zahnhals, die 
Ubergangsstelle von Zahn und Zahnfleisch. Nebenbei 
bemerkt, kann auch der hypoplastische Defekt eine 
Retentionsstelle bilden. 

Beginn und Ausbreitung der Karies sind nun sehr 
verschieden, je nachdem die Karies an einer Be
ri.ihrungsflache, am Zahnhals oder in einer Fissur 
ihren Anfang nimmt. 

An der Beruhrungsflache und am Zahnhals beginnt 
die Karies als kleiner, weiBlicher, kreidiger Fleck, 
der die erste Entkalkung darstellt. Der Fleck ist 
bald mit blo13em Auge, namentlich am Zahnhalse, 
sichtbar und kann sich stark ausbreiten. Mit der 
Zeit vertieft er sich in der Mitte und wird braun; 
es ist die Stelle, wo die Auflosung der erweichten 
Substanz beginnt und wo der Defekt tiefer, zur 
kariOsen Hohle wird. Am Zahnhalse sind diese Defekte, 
oft bereits der Kreidefleck, bei der Beruhrung durch 

Wir schlie13en hieraus auf eine Ernahrungsstorung 
des ersten und zweiten Lobenssemesters. Damit 
stimmt auch die Behauptung uberein, da13 die Hypo
plasie durch die Eklampsie der Kinder entstehe, 
denn hierbei ist stets eine intermittierende Ernah
rungsstorung verbunden. 

I Instrumente oder auch der Zahnburste empfindlich. 

Mit der Rachitis kann die Hypoplasie nur insofern 
in Verbindung gebracht werden, als damit eine all
gemein schlechte Verkalkung ihre Storungen auch im 
Zahnsystem zeigt. Dies aber vorwiegend im Dentin, 
das als Zeichen schlechter Verkalkung eine Haufung 
der sogenannten Interglobularraume zeigt. Als 
exquisit chronische Erkrankung vermag aber die 
Rachitis diese intermittierenden, mitten im gesunden 
Schmelz auftretenden Defekte nicht zu erklaren. 
Die Bezeichnung "rachitische Zahne", der man stets 
begegnet, ist daher fallen zu lassen, t;ie weckt eine 
falsche V orstellung dieser so charakteristischen 
hypoplastischen Defekte. 

Kosmetisch interessant ist die Hypoplasie, welche 
durch die folgende gesunde Schmelzbildung i.iberbri.ickt 
wird. Sie bildet am bleibenden Zahn einen rein
wei13en Fleck, der weithin sichtbar ist und storend 
wirkt. Die offenen Hypoplasien sind dunkel und in 
ihrer Tiefe sammelt sich Detritus an. 

Die kosmetische Behandlung hat darin zu bestehen, 
da13 die Defekte herausgeschnitten werden und ein 
ki.instlicher Ersatz, eine Fullung eingesetzt wird, die 
in Form und Farbe dem gesunden Schmelz entspricht. 

C. Unter Karies der Zahne verstehen wir das Defekt
werden der Zahnkrone oder der Zahnwurzel. Es ent
steht am Zahn ein Substanzverlust, ein Loch. Dieses 
kommt dadurch zustande, da13 die ursprunglich durch 
die Verkalkung harte Zahnsubstanz aufgeweicht 
wird, worauf sie zur Auflosung kommt. Eine ver
kalkte Substanz kann nur durch eine Saure auf
gelost und erweicht werden. W oher kommt nun in 
die Mundhohle die Saure, die diesen harton Schmelz 

Ganz anders verhalt sich der Beginn der Karies 
in der Fissur. Wir sehen zuerst in der Tiefe einer 
Fissur, kaum wahrnehmbar, eine dunkle Verfiirbung 
in Form einer Linie oder eines Pi.inktchens. Gegen 
das Dentin zu findet eine zunehmende Zerstorung 
in der Weise statt, da13 der kariose Proze13 unter
minierend sich entwickelt, so da13 an der Anfangs
s teIle nur der erwahnte dunkle Punkt zu sehen ist. 
Die darunterliegende Zerstorung des Dentin wird nur 
manchmal durch eine Verfiirbung der Schmelzober
flache sichtbar. Die Karies kann so im Innern des 
Zahnes schon gro13e Zerstorungen gemacht haben, 
ohne da13 auJ3erlich mehr als der Anfang zu be
merken oder zu konstatieren ist. Erst wenn durch 
den Kauakt dann die Decke der kariosen Hohle 
einsturzt, wird der ausgedehnte Defekt sichtbar. 
Meistenteils ist dann die Karies schon so weit 
vorgedrungen, da13 die Pulpa in Mitleidenschaft ge
zogen ist und eine Wurzelbehandlung eingeleitet 
werden mu13. 

Die durch die Karies entstandenen Defekte konnen 
nicht auf naturlichem Wege zur Ausheilung kommen. 
Sie mi.issen durch ki.instliche Ma13nahmen ersetzt 
werden, durch eine sogenannte Zahnfi.illung, wenn 
der gesunde Rest des Zahnes dies erlaubt oder durch 
eine kunstliche Zahnkrone, wenn nicht mehr genu
gende Festigkeit zum Halt einer Fullung vorhan
den ist. 

D. Traumatische Verletzungen au13ern sich fast 
immer in Form eines Bruches des Zahnes. Wenn der 
Bruch durch die Krone geht, so ist der Zahn meist 
zu retten. Ein Bruch der Wurzel hat sehr oft die 
Extraktion zur Folge. 

Die hauptsachlichste Bruchverletzung besteht darin, 
da13 eine Ecke oder ein Teil der Schneidekante weg-
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gesehIagen wird. UnfaJle aller Art sind hier die Die Porzellanfiillungen bilden eine besondere Spe. 
Ursache. Ich verweise auf das Aufschlagen des zialitat in der Fiillungsteehnik des Zahnarztes. Sie 
Mundes der Kinder auf die Lenkstangen ihrer Trotti- I haben den Vorteil des zahnahnlichsten Ersatzes neben 
nettes und Hollanderwagen, auf das Rollschuhfahren dem der absoluten Dauerhaftigkeit in bezug auf das 
auf den Trottoirs, wobei der Anfanger oft im An· Material. Ihr Nachteil ist der, daI3 sie nicht im Munde 
rennen an eine Mauer mit dem Gesiehte aufschlagt. selbst gemacht werden konnen, sondern nur nach 
1m weiteren seien die Sportverletzungen genannt, einem Abdruek und daI3 sie in den Defekt als Ganzes 
wobei der Boxsport besonders zu Verletzungen soleher eingesetzt werden miissen, wobei ihre Rander, da 
Art fUhrt. Aber aueh der Schnellauf und der Weit· ein starres Material verarbeitet wird, nicht anpoliert 
sprung haben schon Zahnbruch hervorgerufen, wie werden konnen. Es kann so zu kleinen Ungenauig
auch sofortiges hartes Bremsen im Automobil. keiten in bezug auf den RandsehluI3 einer Fiillung 

E. Die kosmetische Behandlung del" Defeletc der I kommen, die als eine Retentionsstelle und Beginn 
Zahnsubstanzen. einer neuen Karies in Betraeht fallen. 

I. Die Zahnfiillung. Bevor eine Fiillung gemaeht' Das entsehieden beste Material sowohl in bezug 
werden kann, muI3 der betreffende Defekt in be- ' auf Funktion als Dauerhaftigkeit ist das Gold in 
sonderer Art und Weise prapariert werden. Neben seiner Form als stopfbares sogenanntes kohasives 
der Entfernung der kariOsen Masse wird das Haupt- Gold. Solehe Goldfiillungen konnen ein Menschen
augenmerk auf die Erreiehung einer ganz bestimmten I alter iiberdauern. Sie sind leider infolge furer Farbe 
Form und Ausdehnung der Kavitat gelegt. Auf diese I fiir die Frontzahne abzulehnen. Eine Kombination 
Kavitatenpraparation, die eine besondere Kunst ist, aber von Gold und Silikat oder Gold und Porzellan 
kann hier nicht naher eingegangen werden. N ur I kommt gerade fiir den Ersatz von Kanten und Ecken 
soviel sei erwahnt, daI3 nur auI3erste Exaktheit und 'und Hockern im Frontzahngebiet in Frage. Die Ver
eine strenge Selbstkritik neben subtilem Arbeiten I ankernng dieser Fiillungen, eine MaI3nahme, die fast 
einen wirkliehen Dauererfolg verbiirgt und daI3 eine ' stets zu gesehehen hat, und die beanspruehten Teile 
solehe Arbeit Zeit beansprucht. derselben werden in GoldguI3 hergestellt, wahrend der 

An eine ZahnfUllung stellen wir hauptsachlich zwei siehtbare Teil der FiiIlung im Golde ausgespart 
Forderungen: bleibt lmd spater dureh die SilikatfUllung oder durch 

1. Sie muI3 in Form und Farbe dem restierenden eingebranntes Porzellan ersetzt wird. Auf diese Weise 
gesunden Schmelz entsprechen. 2. Sie muI3 in bezug sind in vielen Fallen kosmetisch einwandfreie, dabei 
auf ihre Funktion und Dauerhaftigkeit dem natiirli· dauerhafte Fiilhmgen herzustellen. 
chen Zahnsehmelz gleichzukommen suehen. b) Die Fiillungen del" Praemolal"en und lJIolarcn. 

vVir milssen hier in bezug auf diese zwei Forderun- Als siehtbarer Zahn nimmt der erste Praemolar eino 
gen und im Hinblick auf die Kosmetik einen Unter· Sonderstellung ein. Er muI3 meistens naeh den Regeln 
schied maehen. der Frontzahne in kosmetischer Hinsicht behandelt 

Bei den Frontzalmen, wie iiberhaupt bei den sicht- werden. 
baren Zahnen konnen wir uns von der Forderung 1 Die iibrigen Zahne sollen auI3erst dauerhafte unci 
in der Hauptsache leiten lassen. Bei den nichtsicht- harte Fiillungen erhalten, die dem Kaudruck Wider· 
baren Zahnen, zweiten Praemolaren und Molaren stand zu leisten vermogen und den Kauakt unter
darf und muI3 Forderung 2 mehr beriicksichtigt stiitzen. Hier kommt fast ausschlie13Iich eine Metall
werden. fUllung in Frage. In kosmetischer Hinsicht muI3 hier 

Unsere hauptsachlichsten Fiilhmgsmaterialien sind: dem gegossenen oder dem kohasiven Golde der Vor-
Zemente, Amalgame, Gold, Porzellan. zug gegeben werden. Das gegossene Gold wird in 

Der Forderung 1, Form lmd Farbe des Schmelzes, Form der Goldeinlage, Inlay genannt, angewandt. 
entsprechen die Zemente und das Porzellan. Der ' Der kariose Defekt wird in ganz bestimmter Art und 
Forderung 2, Funktion und Dauerhaftigkeit, ent- Weise prapariert, von der Kavitat wird hierauf ein 
sprechen die Zemente lmd das Gold. Einer Kombina- AbguI3 genommen, nach welchem ein Goldblock ge
tion der Forderungen 1 und 2 kann in weitgehendem gossen wird, der nun mit Zement in den Defekt ein
MaI3e durch die Kombination Gold-Porzellan ent- gesetzt werden muI3. Bei den heutzutage ausgebilde
sprochen werden. ten guten technischen Einrichtungen kann dieser 

a) Die Fiillung im Frontzahngebiet. Als Fiillungs- , GoldguI3 so genau hergestellt werden, daI3 er einen 
material kommt bei begrenzten Defekten und Defek- absolut sicheren RandschluI3 der FiiIlung verbiirgt. 
ten mit guter Ausbildung der Wande das Silikat-' In bezug auf Dauerhaftigkeit sind Amalgam
zement in Frage. Dasselbe ist in verschiedenen fiillungen der Zahne unbedingt auch anzuerkennen. 
Farben im Handel erhaltlich und es konnen damit ' In sozialer Hinsioht bilden sie fiir die Molaren das 
gute kosmetische Erfolge erzielt werden. Von allen wichtigste Fiillungsmaterial. Es kommen heute fast 
Zementen sind die Silikatzemente die besten. Es muI3 nur noch die Silber-Zinnamalgame in Betracht, mit 
aber gesagt werden, daI3 sie der Forderung 2 in bezug einem eventuellen Zusatz von Gold oder Platin. 
auf Funktion und Dauerhaftigkeit leider nicht voll Dieser betragt aber hochstens 1 %. Das friiher oft 
entsprechen. Sie sind sprode. Zum Aufbau eines angewandte Kupferamalgam, das im Munde voll
Hockers, einer Kante oder einer Ecke konnen sie standig ~chwarz wird, beniitzt man heute nicht mehr. 
deshalb nicht in Frage kommen. Auch dort sind sic In kosmetischer Hinsicht hat es nie befriedigt, es 
nicht anzuwenden, wo irgendein Kaudruek oder verfarbt die Zahne. Da das Amalgam plastisch ein
BeiI3druck ausgeiibt werden muI3. Sie eignen sich gefiihrt wird und erst im Munde erhartet, ist es den 
also am besten fUr kleine umschriebene Defekte im Gesetzen der Expansion und Kontraktion unter
Frontzahngebiet. worfen. Bei nicht vorschriftsgemaI3er Verarbeitung 

Wo die Defekte groI3er sind, wo namentlich auch wird deshalb im Laufe der Zeit eine Ungenauigkeit 
eine Ecke oder Kante oder ein Hocker zu ersetzen des Randschlusses resultieren. Sie ist dann zu er
ist, kommt das Porzellan in Frage. Dasselbe wird kennen, wenn die Fiillung schwarz umrandet er
in drei Formen verwendet: 1. Als kompaktes Porzellan scheint. Der Rand der Fiilhmg muI3 in diesem Fall 
fUr die Schliff-Fiillung. 2. Als Porzellanpulver, das fUr erneu,",rt werden. 
die betreffende Fiillung in einem besonderen Abdruck In den letzten Jahren wurde viel tiber die Giftig
(Platin oder Goldfolie) gebrannt wird. 3. Als Porzel- keit del" Amalgamfiillungen geschrieben, wobei Ver
lanperle zum GuI3 der Fiillung nach einem besonderen giftungen durch Quecksilberdiimpfe, von den Amal
Abdruck. gamen ausgehend, beobachtet worden sein sollen. 
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Einwandfreie Untersuchungen und die klinische ankerung in del' Porzellankrone verschiedene Formen 
Beobachtung eines ausgedehnten Patientenmaterials haben. Es kann auf diese Weise stets ein einwand
haben abel' diese Angaben nicht bestatigt. Die freier Ersatz gemacht werden. Diese Art del' Stift
Silber-Zinnamalgame geben wedel' Hg-Dampfe ab, zahne sind unter den Namen Logankrone, Daviskrone 
noch sind sie in irgendeiner Form gesundheitsschad- und Dowelkrone bekannt. 
lich. 3. Del' Defekt hat nicht nul' die ganze Zahnkrone, 

II. Der Ersatz einer defekten Zahnk1"one. In den- sondern auch einen Teil del' Wurzel ergriffen. Die 
jenigen Fallen, wo keine Fullung mehr gemacht Wurzel ist in diesem Falle meist von innen heraus 
werden kann, mul3 die ganze sichtbare und fUllktionelle karios. Sie mul3 grundlich vorbereitet werden, 
Zahnkrone ersetzt werden. wobei zuerst alles kariose Wurzeldentin zu entfernen 

a) Fur das Frontzahngebiet und die ersten Praemola- ist. \Vurzelbehandlung und Fiillung mussen einwand
ren kommt nul' del' Ersatz durch Porzellan in Frage. frei ausgefuhrt werden. Dies ist Vorbedingung. Am 
Nul' mit dem Porzellanersatzzahn ist ein kosmetisch Zahnfleischrand sind die \Vurzelrander in diesen 
einwandfreies Resultat zu erreichen. Die Metallkrone, Fallen nicht stark genug, urn die Belastung eines 
meistens in Form del' Goldkrone angewandt, wirkt ganzen Zahnes tragen zu konnen, oft mul3 die Wurzel 
hal3lich. Die technische und medizinische Vervoll- infolge del' Defekte auch bereits schon unter dem 
kommnung del' zahnarztlichen Methoden ermoglicht Zahnfleischrand abgetragen werden. 
im Frontzahngebiet in jedem Faile den Porzellan- Hier wird nun diese Zahnwurzel unter dem Zahn
ersatz, wcnigstcns fiir den sichtbaren Krollf'nteil. fleisch mit eillem schmalen Edelmetallring, Gold odeI' 
\Vir konnen hier drei Faile untcrschE'iden: Platin, versE'hE'n, gleichsam E'ingefaBt. Die \Vurzel 

I. Der defekte Zahn hat noch eine lebende Pulpa. selbst wird mit einer kleinE'n Platte aus demselben 
Dies ist meist bei traumatischen Verletzungen, :\Ietall bedeckt und Ring und Platte miteinander 
StoB, Druck, Schlag und Auffallen auf den Mund verlotet und auf den vVurzelstumpf aufgesetzt, del' 
del' Fall, ein Stuck del' Krone wird abgeschlagen. dadurch nun geschiitzt ist. Diese WurzE'lkappe wird 
DE'r Ersatz abgeschlagenel' Teile durch Porzellan- an del' dem Wurzelkanal E'ntsprechenden Stelle durch
stiicke gelingt in den wenigsten F£iJlen. Hier kann bohrt, der \Vurzelkanal erweitert und mit einem 
die oben erwahnte Kombination Gold-Porzellan mit Edelmetallstift versehen. Hierauf verlotet man 
Verankerung des Goldes im Wurzelkanal in Betracht Wurzelkappe und EdelmetaIlstift zu einem Ganzen, 
kommen, wobei man vorher die Pulpa herausnehmen und auf diese verarbeitete Einheit wird ein entspre
und eine \Vurzelfii.llung machen muB. Der Ersatz chender PorzeIlanzahn aufgeschliffen und kombiniert. 
dcr ganzen Zahnkrone in Form der sogenannten Das Ganze wird wiederum mit Zement eingesetzt. 
Jacket-crown gibt hiE'r aber das bE'ssE're Rcsultat. Dieser Ersatz ist ebenfalls ein StiftzahnE'rsatz, kom
Vom Kroncnrest, del' in bestimmter Form bE'schliffen biniert mit Wurzelkappe. Er ist unter dem Namen 
werden muB, wird ein Abdruck genommen, nach I Richmondkrone bekannt. Sie gelingt kosmetisch nul' 
welchem eine in Form und Farbe dem urspriinglichen nach langer iJbung und peinlichster Exaktheit zu
Zahn entsprechende Porzellanhiille gebrannt wird. friedenstellend. Sehr oft ist del' Metallrand zwischen 
Dieselbe winl auf den praparierten Kronenrest mit Porzellanzahn und Zahnfleisch storend zu sehen. Es 
Zcment aufgesetzt. Der Abschlu13 am Zahnhals mu13 allerdings darauf aufmerksam gemacht werdE'n, 
muB so erfolgen, daB der Dbergang auf die Zahn- daB in manchen Fallen del' Ring infolge der tiefen 
wurzel nicht sichtbar ist. Die Jacket-crown wird Zerstorung durch die Karies nicht unsichtbar ge
heute in diesen Fallen als der beste Ersatz betrachtet. macht werden kann. 
Ein definitives Urteil kann jcdoch ('rst nach ,Tahr('n AuBer diesen drE'i genannten Fallen gibt es natfu-
abgegeben werden. lich viele Kombinationen, je nach der Art des Defek-

2. Der defekte Zahn hat keine lebende Pulpa mehr. I tes, nach der Form des Mundes, ob gut odeI' weniger 
Dieselbe ist entweder friiher enHernt worden "lmd es ! gut sichtbar, "lmd je nach der Art der Infektion des 
ist eine Wurzelfii.llung vorhanden, oder del' Wurz('l- : Wurzelkanals. Es kann in bestimmten Fiillen ein 
kanal ist infolge seiner Komm"lmikation mit der provisorischer, mit Guttapercha eingesetzter Ersatz 
Mundhohle infiziert und sein Inhalt faulig zerfallen. in Frage kommen. Ebenso gibt es viele ver'lchiedene 
1st das letztere der Fall. so muB del' Wurzelkanal Arten des Stiftzahnersatzes. Es muB dies dem be
zuerst gereinigt, dann griindlich desinfiziert und zum handelnden Arzt odeI' Zahnarzt iiberlassen werden. 
Schlusse mit einer Wurzelfii.lhmg versehen werden. b) Fur die Mahlziihne kommt als Ersatz fiir die 
Diese Vorbehandlung kaml je nach der Schwere defekte Krone ein Aufbau derselben in MetaIl in 
del' Infektion, wobei auch die Wurzelhaut beteiligt Frage. In vielen Fallen kann durch Amalgam eine 
sein kann, langere Zeit in Anspruch nehmen. Auf aIle Krone aufgebaut werden, wenn dasselbe gut im 
Falle muB zuerst die peinlichst genaue "Wurzelbehand- vVurzelteil zu verankern ist. Ais Verankerung kommt 
lung und Fitllung erfolgen, bevor an die Anbringung I die Stift- oder Schraubenverankerung in Frage. 
eines Kronenersatzes geschritten werden darf. Von Vorausgehende Wurzelbehandlung und FuIlung ist 
der Zahnkrone ist in diesen Fallen meist nicht mehr auch hier Beding"lmg. Edelmetallring und Amalgam 
viel vorhanden, die Wurzel ist aber noch da und kann auch einmal kombiniel't werden. 
ragt ein Stuck weit aus dem Zahnfleisch heraus. Der Hauptersatz wird in diesen Fii.Ilen aber die 

Hier kommt nun der sogenannte Stiftzahnersatz in ! Metallkrone sein in Form der Goldkrone. Nach 
Frage. Del' restierende Zahnstumpf wird bis zum spezieller Praparation des Zahnstumpfes, wobei es 
Zahnfleischrande abgetragen, nach besonderer PTii- ,auch zu ('inem vorher zu machenden Aufbau in Amal
paration des Wurzelstumpfes eine Porz·ellankrone gam kommen kann, wird ein genau passender Ring 
genau aufgeschliffen. Der Wurzelkanal wird zur angefertigt und einprobiert. Auf diesen Ring wird 
Aufnahme eines Edelmetallstiftes erweitert, wobei unter Berucksichtigung des genauen Gegenbisses 
del' unterste Teil der Wurzelfullung zwanglaufig eine GoldaufbiBflache gegossen und mit dem Ring 
herausgenommen werden muB. Stift- und Porzellan- kombiniert. Die ganze Arbeit mit Zement eingesetzt: 
zahn werden zusammen in eine einzige Kombination, sie ist als die sogenannte Ringkrone bekannt. Es 
den Stiftzahn, verarbeitet, welcher mit Zement ein- gibt viele Arten der Anfertigung der Ringkronen, 
gesetzt wird. Die zur Verarbeitung kommenden die nicht aIle besprochen werden konnen. Das Haupt
kiinstlichen Zahnkronen sind in vielen Farben und erfordernis ist das genaue Anpassen des Ringes, 
Formen im Handel erhaltlich, ebenso in manchen del' oft unter den Zahnfleischrand gebracht werden 
Fallen die Edelmetallstifte, die je nach ihrer Ver- muLl. Der Ring darf nie auch nur eine Spur abstehen, 
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er m~ anpoliert werden, und es darf mit der Sonde 
kein Ubergang yom Ring auf die Wurzel gefiihlt 
werden. Eine Zahnfleischentziindung ist sonst die 
Folge. 

S. auch Alopecia areata; Mundgeruch, iibler. 

Gernisch von Methyl- und Propylester aa 1,5-2%, 
Benzylester mit besonders starker Wirkung 0,5% 
im Mittel, eventuell 1-2% (in diesen Mengen 
ganz au13erordentlich kriiftig wirkend). Diese Ester 
sind ohne jede Reizwirkung und geradezu ideale 
Antiseptica fUr die Mundpflege. DaJ3 viele Aromata, 
wie Eukalyptusol, Menthol, N elkenol, Zimtol, 
Vanillin, Cumarin, Heliotropin u. a. ebenfalls anti· 
septische Wirkung aufweisen konnen, sei hier nur 
kurz erwiihnt. 

Zahnpasten mit chlorsaurem Kali (s. auch Chloro· 
dont) werden mit einem mittleren Gehalt von etwa 
3-5% Kal. chloric. hergestellt. Es empfiehlt sich, 
ganz abgesehen von der stets bestehenden Intoxika· 
tionsgefahr (besonders bei Kindern) durch Ver
schlucken, auch zur Vermeidung eines widerlichen 
Geschmackes nicht wesentlich tiber 5% hinauszu
gehen. Das chlorsaure Kali ist mit dem Glyzerin. 
schleim zu verreiben, keinesfalls dUrfen die trockenen 
Pulver mit Kal. chloric. verrieben werden (Explosions
gefahr!). 

Aromatisierungsvorschriften s. Mundwiisser. 
S. auch Benedictins; Botot; Cherry Tooth; Chloro· 

dont; Dentol; Docteur Pierre; Kalodont; Kolynos; 
Mundpflege; Odol; Stomatol. 

Zahnpflege, s. Mundhygiene. 

Zahnpulver, Pulvis dentifricius, besteht aus Schlamm· 
kreide oder Gemischen von solcher mit Magnesium. 
karbonat (volumvergroJ3ernd !), praezipitiertem Cal· 
ciumkarbonat, Calciumphosphat, Talcum, Iriswurzel-

Zahnpasten, Pastae dentifriciae, werden durch Kneten 
geeigneter pulverformiger Materialien, wie praezipi. 
tiertes Calciumkarbonat, Schlammkreide, Magne. 
sium carbonicum, Kaolin, Talcum, Calciumphosphat, 
Kieselgur usw. mit schleimig.schliipfrigen Vehikeln 
bereitet. Ais schliipfriges Vehikel ist das Glyzerin 
zu nennen, als eigentliche Bindemittel kommen 
Tragant, Karrageenschleim, Seife u. a. in Frage. 
In selteneren Fallen werden auch Zuckersirup, 
Honig u. a. als Vehikel statt Glyzerin gebraucht. 
Die nichtschiiumenden Zahnpasten sind ohne Seife, 
die schaumenden Zahnpasten unter Verwendung 
geeigneter Seife hergestellt. Da sich der typische 
Seifengeschmack durch Aromata niemals ganz tiber· 
decken MJ3t, auch der Schaum im Munde nicht tiberall 
angenehm empfunden wird, werden die schiiumenden 
Zahnpasten von vielen Verbrauchern abgelehnt, von 
anderen aber vorgezogen. Zusiitze von Bimsstein 
sind absolut zu vermeiden, Kieselgur kann mitver· 
wendet werden, erschwert aber die Pastenbildung 
und beeinfIuJ3t auch die Farbe ungiinstig. (Daher nur I 

bei rot gefiirbten Pasten zu gebrauchen.) Sehr emp· 
fohlen wird in letzter Zeit Mitverwendung von Titan· 
dioxyd. Zum Rotfiirben der Zahnpasten konnen 
rote Teerfarbstoffe, z. B. Rhodamin u. a., Verwendung 
finden, die schonsten Farbungen erhalt man aber 
mit echtem Karmin bzw. Karminlacken, auch mit 
Alizarinlack u. a. Nur Tuben aus reinem Zinn sind 
einwandfrei, weniger gut bewiihren sich verzinnte 
Bleituben. Ganz unverwendbar, namentlich fUr 
Seifenpasten, sind Aluminiumtuben, auch innen 
auslackierte Aluminiumtuben sind nicht zu empfehlen. 

Steile Zahnpasta von Brotteigkonsistenz fur Tople. 
Man bereitet zuniichst aus Tragacanthae pulv. 1,8, 
Glycerini 28 Be 66,0 lege artis einen homogenen 
Schleim, dem alhniihlich Sol. Carmini ammon. 12,0 
zugeriihrt wird. Zu diesem dunkelroten Schleim 
gibt man Cretae laevig. 240,0 und folgende Aromata: 

I pulver, Kaolin, Titandioxyd u. a. Zur Verstarkung 
der mechanischen Reinigungswirkung kann man 
Kieselgur, Tripel o. dgl. zusetzen, dagegen ist von 
einem Zusatz von Bimsstein abzuraten, da dieser 
den Zahnschmelz empfindlich schadigt. In beson· 
deren Fallen kommt auch Zusatz von Milchzucker, 
Chinarindenpulver u. a. in Frage. Die Verwendung 
von pulverisierter Kohle in Gestalt des bekannten 
Kohlezahnpulvers kann zu kosmetisch ungemein 
storenden, dauernden Tatowierungen des Zahn· 
fleisches mit Kohlepartikelchen fUhren. 

ZahnpulverkOrper (I-III): 
Rp. 01. Menth. pip. . . . .. 2,0 01. Rosae ver. .. . . . . . . . .. 0,05 
01. Anisi ................ 1,5 Vanillini ................. 0,05 
Mentholi.. . .. . . .. . . . . . ... 0,5 01. Caryophyll... .. . .. .... 0,2 

N ach geniigendem Durchkneten kann die Pasta, 
nach dem Passieren durch ein Sieb, abgefiillt werden. 
ZweckmaJ3ig liiJ3t sich das Passieren auch vermeiden, 
wenn vorher der Tragantschleim passiert und die 
Kreide vor dem Zusatz gesiebt wurde. 

Durch entsprechende Erhohung der Menge des 
Glyzerinschleimes lassen sich weiche Tubenpasten I 

(Zahncremes) herstellen, durch Verwendung von 
Seifenschleim schiiumende Zahnpasten usw. 

Sauerstofthaltige Zahnpasten konnen in dauernd 
haltbarer Form tiberhaupt nicht bereitet werden. 

Rp. 1. Calc. carbon praee.100,0 
Magnes. carbon. leviss. ... 50,0 
Cretae laevig, ........... 50,0 

Rp. II. Cretae .......... 100,0 
Terr. silie. . ............. 20,0 
Magnes. carbon. ......... 30,0 

Rp. Ill. Cale.carbon. praee. 60,0 
Magnes. carbon, , ...... " 30,0 
Sapon. pulv ............. 10,0 

Rp. Corporis pulv. dent .. 100,0 
01. Menth. pip. . . . . . . . . . 0,8 
Mentholi. . . . . . . . . . . . . . . . 0,1 
Anetholi. . . . . . . . . . . . . . . . 0,1 Antiseptische Zusntze zu Zahnpasten. (Siiuren nicht 

fUr Seifenpasten geeignet!) - Salol 0,3-0,5%, 
Salizylsaure 0,5%. Salol kann heftige Stomatitis 
hervorrufen, auch Salizylsiiure kann bedenkliche 
Nebenwirkungen auslOsen. - Thymol 0,5% (Vorsicht 
betreffend unangenehmen Geschmack!). - Camp her 

I 01. Rosae ve,'. . . . . . . . . .. 0,01 

1 %, Chinolin und Chinosol 0,5-1% (Achtung auf 
unangenehmen Geschmack!). - Formalin 0,5%, 
eventuell mehr (0,8% maximal). - Chlorsaures Kali 
3-5%, manchmal 10% empfohlen, ist aber zu 
hoch (vgl. weiter unten). - Benzoesnure 1 % (absolut 
harmlos und kriiftig wirkend). - Karbolsnure 0,5% 
(nicht mehr!). - Terpineol 1,5%, besonders in 
Verbindung mit Seife gutes Antisepticum, aber 
auch ohne Seifenzusatz gut wirkend. - Ester 
der Para-oxy-benzoesnure: Methylester 0,75-1%, 

S. Pfeffermlnzzahnpulver. 

Rp. Corpor. pulv. dent ... 100,0 
Mentholi .......... ,..... 0,4 
Eucalyptoli ... ' ....... " 0,05 
Tinct. Vanillae.......... 0,2 
Tinct. Benzoes.......... 0,3 

S. Mentholzahnpulver. 

Rp. Corporis pulv. dent .. 
N atr. perborie. . ....... . 

! 01. Anisi .............. . 
01. Eucalypt ........... . 

100,0 
10,0 

1,0 
0,3 

S. Sauerstoffabgebendes 
(bleichendes) Zahnpulver. 

Rp. Corpor. pulv. dent ... 100,0 
Camphorae ........ , . . . . . 0,8 
01. Menth. pip. .......... 0,5 
Mentholi. .. . . . . . .. . .. . ... 0,2 
Vanillini. . . . . . . . . . . . . . . .. 0,1 

S. Campherzahnpulver (Campho· 
rated Chalk). 

Rp. Corporis pulv. dent.. 72,0 
Cort. Chin. pulv. ....... 15,0 
Saeehar. Lact. .......... 10,0 
Terr. siliceae ........ , . . . 3,0 
Saccharini . . . . . . . . . . . . .. 0,02 
01. Menth. pip. .. . . . . . .. 1,0 
01. Aurant. amar. . ... ,. 0,25 
01. Caryophyll........... 0,25 

S. Chinazahnpulver. 

Rp. Corporis pulv. dent.. 100,0 
Boracis . . . . . . . . . . . . . . . ... 15,0 
Myrrhae pulv. .......... 10,0 
Sacchar. Lact ......... , . 5,0 
Mentholi. . . . . . . . . . . . . . . . 0,3 
01. Menth. pip. ... . . . . . . 0,4 

S. Myrrh and Borax. 

Rp. Carbon. Tiliae pulv. 200,0 
Corpor. pulv. dent. ..... 100,0 
01. Menth. pip. . . . . . . . . . 2,0 
Mentholi. . . . . . . . . . . . . . . . 0,3 
01. AniBi . . . . . . . . . . . . . . . 0,5 

S. Kohlezahnpulver. 
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Rp. Natr. bicarbon. 
Cretae laevig. . . . . . . . . . . " aa 
S. Alkalisches Zahnpulver bei 
saurem Speiche1. Bleicht auch 
gelbe Zi1hne bei llingerem Ge· 

brauch. 

Rp. Calcil phosphor. .... 25,0 
Calcil carbon. praec.. . . . .. 60,0 
Magnes. carbon. leviss..... 15,0 
Magnes. peroxydat........ 5,0 

S. Korper fiir Sauerstoffzahn· 
pulver schwacherer Wirkung. 

Benzylalkohol . . . . . . . . . . .. 10,0 
Schlammkreide . . . . . . . . . .. 70,0 
GIyzerin . . . . . . . . . . . . . . . .. 20,0 
S. Pasta zum Losen des Zahn· 

steins. 
Der Geschmack 1st widerlich 

bitter und kratzend. 

Milchsaure ............. 3 g 
Talcum ............... 30" 
PfefferminzOi .......... 3 Tr. 
S. Lost den Zahnstein und bleicht 

die Ziihne. 
Nach Gebrauch mit einer Losung 
von N atriumbikarbonat spiilen. 

S. auch Mundhygiene. 

Zahnstein setzt sich aus einem organischen und einem 
anorganischen Bestandteil zusammen. Der organische 
Teil besteht hauptsiichlich aus abgestoBenen Epithe. 
lien, aus Speiseresten und Bakterien. Ais anorgani. 
scher Anteil kommen Kalksalze des Speichels in 
Betracht. Auf den Chemismus dieser Salze kann hier 
nicht naher eingegangen werden. 

Auch Natriumbenzoat in karbonat· oder seifen· 
! freien und iiberhaupt alkalifreien Pasten oder Pulvern 

(etwa 5%) wird als zahnstein16sendesMittel empfohlen. 

Die Entstehung des Zahnsteins ist so zu verstehen, 
daB sich zuerst der organische Teil ablagert, worauf 
er durch die Kalksalze des Speichels inkrustiert, 
verkalkt wird. 

Rp. Natr. benzoic ....... 50,0 
Terr. siliceae ............. 950,0 
Erythrosini . . . . . . . . . . . . .. 1,0 

S. auch Zahnoldyhin. 

01. Cinnamom. (Cassiae) .. 
01. Caryophyll. . ........ . 
01. Menth. pip. . ........ . 

4,0 
8,0 
8,0 

Zahnstifte, s. Zahnbeliige. 
Zahntasche, s. Zahnfleischschwund. 
Zahntinkturcn, Tincturae gingivales, zur Starkung 
lockeren Zahnfleisches. 

Rp. Tannini............ 8,0 
Tinct. Jodi .............. 4,0 
Tinct. Myrrhae .......... 5,0 
Ka1. jodat. .............. 1,0 

Rp. Tinct. Jodi......... 2,0 
Tinct. Myrrhae .......... 10,0 
Tinct. Ratanhiae . . . . . . . .. 10,0 
Tinct. Catechu.. . . . . . . . .. 10,0 

Diese Erkliining der Entstehcmg gibt zugleich Auf· 
schluB liber die Bekiimpfung des Zahnsteins; denn 
sobald die Ablagerung des organischen Teils ver· 
hindert werden kann, wird auch die Zahnsteinbildung 
nicht eintreten. 

Der Zahnstein bildet sich meistens am Zahnhals 
gegenliber den Speicheldriisenausgiingen. Er kann 
aber auch die Zahnkrone liberziehen. Letzteres ist 
dann der Fall, wenn z. B. eine Seite des Gebisses 
infolge Krankheit gebrauchsunfiihig wurde oder eine 
Moglichkeit der Reinigung nicht besteht. 

I Aq. Rosar ............... 200,0 S. Zum BepinseIn des Zahn· 
fleisches. 

Der Zahnstein ist auch bei allen Zahnfleischent· 
ziindungen ein stiindiges Vorkommnis. Er kann hier 
sekundar entstanden sein oder auch als direkte Ur· 
sache einer Zahnfleischentziindung. 

S. 1 TeelOffel auf 1 GIas Wasser 
zum Mundspiilen. 

Rp. Tinct. Benzoes...... 10,0 
Tinct. Myrrhae .......... 15,0 
Tinct. Pyrethri .... 10,0 
Tinct. Ratanhiae . . . . . . . .. 15,0 
Tinct. Vanillae ... 5,0 
Mentholi. . . . . . . . 3,0 
01. Menth. pip. .......... 2,0 

S. Zum Spiilen mit Wasser. 

Rp. Thymoli ........... 0,3 
Tinct. Myrrhae .......... 10,0 
Tinct. Benzoes ........... 10,0 
Acid. benzoic. ........... 2,0 
01. Eucalypti............ 1,0 

Rp. Tinct. Pyrethri 33,0 
Tinct. Gallar............. 33,0 
Tinct. Ratanhiae ........ 33,0 
01. Menth. pip. .. . . . . . . .. 1,0 

S. Zum Bepinseln des Zahn· 
fleisches. 

Rp. Spiro Cochlear....... 35,0 
Tinct. Benzoes . . . . . . . . . .. 15,0 
Tinct. Myrrhae .......... 10,0 
01. Caryophyll. .......... 2,0 
Mentholl. . . . . . . . . . . . . . . .. 2,0 

S. Zum Spiilen mit Wasser. 

Der einmal gebildete Zahnstein kann vollstiindig 
nur yom Zahnarzt entfernt werden. Hierfiir sind eine 
groBe Zahl Instrumente vorhanden, entsprechend der 
verschiedenen Lokalisation des Zahnsteins. Haupt· 
siichlich ist auf den zwischen den Ziihnen, den soge· 
nannten interdentalen Zahnstein zu achten, der yom 
Laien gewohnlich iibersehen wird, der aber am leich· 
testen zu Zahnfleisch· und Knochenschiidigcmgen 

I Mentholi................. 3,0 
01. Caryophyll.. . . . . . . . . .. 0,5 

Rp. Tinct. Cort. Chin ..... 20,0 
Tinct. Ratanhiae . . . . . . . .. 20,0 
Tinct. Myrrhae .......... 10,0 

fiihrt. I 

Spiro Vini ............... 65,0 
S. Zum Spiilen mit Wasser. 

Tannini ................. 2,0 
S. Zum Spiilen in Wasser oder 

unverdiinnt zum PinseIn. 

Zahnverfiirbungen. Die normalen Grundfarben der 
Zahne sind weill, hellgelb und hellgrau. Manchmal 

I kann auch eine ins Griinliche gehende Farbe auftreten. 

Die Entfernung hat peinlich genau zu geschehen. I 

Der kleinste zuriickgebliebene Rest bildet eine 
Retentionsstelle, von wo aus die Anbildung, Apposi. 
tion genannt, von neuem Zahnstein mit Sicherheit 
in kurzer Zeit erfolgt. Die Stelle am Zahne, wo Zahn· 
stein aufgelagert war, muB nach Entfernung desselben 
wiederum mit feinen Instrumenten finiert und auf· 
poliert werden, so daB die Zahnoberfliiche ganz glatt 
wird. Nur damit konnen wir mit Sicherheit eine 
Neuanlagerung vermeiden. 

Es kommen aIle moglichen Kombinationen vor, 
selten sind die Farben ganz rein vorhanden und auch 
selten sehr intensiv gelb oder grau. Sehr oft bemerken 
wir an einem Zahn zwei Farben, Z. B. kann der Zahn· 
hals gelblich sein und die Partie gegen die Schneide· 
kante zu grau oder weilllich. In ein und derselben 
Mundhohle sind die Zahne des Oberkiefers anders 
gefarbt als die im Unterkiefer, auch ist eine vcr· 
schiedene Farbe der einzelnen Ziihne im selben Kiefer 

I moglich. Es ist daher nicht leicht, bei ErsatzmaB· 
nahmen Z. B. die richtige Farbe ohne weiteres zu treffen. 

Zahnsteinentfernungsmittel. Ais zahnstein16sende Zll· 
satze zu Zahnpasten, Zahnplllvern o. dgl., eventuell 
auch in konzentrierterer Form in Gestalt von Sonder· 
praparaten, kommen in Betracht: Tiirkischrot61 
(Sulforizinate), N atriumbenzoat, Benzylalkohol (Ver. 
wendung patentlich geschiitzt, D. R. P. 556.490, I 

1927), Milchsaure und Pankreatin. Auch das Karls· 
bader Sprudelsalz solI zahnsteinlosende Eigenschaften 
besitzen, ebenso auch die Fettalkoholsulfonate, 
Magnesiumsalze u. a. 

Die kiinstlichen Zahnersatzmuster weisen bis 35 ver· 
sehiedene Farben auf (der DE TREYSche Farbenring). 

Die in der Mundhohle vorhandenen Zahne ver· 
andern normalerweise ihre Farbe nicht. Es ist auch 
nicht moglich, die Zahnfarbe durch interne Mittel 
beim Menschen zu beeinflussen. 1m Tierversuch ist 
es gelungen, durch Verfiitterung eines Farbstoffes, N atriumsulfat ........... 2,2 

Kaliumsulfat ............. 0,1 
Kochsalz ................ 0,9 
Borsaure ................ 1,5 
Glyzerin ................. 10,0 
Wasser .................. 80,0 
Thymol ................. 0,05 
EukalyptusOl. . . . . . . . . . . .. 0,02 
Alkohol ................. 5,0 

S. Zahnsteinlilsendes Mundwasser 
mit Karlsbader Sprudelsalz. 

SchIammkreide .......... . 
Medizinalseife ........... . 
Pankreatin .............. . 
Pfefferminzol. ........... . 
Glyzerin ................ . 

25,0 
2,5 
0,5 
0,5 

q.8. 

S. Lost nur allmahlich die or
ganische Substanz (Kitt) des 
Zahnsteins, der sich dann leichter 

mechanisch entfemen IiiBt. 

z. B. Krapprot, rotliche Zahne zu erhalten. 
Verfiirbungen, die in kosmetischer Beziehung 

st6rend wirken, beruhen auf pathologischen Ver· 
anderungen. Sie treten am einzelnen Zahne auf und 

I sind sofort sichtbar. Es ist fast stets eine ins Dunkle 
I gehende Verfiirbung, die sehr intensiv sein kann. 

In der Hauptsache ist das Zahnbein, das Dentin, 
i verfiirbt, das sodann durch den Schmelz hindurch. 

schimmert. 
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Wir konnen unterscheiden: 1. Verfarbungen am Gewebe trocknet ein, zersetzt sich und eine Veriar
noch lebenden, vitalen Zahn; 2. Verfarbungen am bung der Krone ist die FoIge. 
pulpalosen, toten Zahn. Von Medikamenten, die die Zahne verfarben, sind 

Zu 1. Verfarbungen am noeh Iebenden Zahn konnen , zu nennen: das Sublimat, das Kreosot, das Eugenol, 
durch die Art des Fullungsmaterials bedingt sein. das Jodoform und die Teerfarbstoffe, urn nur die 
Es kommt vor, daB eine Amalgamfullung nicht nur wiehtigsten anzufUhren. Sie sind bei der Wurzel
selbst eine dunkle Farbung annimmt, also von ihrer kanalbehandlung auf langere Dauer zu vermeiden. 
Metallfarbe abweicht, sondern daB sie auch das Die Behandlung der Verfarbung hat sich vorerst 
Dentin verfarbt. Dies ist namentlich dann der Fall, nur nach deren Ursachen zu richten. Das verfarbende 
wenn nicht gut amalgamiert und kondensiert wurde Agens muB entfernt werden. In den unter 1 ange
und in der Folge freies Silber oder Zinn zutage tritt. fiihrten Fallen fUhrt meistens der Ersatz der Fiillung 
Durch Sulfidbildung entsteht eine dunkle Oberflache und die Wegnahme des verfarbten Dentins zum Ziele. 
lmd die Sulfide dringen auch in das Dentin ein. Eine Oft ist nur die der Fullung oder der Einlage zunachst 
gut amaIgamierte und kondensierte Amalgamfiillung gelegene Dentinpartie verfarbt. Diese kann ohne 
behalt Metallfarbe bei und verfarbt die Zahne nicht. Schaden fiir den ubrigen Zahn weggenommen und 

Starke Verfarbung trat jeweils bei den Kupfer- durch ein entsprechendes Zement ersetzt werden. 
amalgamfUllungen auf, da hier das freie Kupfer in Bei den unter 2 angefiihrten Fallen geniigt es 
der Mundflussigkeit zur Bildung von schwarzem ' nicht, nul' das die Verfarblmg verursachende Moment 
Kupfersulfid Veranlassung gab. zu entfernen. Hier ist das Dentin meist in toto ver-

Eine Verfarbung kann auch durch medikamentose farbt und muB entfarbt werden. Ebenso ist bei der 
Einlagen entstehen, namentlich dann, wenn dieselben durch Gangraen verursachten Verfiirbung, eine Ent
zur besseren Sichtbarkeit einen Farbstoff beigemischt fiirbung, sogenannte Bleichung des Zahnes, das 
erhielten, z. B. Eosin. Die Antiseptica Trypaflavin Gegebene und auch mit etwelcher Erfolgssicherheit 
und Rivanol als Teerfarbstoffe konnen auch zu Ver- auszufUhren. Es geschieht durch sauerstoffabgebende 
farbungen fiihren. Medikamente, einzeln oder in Kombination ange-

Zu 2. Die hauptsiichliehsten Verfiirbungen ent- wandt, und mit Hilfe von Bestrahlungen konzen
"tehen jedoeh am pulpalosen Zahne. DaB dieser an triertesten Lichts. Die Bleichlmg mit der Quecksilber
und fiir sich stets nachdunkelt, ist nicht einwandfrei dampflampe nach KROMA YER hat sich hier aueh 
erwiesen. Keinesfalls kann gesagt werden, daB jeder erfolgreieh erwiesen. Aueh die Kombination von 
pulpalose Zahn sich dunkel verfarbe. Dies ist meistens I Perhydrol und Antiformin, in Verbindung mit Be
auf das Konto der \Vurzelkanalbehandhmg zu setzen I strahlungen einer elektrischen Bogenlampe, geben 
und auf das yom Zahnarzt oft nieht kontrollierbare gute Resultate. Es kann so auch die Verfiirbung, 
Verhalten del' gelegten definitiven Wurzelfiillung. entstanden bei der Devitalisation der Ziihne, giinstig 

a) Bei der Verfarbung des Zahnes durch die in beeinfluJ.lt werden. 
die Pulpakammer gedrungene kariose Zerstorung 1st die Verfarbung alteren Datums und ist sie 
kommt es zur Entziindung und in ihrem weiteren namentlich dureh die Einwirkung del' oben genannten 
Verlauf zum Zerfall der Pulpa in eitrigem Sinne. ::\1edikamente entstanden, dann ist eine Bleichung 
Durch Faulnisbakterien wird die Pulpa in eine meistens nicht erfolgreieh. Das Ziel scheint zwar sehr 
gangraenose, iibelriechende Masse verwandelt, die oft erreicht, aber diese Zahne dunkeln stets wieder 
den Zahn eharakteristisch dunkelgriin verfarbt. nacho Hier muB die Zahnkrone in vielen Fallen ge
Dies tritt fa"t iiberall da auf, wo die Pulpa gangraenos opfert und zurn Kronenersatz geschritten werden. 
zerfallen ist, hingegen braucht die Karies nieht Da die Verfarbungen so schwer wieder gutzu
immer bis zur Pulpa vorgedrungen zu sein. Es kann machen sind, muB alles vermieden werden, was ihI'e 
~tnrch einen Spalt oder Sprung im Schmelz eine Entstehung begiinstigen kann. 1m Frontzahngebiet 
Offmmg entstehen, graB genug, daB Bakterien aller ist, wenn tunlich, die Wegnahme der Pulpa unter 
Art eindringen und zur Bildung einer Gangraen lnfiltrationsanaesthesie vorzunehmen oder es ist cine 
Veranlasslmg geben. Solche Sehmelzspriinge sind breite Eroffnmlg der Pulpa vor der Einlage zu machen, 
oft mikroskopiseh klein, und es resultiert dann eine , damit kein Hyperaemiedruck entstehen kann. Er
Verfarbung am auBerlich intakt scheinenden Zahn. wahnenswert ist, daB das Paraformaldehyd, das als 
Da durch die Gangraen die Wurzelhaut mitinfiziert Arsenersatz zur Devitalisation der Pulpa in Betracht 
wird, klart oft ein Rontgenbild die Situation auf. kommen kann, bis heute eine Verfarbung nieht ver-

b) Bei del' Devitalisation der Pulpa sind wir in ! nrsacht hat. 
vielen Fallen gezwungen, zur Rettung des Zahnes S. auch Lichtbehandlung; Zahnbleichmittel. 
die Pulpa abzutoten und zu entfernen. Bei diesem Zahnwechsel, S. Zahnanomalien. 
Abtoten del' Pulpa konnen Verfiirbungen entstehen, Zapfenzahn, S. Zahnanomalien. 
oinmal durch das eingelegte Medikament selbst, wenn Zaponlack. Zerschnittenes Zelluloid 40,0, Aceton 250,0, 
es gefiirbt ist, weiters durch die stets entstehende Essigaether 25,0. Durch Oiteres Umschiitteln lOsen 
starke Hyperaemie del' Pulpa, verursacht durch die (Dauer etwa 2-3 Tage), zu diesel' Losung Amyl
meist Arsen oder Arsenik enthaltenden Medikamente, acetat 725,0 hinzusetzen (s. auch Nagellacke). 
wobei es zur ZerreiBlmg von BlutgefiiBen kommen Zehe, Hammer-, Klauen-, Krallen-, S. HohlfuB. 
kann. Der zersetzte Blutfarbstoff dringt infolge des 
Druckes del' Hyperaemie in das Dentin ein und kann Zehendeformitaten, S. FuBdeformitaten; Sehwielen. 
eine dunkelrotliche, sehr schwer wieder entfernbare Zeilllsche Pasta, fallt eigentlich unter den Begriff der 
Verfarbung herbeifiihren. Sie tritt im Verlauf von Schiittelmixturen bzw. Trockenpinselungen (s. dort), 
1-3 Tagen ein und wird oft erst in der folgenden da das Praparat keine homogene Pasta darstellt. 
Sitzung beim behandelnden Zahnarzt bemerkt. Sie Sie wird unmittelbar vor Anwendung durch Schiitteln 
ist in dieser Art selten, kann abel' mit Sicherheit bzw. Anreiben homogenisiert und als diinne, hoch
nicht inlmer vermieden werden. prozentige Pasta (mit etwa 33% Schwefel) aufge-

c) 1m Verlaufe der Wurzelkanalbehandlung und tragen. Meist wird wohl die saure Pasta beniitzt,. 
Fiillung sieht man zuweilen eine medikamentose ' SaUTe Pasta. Alkal~che Pasta. 
VeI'fiirbung, oder es ist zuriickgebliebenes Gewebe 
der Pulpa in del' Zahnkrone die Ursache. Jede Pulpa
kammer muB boi der Wurzelbehandlung von allen 
Pulparesten geraurnt werden. Zuriickgebliebenes 

Rp. Sulfur. praec. ....... 5,0 
Glycerini .. . . . . . . . . . . . . . .. 5,0 
Spiro Vini ................ 5,0 
Acid. acet. glac............ 1,0 

Gleiche Zusammensetzung, nur 
statt AcId. acet. 

Kal. carbon. . . . . . . . . . . . . .. 1,0 
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Wird als Schwefelpraparat bei Seborrhoe, Akne, 
Ekzemen usw. verwendet. Sie zeigt spezifische 
Schwefelwirkung und wirkt auch gut schalend, wenn 
sie entsprechend aufgetragen und lange genug liegen 
gelassen wird (s. Schalpasten). 
Zellstoff, s. Zellulose. 
Zelluloid, Zellhorn, ist ein leicht an offenem Licht 
entztindbares Gemisch von Nitrozellulose und 
Campher. In reinem Zustand farblos und transparent, 
elastisch, beim Erwarmen erweichend. Unloslich in 
Wasser, nimmt abel' etwa 7% Feuchtigkeit auf. 
Loslich in vielen organischen Verbindungen (Alkoho· 
len, Estern usw.), un16s1ich in Aether, abel' loslich 
in Aetheralkohol. Als technische Losungsmittel fUr 
Zelluloid sind zu nennen: Aceton, Alkohol, Essig. 
aether, Amylacetat u. a., bzw. Gomische diesel' 
Losungsmittel. Die Losungen sind sehr viskos und 
liefern nach dem Verdunsten del' Losungsmittcl 
einen gliinzenden Uberzug auf del' Applikationsstelle 
(Lacke). Zelluloid wird zu Nagellacken verwendet 
(s. dort). 
Zellulose, Zellstoff, ist ein Polysaccharid, mit den 
Kohlehydraten verwandt. In del' Natur als reine 
Zellulose im Hollundermark, den Baumwollbluten, 
den Leinfasern usw. Auch Verbandwatte und Filtrier· 
papier bestehen aus reiner (chemisch veranderter) 
Zellulose. Un16slich in allen gebrauchlichen Losungs
mitteln, 16slich in Kupferoxydammoniak. Beim 
Nitrieren liefert Zellulose Nitrozellulose (SchieJ3baum
wolle), diese das Kollodium. 

Wichtig sind auch verschiedene Ester del' Zellulose, 
kosmetisch von Bedeutung besonders die wasser-
16slichen Ester, wie Tylose, die zu Schleimen und 
Hautfirnissen verwendet werden konnen (s. auch 
Ernahrung; Kollodium; Tylose; Kollosin [Filmogen]). 
Zeozon, angeblich ein o-Oxyderivat des AescuIins (?). 
Vermutlich abel' einfach Aesculin odeI' ein Umbelli
feronderivat bzw. Gemische beider (s. Ultrazeozon). 

Ultrazeozon-Schutzcreme. Del' wirksame Bestand
teil solI f3.~1ethyl-Umbelliferonessigsaure sein. Nach 
anderen Angaben solI dieser Aesculin bzw. ein Ge
misch von Aesculin und Methyl-Umbelliferon sein, 
bzw. etwa 7% Zeozon enthalten. (Kopp & Joseph, 
Berlin.) 

Zeozonwasser, Aqua Zeozom:, ist eine 0,3 bzw. 
0,5%ige, mit Borsaure versetzte Losung von Zeozon 
(s. dort). Gelblichbratmliche Flussigkeit, die ultra
violette Strahlen absorbiert. Zeozonpraparate werden 
als Lichtschutzmittel gegen uItraviolette Strahlen 
(Sonnenbrand, Gletscherbrand) verwendet. 

S. auch Lichtschaden; Sonnenlichtschadigungen. 
Zerstauberparfums dienen, fein zerstaubt, zur Par
fumiel'1mg del' "\Vohnraume. 

7'annenduft. 

Alkohol ................ 1000,0 
Wasser ................. 200,0 
Edeltauuonbl ........... 40,0 
NeroliOl ................ 2,0 
Cumarin. . . . . . . . . . . . . . . . 4,0 
LavendelOI. . . . . . . . . . . . . . 3,0 
Bergamottol . . . . . . . . . . . . 3,0 
Bornylacetat . . . . . . . . . . . . 1,5 

Eau de Cologne. 

llergamottol ............. 2,0 
NeroliOl ................. 1,0 
ZitronenOl . . . . . . . . . . . . . .. 1,5 
PortugalOl . . . . . . . . . . . . . .. 0,5 
Lavendel6J. ........... '" 0,5 
RosmarinOl . . . . . . . . . . . . .. 0,5 
Alkohol ................. 600,0 
Wasser .................. 400,0 

Koni/erengei8t. 
Ol von Pinus sylvestrls. . .. 25,0 
01 von Pinus Pumilio. . . .. 25,0 
EukalyptusoJ. . . . . . . . . . . .. 10,0 
Wacholderbeerol ......... 10,0 
ZitronenOl . . . . . . . . . . . . . .. 20,0 
Essigaether . . . . . . . . . . . . .. 5,0 
Bornylacetat ............ 2,0 
Cumarin ................ 3,0 
Alkohol ................. 900,0 
Wasser .................. 100,0 

ZerBtdubere88ig. 
Eisessig ................. 18,0 , 
Wasser .................. 980,0 
Vani1lin ................. 2,0 
Essigaether . . . . . . . . . . . . . . 1,0 
Cumarin ................ 0,3 

S. auch Rasieressig; Rasierspritzwasser. 

Zibet, Zibethum. Salbenartiges Sekret der Zibet
katze von widerlich-urinosem Geruch (Katzenurin). 
Erst in starker Verdiinnung wird dieser Gemch 
eigenartig angenehm. Zibet wird in der Parfumerie 
nur in Form von Tinktur benutzt, mit Ausnahme 
der Herstellung von spanischem Leder (Peau d'Es
pagne), wo Zibet hin und wieder in Substanz Ver
wendung finden kann. 

Zibettinktur (Tinctura Zibethi). 30 g Zibet werden 
mit 1 Liter warmem Alkohol, 96%, ubergossen und 
mehrere M:onate ausgezogen. Der Zibet lost sich fast 
ganzlich. 
Zimt, Cinnamomum. Meist Ceylon-Zimt, C. Ceylani
cum, seltener chinesischer Zimt, C. Cassia als gepul
verte Rinde in Form von Tinktur zu Riech- und 
Rauchermitteln, auch aIs Aromaticum fUr Zalm
tinkturen usw. Viel haufiger werden die aetherischen 
Zimtole verwendet, auch der synthetisch hergestellte 
Zimtaldehyd, die als Aromatica ausgedehnte Ver
wendung finden. 

Zimtole. Das Ceylon-Zimtol (Oleum Cinnamomi 
Ceylanici) und das chinesische Zimtol (OIsum Cinna
momi Cassiae oder Oleum Cassiac) wC'rden zu Mund
pflegemitteln verwendet, hin und wieder a.uch zu 
Parfumkompositionen. 

Zimtbld.tterol (Oleum Cinnamomi fo1.) hat vielmehl' 
~elkencharakter (enthalt Eugenol) und dient zu 
verschiedenen Kompositionen, besonders bei Bayrum. 

S. auch Schadigungen. 
Zimtaldehyd ist der wesentIichste Bestandteil des 

Cassia-Zimtoles und auch des Ceylon-ZimtoIes. Er 
wird synthetisch hergestellt oder aus dem Zimto! 
isoliert und findet entsprechende Verwendung. 

Zimtsd.uTe, Acidum cinnamylicum., b-Phenyl
akrylsaure. In kaltem Wasser schwer IO.i?lich (1 : 3500), 
leicht 16slich in AlkohoI und in fetten Olen. Dient als 
Konservierungsmittel fur kosmetisch zu verwendende 
Fette und Ole wie Benzoesaure. Zimtsaure wirkt 
kraftig keimtotend auch in Form ihrer Ester (fl. 
Benzoe Sumatra; Perubalsam; Styrax). 

Zimtsd.ureaethyl- und -methylester (Aethylium, ]I[ e
thyli'um cinnamylicum) besitzen aromatischen, frucht
artigen Geruch, del' sie zu gewissen Kompositionen 
geeignet macht. Besitzen auch kraftig keimtotende 
Wirktmg. Auch viele andere Zimtsaureester werden 
verwendet. 
Zincum serosum (SCHLEICH) ist eine Mischung VOll 

Zinkoxyd mit eingetl'ocknerem Blutserum. Man mischt 
2 Teile Rinderblutsernm mit 1 Teil Zinkoxyd und 
streicht diese Mischung auf Glasplatten aus, wo sie 
bei gelinder Wiirme getrocknet wird. Die erhaltenen 
Lamellen werden pulverisiert lmd zur Sterilisation 
12 Stnnden lang auf 75° C erhitzt. Zu Pasten. 
Zink, Zincum. 

ltletallisches Zink wurde in Form von Zinkblech· 
einlagen in die FuJ3bekleidung, in direktem Kontakt 
mit der FuJ3sohle bei FuJ3schweiJ3 empfohlen (KREN). 
Zinkverbindungen wirken im allgcmeinen adstrin
gierend, keimtotend und entzli.ndungswidrig, manche 
in konzentriertem Zustand atzend. 

Zinkacetat, essigsauTes Zink, Zincum. aceticum. 
WeiJ3e Blattchen, loslich in Wasser tmd AlkohoI. 
Wirkt adstringierend und bleichend. 2~5%ige 
Salben oder Losungen gegen Sommersprossen, in 
3~4%iger Losung (maximal 5%) zu Vaginalspiilun
gen usw. (1 EJ3loffel auf 1/4 Liter Wasser). 

Zinkborat, Zincum boricum. Sehr gutes Antisepti
cum und Adstringens. Zu Streufmlvern und Salben 
bei Hyperhidrosis, als Zusatz zu Gesichtswassern usw. 

Zinkkarbonat, basisches. Feines weiJ3es Pulver von 
groJ3er Deckkraft. Wird als Ersatz des Wismut
oxychlorids als "Blanc de Perles" (s. dort) in der 
HersteUung von Schminken, Pudern usw. benutzt. 
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Zinkchlorid, Ohlorzink, Zinoum chloratum. Stark 
hygroskopische Masse, leicht loslich in Wasser und 
Alkohol. In verdiinntem Zustande adstringierend 
und entziindungswim:!g, in konzentrierter Form 
atzend wirkend. Als Atzmittel (Stifte) und leichtes 
Schalmittel, in verdiinnten Losungen u. a. auch' 
gegen Gesichtsrote. 
Rp. Zinc. chlorat. . . . . . .. 60,0 
Ka!. chloric. . . . . . . . . . . . .. 10,0 
Ka!. nitrici . . . . . . . . . . . . .. 30,0 
Gut verreiben und kneten, bis 
die Masse plastisch ist, dann 

Stifte formen. 
S. Xtzstiftmasse. 

Rp. Zinc. chlorat. . . . . . .. 0,3 
Aquae .................. 90,0 
Aq. Coloniens............ 10,0 

S. Gesichtswasser gegen 
ROtungen. 

Zinc. oxydat. .. . . . . . . . . . .. 2,0 
Farinae Tritici . . . . . . . . . . .. 6,0 
Atzpasta von CANQUOIN, Pasta 

escharotica Can quoin. 

oder; 

Rp. Liquor. Stibil chlorat. 
Zinc. chlorat. ...... . .. aa 10,0 
Farinae Tritlci . . . . . . . . . .. 15,0 
Zusammengesetzte Atzpasta nach 
CANQUOIN. - Pasta escharotica 

composita Can quoin. 

Rp. Zinc. chlorati . . . . . .. 10,0 
Rp. Zinc. chlorati . . . . . . .. 8,0 Amyll Tritici ............ 20,0 
Aq. dest. . . . . . . . . . . . . . . . .. 1,0 Glycerini . . . . . . . . . . . . . . . . 4,0 

Pasta Zlnci chloratl. 

Zinkhydroxyd, Zincum hydroxydatum, wird zur 
Herstellung von Salben und Pasten empfohlen. 

Zinklaktat, 'Zincum lacticum, milchsaures Zink. 
WeiLle, glanzende, nadelformige Kristalle, meistens 
zu Krusten vereinigt oder ein weiLles Pulver von 
sauerlich zusammenziehendem Geschmack. Loslich 
in 60 Teilen kaltem und in 6 Teilen heillem Wasser, 
un16slich in Alkohol. Zu adstringierenden Umschlagen 
bei akuten Hautentziindungen, bei intertriginosen 
Erscheinungen, zu Vaginalspulungen. 

Zinkoxyd, Zinkwei{J, Zincum oxydatum, wirkt als 
Pulver kiihlend und austrocknend, adstringierend, 
entziindungswidrig und keratoplastisch. Therapeu
tisch als Streupuder (25-50%) mit Amylum oder 
Talcum, zur Herstellung von Salben (10----15%), zu 
Pasten, Zinkleimen usw., haufig mit anderen Medi
kamenten kombiniert. 
Rp. Zinc. oxydati . . . . . .. 9,0 Talci. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 20,0 
Acid. salicy!. ............ 1,0 S. Salizyl·Zinkstreupuder. 
Amyli Tritic. ............ 20,0 

Unguentum Wilsonii, s. WILSONsche Salbe. 

Rp. Zinc. oxydat. 
Talci 
G1ycerini 
Aq. dest .............. aa 25,0 

S.NEISsERsche Schiittelmischung. 

Rp. Zinc. oxydat ......... 10,0 
Acid. saUcyl. ............ 1,0 
Resorcini . . . . . . . . . . . . . . .. 1,0 
Ichthyoll . . . . . . . . . . . . . . .. 2,5 
Sulfur. praec. . . . . . . . . . . .. 8,0 
Balsam. peruvian......... 2,5 
Mentholi. .. . .. .. . . .. . .. .. 0,3 
Ungt. Paraffin!........... 75,0 

S. Salbe gegen parasitiire Ekzeme. 

Rp. Zinc. oxydat. . . . . . .. 25,0 
Amyli .................. 25,0 
Ungt. mollls . . . . . . . . . . . .. 50,0 

S. Unguentum moUe Zinci. 

Rp. Zinc. oxydat. . . . . . .. 15,0 
Tinct. Benzoes . . . . . . . . . . . 5,0 
Vaselini alb. . . . . . . . . . . . .. 50,0 
Ungt. lenient ............. 30,0 

S. Benzoe-Zinksalbe. 

Rp. Bo!. rubr. . . . . . . . . .. 0,3 
Glycerini .. . . . . . . . . . . . . .. 4,0 
Ungt. Zinci ............. 94.0 

Unguentum Zinci cuticolor 
(RAUSCH-EHRLICH). 

Pastae Zinoi, s. Zinkpasten. - Gelatinae Zinoi, S. 

Zinkleime. - Oleum Zinoi, s. Zinkol. - Lotio Zinci, 
S. dort. 

Kosmetisch wird Zinkoxyd in ausgedehntem MaLle 
bei der Herstellung von Pudern, Schminken, Haut
cremes uSW. herangezogen. 

Zinkperborat ist unloslich in Wasser und Alkohol. 
Enthalt aktiven Sauerstoff und ist ein vorziigliches 
desinfizierendes und bleichendes Mittel. Zu Salben 
(10-15%) mit Vaselin (keine tierischen Fette, kein 
Glyzerin) als Bleichmittel bei Pigmentanomalien, 
besonders Ephelides, Lentigines u. a. Als Borsaure
derivat wirkt Zinkperborat auch besonders kraftig 
antiseptisch. 

Zinksalizylat, Zinoum salicylicum, salizylsaures Zink. 
Loslich in 25 Teilen Wasser, in 4 Teilen Alkohol, in 
36 Teilen Aether. Gutes keimtotendes und adstrin
gierendes Mittel bei frischen Hautentziindungen, bei 
intertriginosen Erscheinungen, bei Hyperhidrosis als 
Streupulver, Salben, Zusatz zu Zinkleim u. dgl. 

Zinoum serosum Schleich, eine Mischung von Zink
oxyd mit Rinderserum, die auf Glasplatten getrocknet 
wird (s. dort). 

Zinkstearat, Zinoum stearinicum, stearinsaures Zink. 
Feines, weiJ3es, geschmackloses Pulver von schwach 
eigenartigem Geruch. Unloslich in Wasser, Wein
geist und Aether. Dient zur Herstellung von Pudern 
und Schminken. Wird auch zur Behandlung von 
Brandwunden zu 20% mit Acetanilid gemischt 
empfohlen. 

Zinksulfat, Zincum sulfuricum. Leicht 16slich in 
Wasser. In verdiinnter Losung gutes Adstringens 
und keimtotendes Mittel. In konzentriertem Zu
stand Atzmittel, die Atzungen mit Zinksulfat sind 
weniger schmerzhaft als jene, die mit Chlorzink 
durchgefiihrt werden. Als Atzmittel bei Warzen, 
Schwielen usw. In verdiinnter Losung (0,5%) zu 
Waschungen und Umschlagen, in Losungen (2-4%) 
gegen Perniones, als blutstillendes Mittel usw. Zu 
Vaginalspiilungen 0,5-1 %, vor Gebrauch ent-

, sprechend zu verdiinnen. 

Rp. Aluminis........... 4,0 
Zinc. sulfuric. ........... 4,0 
Aq. Rosar. .............. 92,0 

S. Aqua styptica. 

Rp. Zinc. sulfuric. ...... 2,0 
Tannini ................. 2,0 
Uugt. lenient ............. 30,0 

S. Salbe gegen Frostbeulen 
(PASCHKIS). 

Rp. Zinc. sulfuric. .. . .. 2,0 
Spiro Vini 
Aquae ............. aa ad 100,0 

S. Gegen Frostbeulen. 

Rp. Aluminis . . . . . . . . . . .. 3,0 
Zinc. sulfuric. ........... 1,0 
Thymoli ................ 0,2 
Aq. fervent .............. 96,0 
O!. Patchull ............. 0,02 
S. Zu Vaginalspiilungen. 1 EB

I6ffel fUr 'I, Liter Wasser. 

Rp. Aluminis ............ 0,7 
Zinc. sulfuric. ........... 0,4 
Glycerini ... . . . . . . . . . . . .. 5,0 
Aquae .............. ad 500,0 

S. Adstringierendes Gesichts
wasser. 

Zinksultid, Schwefelzink, Zincum sulfuratum, soIl 
als phosphoreszierendes Zinksulfid als 1O%iger Zu
satz flir Hautcreme gegen Sonnenbrand verwendet 
werden. Zinksulfid vereinigt Zink- und Schwefel
wirkung. Zu Salben und Pasten (10-15%) gegen 
Hautaffektionen der verschiedensten Art. 

Sulfokarbolsaures Zink, Zincum sulfocarbolicum. 
Rotliche Kristalle von schwachem Phenolgeruch, 
16slich in Wasser und Alkohol. Antisepticlun und 
Adstringens in 0,25-1 %iger Losung zu Waschungen 
bei intertriginosen Affektionen, gegen Sommer
sprossen, Perniones usw. 
Rp. Zinc. sulfocarbol...... 2,0 
Glycerin! . . . . . . . . . . . . . . .. 20,0 
Aq. Rosar. .............. 30,0 
Aq. Coloniens. ........... 5,0 

S. Gegen Sommersprossen 
(PASCHKIS) 

Rp. Zinc. sulfocarbol. . . 1,3 
Extract. HamameJid .... , 18,0 
Glycerini . . . . . . . . . . . . . . 8,0 
Aq. ROBar ........... ad 500,0 

S. Gesichtswasser. 

Zinksuperoxyd, Zinoum peroxydatum, Zinkpe1'hydrol, 
ist ein Gemisch von gleichen Teilen Zinksuper
oxyd, lmd Zinkoxyd. WeiLles, schwach gelbstichiges, 
amorphes Pulver, un16slich in Wasser, 16slich in ver
diinnten Sauren unter Bildung von Wasserstoff
superoxyd. Reizloses, durch Sauerstoffabgabe keim
totendes, bleichendes und adstringierendes Mittel. Es 
ist sehr beliebt als Zusatz bei Hautcreme und wird 
viel als Sommersprossenmittel verwendet. Man ge· 
braucht es als Streupulver mit 25% Zinkperhydrol 
unter Zusatz von etwas Weinsaure, die Wasserstoff
superoxyd allmahlich freimacht. Zu Salben darf es 
nnr. mit Vaselin I: 10 verarbeitet werden und nicht 

I mit Schweineschmalz oder anderen tierischen oder 
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pflanzlichen Fetten, auch nicht Glyzerin, da diese 
aktiven Sauerstoff abspalten (s. auch Ektogan). 

Zinktannat, Zincum tannicum, gerbsaures Zink. Eine 
Verbindung von Zinkoxyd mit Gerbsaure in wech
seInder Zusammensetzung. Feines, gelbes Pulver, 
geruchlos, kaum zusammenziehend schmeckend. In 
Wasser und Weingeist unIoslich. Klar loslich mit 
gelber Farbe in verdiinnter Essigsaure. In Ammoniak
losung lOst es sich unvollstandig. Ais adstringierender 
Puder bei intertriginosen Erscheinungen, bei Hyper
hidrosis usw. 

Zinkol, Oleum Zinci, besteht aus gleichen Teilen 
Zinkoxyd und Olivenol. Will man die Beschaffenheit 
weicher oder harter haben, so verringert oder erhoht 
man den Gehalt an Zinkoxyd, z. B. Zincum oxydat. 
40,0 oder 60,0 unter entsprechender Anpassung des 
6lgehaltes oder Zincum oxydat. und Talcum aa 25,0 
lmd 01. Olivar. 50,0. Reizloses, mildes Mittel zur 
Beseitigung leichter entziindlicher Erscheinungen der 
Haut und zum Schutz und Abhartung derselben nach 
iiberstandenen Hautleiden. 

Zink-Jlattan ist eine mit Zinkoxydzusatz bereitete 
}Iattanpasta, z. B.: 
Rp. Pulv. fluent. art..... 40,0 
Zinc. oxydat. . . . . . . . . . . .. 10,0 

S. Mattan. 

Ungt. lenient............. 35,0 
Aquae .................. 15,0 

Zinkleim, Gelatina Zinci oxydati, ist eine Zink
Glyzerin-Gelatine. In geschmolzenem Zustande kann 
dieser Zinkleim als Schutz auf empfindliche, rekon
valeszente Haut aufgetragen werden. Ebenso dient 
er mit und ohne Zusatz von Medikamenten, wie 
Ichthyol, Thigenol, Schwefel u. a., zur Behandlung 
leichterer, oberflachlicher, juckender . Hautleiden. 
Die Zinkleime haben die Eigenschaft, die Haut von 
der Luft abzuschlie13en, die Feuchtigkeit aber doch 
durchzulassen. Es gibt fur Zinkleim eine ganze 
Anzahl von V orschriften. Am beliebtcsten sind die 
yon UNNA angegebenen Formeln. Dieser Autor ver
wendet fur den Sommer einen harteren und fur den 
Winter einen weicheren Zinkleim (s. unten). 

ZinkWm D. A. B. 6. 
Rp. Zinc. oxydat. . . . . . .. 10,0 Gelatinae alb. .......... 15,0 
Glycerini . . . . . . . . . . . . . . .. 40,0 Aquae. . . . . . . . . . . . .. ad 100,0 

Durch geeignete Modifikation lassen sich Zinkleime 
verschiedener Konsistenz herstellen. 

Die Angaben der Literatur sind oft sehr ab
weichend. 

ZinkWm (nach UNNA). 

fUr Bindenverbande, als Isolierungsmittel stark 
wirkender Medikamente lmd als sanftes Druck- und 
Beruhigungsmittel bei entziindlichen Hauterkran
kungen hat cr sich in der Kosmetik durchaus bewahrt. 
Er spielt ferner noch eine gro13e Rolle als Nachbe
handlung und Abheilung bei der Gesichtsschalkur, 
bei Erythemen 1. und 2. Grades sowie als Deckmittel 
bei schmerzender oder uberempfindlicher Haut. 

Fertige Zinkleime werden geliefert von den Firmen: 
W. Mielck, Schwanen-Apotheke, Hamburg; P. Beiers
dorf & Co., Hamburg u. a. 

Zinkpasten, Pastae Zinci. Die allgemein gebrauch
liche Grundformel lautet: 

Rp. Zinc. oxydat. 
Talci (oder Amyl. Tritic.) aa 12,5 
Vaselinl (oder Ungt. simpl.) 25,0 

Naturlich konnen verschiedene Medikamente zuge
setzt werden. Fur kosmetische Zwecke nimmt man 
statt dem Vaselin allein oft auch Vaselin und Lanolin 
zu gleichcn Teilen oder verwendet als Fett Adeps 
suillus benzoatus, Mitin, Eucerin o. dgl. 

Zinkpasta, Pasta Zinci Unna. 
Rp. Zinc. oxydat. . . . . . .. 25,0 Olel benzoat. ............ 10,0 
Terr. siliceae............. 5,0 Adip. benzoat. . . . . . . . . . .. 60,0 

Durch Zugabe von 10% Sulf. praec. erhalten wir die 
UNNAsche Schwefel-Zinkpasta, von 1 % Cinnabaris 
die Zinnober-Schwefel-Zinkpasta. 

Pasta Zinci monis (UNNA). 

Rp. Aq. Calcis 
01. Lini ............ " aa 27,0 
rn. f. linimentum, adde 
Calc. carbon. praec. 
Zinc. oxydat. puIv. subt. aa 18,0 

Pasta Zinci composita (UNNA). 

Rp. Pastae Zinci Unna 
Pastae Zinci moll. Unna aa 50,0 

Zink-Wi8mutsalbe (nach NEISSER) 

, Rp. Bism. subnitr. ... . . . 3,0 
Zinc. oxydat. .... . . . . . . .. 3,0 
Ungt. cerei .. . . . . . . . . . . .. 24,0 

Zink-Kreidepa8ta (UNNA). 
Rp. Calc. carbon. praec. . 40,0 
Zinc. oxydat. . . . . . . . . . . .. 20,0 
Mucil. Gummi arab. . . . . .. 20,0 
Glycerini .. . . . . . . . . . . . . .. 10,0 

Pasta Zi1!Ci moUia II (UNNA). 

Rp. Adip. I,anae........ 6,0 
01. Lini . . . . . . . . . . . . . . . .. 20,0 
Aq. Calcis . . . . . . . . . . . . . .. 24,0 
Zi nci oxydat. 
Cletae alb. praep ....... aa 25,0 

Zink-Salizylpa8ta (LASSAR). 

Rp. Acid. saUcyl. ....... 1,0 
Zinc. oxydat. 
Amyli ............... aa 12,0 
VaseUni f1av. ............ 25,0 

Kuhlpasta. 
Rp. Bol. alb ........... . 
01. Lini ................ . 
Zinc. oxydat ............ . 
Llq. Alumin. acet ........ . 

30,0 
30,0 
30,0 
20,0 

Pasta Zinci cum amy/o (UNNA) 
(glycerinata). 

: Aq. Calcls . . . . . . . . . . . . . .. 10,0 
Weicher Fester Harter: Thyrnoli ................ 0,1 

Rp. Zinc. oxydat ........ . 
Amyl. Tritic. . .......... . 

20,0 
20,0 
20,0 
20,0 

Rp. Zinc. oxydat. . . . . . . . . . . . 15,0 15,0 15,0 Mentholi. . . . . . . . . . . . . . . .. 0,5 
Glycerini ..... , . . . . . . . . . . . . . . 25,0 25,0 30,0 
Gelatinae alb. ............... 15,0 20,0 30,0 
Aq. dest. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ad 100,0 ad 100,0 ad 100,0 

KLEMPERER-RoST empfehlen folgende mittlere Zu-
sammensetzung: 

Rp. Zinc. oxydat. 
Gelatin. alb. 
Glycerini ............. aa 20,0 
Aquae ............... ad 100,0 

oder (abgekiirzte Vorschrift): 
Rp. Gelanthi........... 40,0 
Calc. carbon. praec. ...... 40,0 
Zinc. oxydat. . . . . . . . . . . .. 20,0 
Thymoli ................ 0,1 
Mentholi.. . .. .. .. .. .. .. .. 0,5 

Pasta Zi1!Ci BUI{urata (Ph. Germ.). 
Rp. Zinc. oxydat. 

Glycerini ............... . 
Muci!. Gummi arab. . ... . 

Pasta Zinci boro-Balwylata 
wmpoBita. 

Rp. Zinc. oxydat. . . . . . . .. 5,0 
Amyl. Trit. ............. 5,0 
Acid. boric............... 1,0 
Acid. saUcyl. ............ 1,0 
Jodoformii .............. 0,2 
Emplastr. Diachylon ..... 14,0 

, Sulfur. praec. S. auch Salbenleim. Sebi benzoat. . . . . . . . . . . .. 14,0 
Vaselini ................. 60,0 }iedikamente, welche auf Gelatine gerinnungs

hemmend wirken, wie z. B. Salizylsaure, Karbol-
Terr. siliceae 
Lanol. anhydr. ....... aa 5,0 
01. Rapae . . . . . . . . . . . . . .. 10,0 
Aq. dest. . . . . . . . . . . . . . . .. 20,0 

Zink-Ol (LASSAR). 

Rp. Zinc. oxydat. . . . . . .. 60,0 
01. Olivar. .............. 40,0 

Bals. peruvian............ 0,2 

Pasta Zinci cuticolor (UNNA). 

Rp. Boli rubrae... . . . . .. 0,6 
Glycerini . . . . . . . . . . . . . . .. 3,0 
Pastae Zinci Unna ....... 97,0 
Sol. Eosini (1: 500) gtt. XX. 

S. auch Bartflechte; Lidrandentziindung. 

saure, Resorzin, Kreosot, Naphthol, oder erweichend 
wirken, wie Fette, Ichthyol, Teer, Balsame, werden 
am besten mit hartem Zinkleim verschrieben. Mittel, 
welche Gelatine unloslich machen, wie Pyrogallol, i 

Quecksilberoxyd oder Tannin, sind als Zusatz nicht ' 
brauchbar. Die Domane des Zinkleimverbandes ist 
bekanntlich das Gebiet der Stauungsdermatosen 
des Unters<;lhenkels, ganz besonders der varikosen Zink-Wi8mutptUta. 
Beingeschwiire. Aber auch in kosmetischer Beziehung I Rp. Bism. snbnitr ....... 10,0 
wird der Zinkleim viel beniitzt: Ais Fixierungsmittel Pastae Zinci . . . . . . . . . . . .. 80,0 

Vaselini ................ . 
Aquae ................. . 

8,0 
2,0 



Zinn 702 Zoster 

Zinn, Stannum. Mischungen von fein verteiltem Zinn 
mit Zinnoxydverbindungen werden bei Staphylo. 
kokkeninfektionen der Raut, bei Furunkulosc, Alme, 
Sycosis usw. verwendet (s. auch Lerastan; Stannosan; 
Stannoxyl). 

Zinnchlorid, Stannum chloratum (fumans) , ist zu 
Haarfarbemitteln empfohlen worden, aber nur fiir 
blonde (Flachstone, Goldgelb) geeignet. Die Nuancen 
sind wenig natiirlich, praktische Bedeutung hat die 
Verwendung von Zinnhaarfarben auch nie erlangt. 

Zinnoxyd, Stannum oxydatum, wird wie Antimon· 
oxyd (s. dort) als Poliermittel fiir die Fingernagel 
verwendet. In analoger Weise kann auch 

Olsaures Zinn, Stannum oleinicum, oder 
Zinnsteamt, Stannum stearinicum, verwendct wer· 

den. 
Zinnober, Cinnabaris. Echter Zinnober ist rotes 
Quecksilbersulfid. Seine Verwendung als kosmetische 
Farbe kommt nicht mehr in Frage, da dieselbe ver· 
boten ist. Als Zinnoberersatz werden Farblacke aus 
Teerfarbstoffen verschiedener Art (Eosin.Metall. 
lacke usw.) angeboten. Vereinzelt aber in der Litera· 
tur als Farbcmittol fUr hautfarbene Puder und Pasten 
empfohlen (s. Pulvis cutioolor), wird aber auch hier 
besser durch rotes Eisenoxyd, Eosin o. dgl. ZIl er· 
set zen sein. 

Zinnober· T'I'oe7wnpinselung naeh NEISSER. 

Rp. Cinnabaris.......... 1,0 Unguemum rubrum Inilfuraium 
Sulfur. praec ......... 5,0-10,0 (LAssAR). 
Zinc. oxydat ............. 20,0 
Talci ................... 20,0 
Glycerini .... . . . . . . . . . . .. 25, ° 
Aquae .............. ad 100,0 

Rp. Cinnabar!s.......... 1,0 
Sulfur. depur. . .......... 25,0 
Vaselini flay ......... ad 100,0 

Diese Praparate werden bei Bartflechte, DermatitiR 
papillaris oapillitii und Akne vulgaris empfohlen. 
Zinnoberrote Flecke, s. Rote Hando. 
Zirbeldriise, Epiphysis. Ihr Sekret hat besondero 
Beziehung zu den Sexualfunktionen in antagonisti. 
schem Sinne zur Funktion del' Keimdriisen und 
del' Hypophyse, d. h. sie setzt den Sexualtr.ieh 
herab. 

S. auch Hypertrichosis. 
Zirkurnzision, s. Genitale, mannliches; Phimose. 
Zitrone, Fructus Citri. Der Saft der Frucht enthalt 
etwa 7% Zitronensaure (s. dort), danebon geringe 
Mengen von Zucker. Der frisohe Saft der ausge
driickten Frlichte, Zitronensaft, findet in der Kosmetik 
die mannigfaltigste Verwendung. Er dient zum Ab· 
reiben der Fingernagel, um sie sauber und glanzend 
zu machen. Verdi.innter Zitronensaft wird zu Haar· 
waschungen benlitzt, auch in der Hautpflege, be· 
sonders der Hande. Um Hautpigmentationen zu 
beseitigen, werden dieselben mit frischem Zitronen
saft gepinselt oder es werden frische Zitronenscheiben 
aufgelegt. In der gleichen Weise versucht man auch, 
Sommersprossen zu entfernen. AuLlerdem wirkt 
Abreiben mit einer durchgeschnittenen Zitrone juck. 
stillend und schweiLlbeschrankend. 

Zitronensaft, /CiinsUicher, SUC<JU8 Oitri lactitiUB. 

Zitronenslture . . . . . . . .. . . 75,0 Wasser ................. 900,0 
Zucker. . . . . . . . . . . . . . . . . 75,0 Alkohol. . . . . . . . . . . . . . .. 100,0 

Zitronencrernes werden in der modernen Kosmetik 
haufig zur Hautpflege verwendet, besonders bei 
Sommersprossenmitteln, eventuelI auch zu Sonnen
brandmitteln usw. Ihre HerstelIung stieLl friiher auf 
betrachtliche Schwierigkeiten, weil hier eine saurefeste, 
hydrophile Salbengrundlage notig ist, die den Succus 
Citri dauernd festhalt. Es haben sich Vaselin· 
Lanolin·Emulsionen mit Cetylalkohol oder Lanette· 
wachs sehr gut bewahrt. 

Rp. Vasellnl alb. .. ...... 20,0 01. Citr!o .. .. .. .. .. .. . .. . 0,6 
01. Paraff. alb. .......... 12,0 Zwecks Konservlerung noch 
But yr. Cacao . . . . . . . . . . . . 3,0 zusetzen: 
Alcoh. cetyl. . . . . .. . . . . ... 8,0 Nlpagini. . . . . . . . . . . . . . . .. 0,6 
Succ. Citrl recent. filtr .... 57,0 gelOst in wenig Alkoho1. 

Der Cetylalkohol wird in den Fetten heiLl gelost 
und bei beginnendem Erstarren der leicht vorge· 
warmto Succus untergeriihrt, worauf 01. Citri zuge
setzt und das Ganze bis zum Dickwerden geriihrt 
wird. N ach dem Erkalten ist die Creme nochmals 
kraftig durchzuarbeiten. Falls nicht genligend homo· 
gen, nochmals anwarmen und erneut bis zum Erkalten 
rlihren. 

Rp. Vaselini alb. ...... 130,0 
Lanol. anhydr. ......... 100,0 
Hut yr. Cacao . . . . . . . . . . . 30,0 
Ceme alb. .... . . . . . . . . .. 30,0 
Cerae Lanette .......... 30,0 
Suee. Citr! recent.. . . . . .. 180,0 
01. Citri....... . . . . . . . . . 2,5 
OJ. Naphae . . . . . . . . . . . . . 0,5 
Nipagini . . . . . . . . . . . . . . . . 1,5 
Spiro Vini ... . . . . . . . . . .. q. S. 

Zitronen-Oold·Oream. 

Ungt. lenient. cosmetici. .. 
Suec. Citr! recent ........ . 
01. Citrl ............... .. 
Nipagini ................ . 

sol. In: 

80,0 
20,0 
0,5 
0,5 

Spiro Vini ............... q. s. 

Zitronenhaut, s. Atrophie; Elastisches Gewebe. 
Zitronenknr fUr die Rant, S. Hauskosmetik. 
ZitroneniH Messina j01. Citri). Dieses auLlerordentlich 
wichtige atherische 01 wird haufig verwendet. So ist os 
mit Bergamottol ein Bestandteil dor Eaux de Cologne. 
Zitronensiinre, Acidum citricum. Farblose KristalIe 
oder weiLles kristalIinisches Pulver von saUl'em Ge· 
schmack. Sie lOst sich in 0,75 Teilen kaltem und 
0,5 Teilen heiLlem Wasser sowie in 1 Teil Alkohol. 
Zitronensaure ist in den Friichten ganz auLlerordent· 
lich verbreitet. Etwa 4 g Zitronensaure entsprechen 
dem Saft einer grol.len Zitrone. Beim Erhitzen auf 
1520 verliert die Zitronensaure ihr Kristallwasser 
tmd geht in wasserfreie Zitronensaure liber. Auch 
aus heil.l gesattigter wasseriger Losung kristallisiert 
sie wasserfroi. Fiir manche Zwecke ist die Verwen
dung der wasserfreien Saure obligatorisch (brausende 
Badesalze usw.), fiir viele andere vorzuziehen. 
Zitronensaure wirkt schwach antiseptisch, neutrali
sierend, adstringierend, juckreizmildernd, bleichend 
lmd sekretionsbeschrankend (z. B. bei Hyperhidro. 
sis). Zitronensaure wird zur Bekampfung profuser 
SchweiLle alIer Art in Form von Losungen odeI' 
auch in Gestalt natlirlichen Zitronensaftes verwen· 

: det, sehr haufig auch zur Pilege der Raut, be
! sonders der Hande, ferner der Haare (s. Zitronenkur; 

Hauskosmetik) uSW. 

Rp. ACid. citro ......... 8,0 Rp. Acid. citro ........ 1,5 
Acid. boric...... . . . . . . . .. 0,4 Mentholl. . . . . . . . . . . . . . .. 0,05 
Thymoli ................ 0,1 Aquae ................. 100,0 
Aqnae .................. 200,0 Menthol in Alkohol q. S. IBsen 

S. Zu Waschungen bel FuB· und zusetzen. 
schwelB. S. Gegen Pruritus. 

In prophylaktischer Hinsicht, bzw. im Anfangs
stadium von Hyperhidrosis pedum kann man durch 
regelmaLlige Waschungen mit Zitronensaurelosung 
ganz liberraschende Besserung erzielen. 

Man verwendet Zitronensaure anch noch, wie 
andere Sauren. als Neutralisationsmittel nach An· 
wendung alkalischer Waschungen usw., Z. B. als 
"Haarglanzpulver" nach dem Shampoonieren. 

Zoster (Giirtelrose) ist im Gegensatz zum Herpes 
simplex (s. dort) , dem er im librigen in Form und 
GroLle der Blaschen gleichen kann, an der Haut 
ein im allgemeinen streng halbseitig auftretender 
Blaschenausschlag. Er entspricht in seinem Verlauf 
am Stamme dem Verteilungsbezirk eines oder meh· 
rerer Spinalganglien, am Kopf deren Homologen. 
Seine Blaschen machen dieselben Riickbildungs. 
erscheinungen wie die Herpesblaschen durch. doch 
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kommt es beim Zoster meist zu einer starkeren 
Eiterung und tieferem Gewebszerfall. Daher hinter
laJ3t er oft Narben. die sieh wieder keloidartig ver
dieken konnen. An ihrer Anordnung ist ein uber
standener Zoster noeh naeh J ahren zu erkennen. 

Ais V orlaufer, Begleit- und Folgeerseheinungen 
sind in stark ausgepragten Fallen Drusensehwellun
gen, langdauernde Neuralgien (Sehmerzanfalle), Sto
rungen del' GefUhlsempfindungen, Lahmungen be
stimmter N erven, Storungen von seiten des Sympa
thieus (SehweiJ3ausbrueh, Verkleinerung del' Lid
spalte) zu erwahnen. Sie klingen meist naeh langerer 
odeI' kurzerer Zeit wieder ab. 

Brandliniment ist nichts einzuwenden. Weiterhin 
kann man durch Rotlichtbestrahlungen die Gefahr 
einer Narbenbildung vermindern. Ebenso reagieren 
nicht besonders stark ausgesprochene N euralgien 
auf Rotlicht, fUr die auch Bestrahlungen mit del' 
Kromayer- Quarzlampe und mit del' Hohensonne 

. sieh eignen. Die auJ3ere Behandlung kann durch 
! innerliche Salizyl- odeI' Urotropingaben (3mal tag

lich 0,5) wahrend del' Ausbildtmg del' Hauterschei
nungen unterstiitzt werden. Intravenose Injektionen 
von 8-10 ccm einer 2%igen Trypaflavinlosung sollen 
die Hauteruptionen zum rascheren Abklingen bringen, 
Neuralgien verhindern. 

S. auch Mundhohle. 

Zucker, Saccharum album, Rohrzueker, Ruben
zucker. Wird als geschmacksverbesserndes Mittel 
bei Zahn- und Mundwiissern, bei Mundpastillen u. dgl. 
verwendet. Ais Zuckersirnp auch zu Zahnpasten. 
Wird aus del' Zuekerriibe gowonnen. Zucker bildet 
farblose harte Kristalle odor kristallinische Massen 
oder ein kristallinisches Pulver. Er ist leicht loslich 
in Wasser, in absolutem vVeingeist abel' so gut wie 
unloslich, in verdlinntem Weingeist je nach dessen 
Gehalt an Wasser leichter 16slich. 

Zuckercouleur, Karamel, Liquor (Tinctura) Sacchari 
tosti. }Ian stellt sich die:-;e gebrannte Zuckerlosung 
am besten aus Rohrzucker her, Kartoffelsirup gibt 
schlecht loslichen Karamel, del' beim Fiirbpn alkoho
lischer Losungen oft ausfiillt. 

Feiner weWer Stiickzucker 2000 g 
Wasser ................. 1000 " 

Del' Zoster befallt im Gegensatz zum Herpes 
simplex haufiger altere Leute und hinterlaJ3t eine 
Immunitat naeh uberstandener Ansteekung. Daher 
erkrankt ein Mensch kaum zum zweiten Male an einem 
Zoster. Er ist ebenso wie del' Herpes simplex naeh 
unseren heutigen Ansehauungen als eine Infektions
krankheit mit noeh unbekannten Erregern aufzu
fassen, deren Eintrittsstelle im Gegensatz zu dem 
Herpeserreger nieht in del' Haut, sondem im Zentral
nervensystem zn suehen ist (nourotropes Virus), 
manche nehmen sie abel' auch an del' Haut an. 
N enestens wird von maneher Seite del' Zoster mit 
den Windpocken in Bcziehung gebracht. Fraglo~ 
:-;ind einwandfreie Falle beobachtet worden, bei 
<ienen zuerst ein Zoster da war und 14 Tage spiiter 
in seiner Umgebung Windpocken auftraten odeI' 
umgekehrt. Man spricht deshalb von del' "varizello
genen" Ursache eines Teiles del' Zosterfalle. Es e1'
::;eheint uns abel' - trotz soleher epidemiologischen 
und auch gewisser experimenteller Stutzen del' 
Gleichheit des Zoster- und Windpockenvirus odeI' Man erhitzt auf freiem Feuer bis zum dick en Sirup 
auch nul' del' Gleichheit des Virus bestimmter Zoster- und bis die Masse dlmkelbraun geworden ist, untel' 
formen und del' Windpocken, solange nicht die Er- AusstoJ3ung empyreumatischer Dampfe. Man hiite 
reger del' einen odeI' beider Krankheiten entdeckt sieh, hier zu weit zu gehen, del' Zucker darf keinesfalb 
sind, noch nicht erwiesen. verkohlen. Wahrend del' ganzen Operation ist gut 

Als kosmetische St6rung spielt er bei seinom Sitz zu riihren. Wenn eine Probe diesel' dunkelLnLlUlclL 
im Gesicht eine Rolle, besonders wenn er hier zur Masse beim Herausnehmen erstarrt, gibt man 1,6 Liter 
Narben- bzw. Keloidbildung fUhrt. Er bevorzugt heiJ3es Wasser hinzu und erhitzt bis ZUI' Losung. 
den Verlauf des ersten Astes des 5. Hirnnerven Man kann das oft lastige Aufblahen del' Zuckermasse 
(Trigeminus) und wird wegen seiner Ausbreitung in vermeiden, wenn man per Kilo Zucker 1 g Bienr'Il
und um das Auge als Zoster ophthalmieus (Augen- ! wachs zusetzt. 
zoster) bezeichnet. WeI' das Entstehen und den Zuckerkrankheit, s. Alopecia symptomatica; Erniilt· 
Ablauf dieses klinisehen Bildes einmal gesehen hat, rung; Innere Krankheiten; Seborrhoe. 
dem pragt es sich fUr immer ein. Einsetzend mit Zuckungen, S. Gesichtslahmung; Nervenleiden. 
einer halbseitigen, schmerzhaften Schwellung del' 
Umgebung des Auges, kommt es zu einer Rotung Zunge, S. Mundhohle. 
diesel' Bezirke. Die Haut fUhlt sich heiJ3 an, die Zungenatrophie, S. Fazialislahmnng. 
Veriinderungen iihneln einer Verbrennung oder einer Zwergwuchs, s. Kindesalter. 
Wundrose mit dem Unterschied, daJ3 man eine Ver- Zwicker, s. Augenglas. 
brennung von dem Kranken erfahren und bei 
einer Wundrose das Fieber meist nicht vermissen I Zwiebelsaft wird gegen Huhneraugen verwendet. 
wurde. Dieses fehlt in del' Regel beim Zoster. Auf Zwiebelschalen als Zusatz zu Haarfiirbemitteln. 
dem roten Untergrund schieJ3en bald wasserklare Diesel' Zusatz solI besonders bei Hennafarbungen 
Blaschen auf, ihr Inhalt wird eitrig odeI' blutig, del' I (Henna, Reng, NuJ3blatter usw.) die erzielte Haar
Blasengrund kann gangraenos werden, die sich bil- i farbe gleichmiiJ3iger und natiirlicher machen (s. auch 
denden Schorfe dunkelbraun bis schwarz. Nach Henna als Haarfarbemittel). 
einiger Zeit fallen sie unter Narbenbildung ab. Be- Zwitter. Ein echter Zwitter muJ3 gleichzeitig sowohl 
teiligung des Auges in Form von Augenmuskellah- i weibliehe wio mannliche Geschlechtsdrusen besitzen. 
mungen sind beobachtet, Schmerzen sind immer i Ein weiblicher Zwitter wurde also ein Individuum 
vorhanden. Die iibrigen Gesichtsbezirke (Ohr, Mund- sein, das auJ3erlich als echte Frau erscheint, bei dem 
schleimhaut) treten als Zostergebiete kosmetisch abel' auJ3er den Eierst6eken noch Hoden vorhanden 
ganz zuruck. sind, und diese mussen zudem noch gut funktionieren, 

Die Behandlung hat yom kosmetischen Standpunkt sowohl endokrin wie exokrin. Die Ausbildung del' 
in erster Linie die tiefergehende Vereiternng del' ! Bisexualitat muJ3te soweit gehen, daJ3 das gleiche 
Bliischen und dadurch entstehende Narbenbildungen In.dividuum ~ie .mannliche F~ktion des Schwiingerns 
zu verhuten. Daher muJ3 man hier fUr ihr schnelles mIt del' weIbhchen FunktlOn des Geschwangert
Eintrocknen sorgen. Erreicht wird dieses am besten werdens vereinigt. Solche echte Zwitter gibt es 
durch Einpudern mit reizlosen Pudern (Dermatol), beim Menschen nicht. Nie fand man gleichzeitig 
bei starken Schmerzen Anaesthesin odeI' eine 2%- befruchtungsfiihige Eichen zusammen mit befruch
Pantocainsalbe. Feuehte Umschliige sind zu ver- tungsfahigen Samenzellen als Beweis fUr eine volle 
meiden, gegen eine Kuhlsalbe odeI' gegen das bekannte Funktion der bisexuellen Generationsdrlisen. 
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und mikroskopischen Untersuchung der Keimdriisen. 
Sonst kommt man mit der Diagnose erst nach der 
Pubertat weiter, wenn beim mannlichen Zwitter mit 
der Ejakulation Spermazellen produziert werden oder 

Weniger selten sind jene Mi13bildungen, bei denen 
bei einem Individuum gleichzeitig die auI3eren Zeichen 
des entgegengesetzten Geschlechts vermischt zur 
Anlage gelangt sind. N atiirlich spielen praktisch 
hierbei keine Rolle jene FaIle, bei denen bei voll aus
gebildeten Geschlechtsorganen sekundare hetero· 
sexuelle Symptome ausgebildet sind. Man kann nicht 
von MiBbildung oder gar von Zwitter sprechen, wenn , 
eine Frau mit vollig normalen weiblichen Genital
organen einen virilen Korperbau des Skeletts, der 
Muskulatur oder der Behaarung hat (intersexuelle 
Zwischenstu t en ) . 

I wenn beim weiblichen Zwitter die erste Menstruation 
, einsetzt. Haufig kann die Diagnose schon vorher 

in dem psychischen Verhalten der heranwachsenden 
Kinder eine gute Unterstiitzung finden. Wie bei 
Achill trotz seiner weiblichen Erziehung die Nei-

Dagegen gibt es eine Reihe von Beobachtungen, 
wo bei anscheinend eingeschlechtlichen Individuen 
noch heterosexuelle Keimdriisen gefunden .. ~verden, I 

also wo Frauen mit normalem weiblichem AuBeren 
und entsprechend rein weiblichen Sexualorganen noch 
die Anlagen von mannlichem Hodengewebe in sich 
tragen. Diese "Mi13bildungen" haben eine groBe 
praktische Bedeutung dadurch gewonnen, daB aus 
diesen in den weiblichen Korper eingelagerten Hoden 
sehr bosartige Geschwiilste zur Entwicklung gelangen I 

konnen. Auch haben diese HodengeschwiHste bei 
der Frau eigentiimliche Veranderungen des iibrigen 
Korpers zur Folge. Die Tragerinnen dieser Ge
schwiilste erleiden auBerlich eine U mbildung im hetero· 
sexuellen Sinne. Ihr weiblicher Habitus schwindet, 
und es tritt eine Vermannlichung des ganzen Korpers 
ein. Das auBert sich vor allem in einem rein 
mannlichen SprieBen des Haarkleides mit Bevorzu
gung des Bartes im Gesicht, in einer Schrumpfung 
der Brustdriisen und des weiblichen Fettpolsters. 
Ganz besonders interessant aber sind die jiingsten 
Beobachtungen von SELLHEIM und E. STRASSMANN, 
daB diese heterosexuellen Symptome sich prompt 
mit der operativen Entfernung der Geschwiilste 
zuriickbilden. Es kommt nacho der Operation mit 
dem Schwinden der heterosexuellen, von den Tumoren 
gelieferten Inkrete zu einer schnellen Wiederver- I 

weiblichung. Trotzdem sogar zuweilen die weib
lichen Keimdriisen hierbei mitentfernt wurden, also 
keinerlei inkretspendendes Material im Korper zu
riickbleibt, schlagt die primare weibliche Anlage 
wieder durch. 

gung zu mannlichen Spielen durchbrach, findet man 
bei Zwittern haufig die charakteristische Einstel
lung zu Spielen, Beschaftigungen Rowie im Denken 
und spater in ihren Beziehungen zum anderen Ge-
schlecht. 

Diese ungliicklichen Wesen sind eigentlich keine 
Zwitter, sie sind eingeschlechtlich, aber mit so mill
bildeten Geschlechtsteilen, daB sie nicht erkannt 
werden. Es ist nun unsere Aufgabe, zuerst das Ge
schlecht zu bestimmen und dann die Geschlechtsteile 
dieser Eingeschlechtlichkeit anzupassen. 

Bei weiblichen Zwittern mit mannlichen auI3eren 
Geschlechtssymptomen kann schon viel erreicht 
werden durch eine operative Verkiirzung der hyper
trophischen Clitoris und einer besseren Gestaltung 
der Vagina. Von MENGE ist eine gute Methode fUr 
die Verkiirzung der penisahnlichen Clitoris angegeben. 
Er empfiehlt eine Resektion der Basis der Clitoris 
unter Erhaltung ihrer Spitze. Bei rudimentarer oder 
bei fehlender Scheide kommt, wenn die instrumentelle 
Dehnung nicht geniigt, die operative Bildung einer 
kiinstlichen Scheide aus dem Diinndarm oder Mast
darm in Betracht. 

Schwieriger ist fiir den Arzt die prinzipielle Frage 
nach der zuweilen gewiinschten Umwandlung eines 
mannlichen Zwitters in ein auBerlich weibliches 
Individuum. Solche Wiinsche sind nicht selten und 
sind darin begriindet, daB durch eine bei der Geburt 
falsch gestellte Diagnose der mannliche Zwitter 
weiblich erzogen und durch diese Erziehung in eine 
ausschlieBlich weibliche Einstellung hineingedrangt 
wurde. Sie haben viele Jahre oder gar Jahrzehnte 
wie ein weibliches Wesen gelebt, haben sexuelle Be· 
ziehungen zu Mannern gehabt und gar einen Mann 
geheiratet, ohne zu ahnen, daB sie millbildete Manner 

, sind. Sie sind eben Manner, obwohl ihre auI3eren 
Geschlechtsorgane vollstandig weiblichen Charakter 
tragen, nur weil ihre Keimdriisen Hodenzellen ent
halten und Spermatozoen produzieren. Diese wissen
schaftliche Differenzierung entspricht aber keines
wegs dem Empfinden des Nichtbiologen. Fiir den 
Laien ist ausschlieBlich der auI3ere Habitus und 
auI3erdem das psychische Verhalten des Individuums 
maBgebend. Ein Wesen, das in seinen Korperformen 
einer Frau gleicht und auch so fiihlt, ist eben eine 
Frau und hat den Anspruch darauf, als solche ge
wertet zu werden. 

Praktisch von groBter Wichtigkeit sind jene FaIle, 
die schon bei der Geburt Schwierigkeiten bei der 
Klassifizierung machen, wo Hebamme und Arzt nicht 
entscheiden konnen, welchem Geschlecht das Neu
geborene zugerechnet werden darf (Pseudoherma
phroditen). Da die standesamtlichen Register keine 
Rubrik fUr ein drittes, unsicheres Geschlecht, das 
Sexus anceps, besitzen, muB schon gleich beim Neu
geborenen die Geschlechtszugehorigkeit entschieden 
werden. Diese "Erreurs de sexe" sind die wirklich 
ungliicklichen Wesen, die schon vom ersten Lebenstag 
an von dem Makel der Entstellung durchs ganze 
Leben begleitet werden! Da nun die standesamtliche 
Eintragung gemacht werden muB, wird nach dem I 

ersten Eindruck entschieden und dieser ist haufig 
anders als die wirkliche Geschlechtszugehorigkeit. 
Erst spater wird dann das wirkliche Geschlecht dieser 
Millbildeten erkannt. 

Wegen des auBeren Eindrucks halt man diese 
Kinder falschlicherweise oft fUr weiblichen Geschlechts, 
obwohl es in der Mehrzahl kleine Jungen sind, bei 
denen der Penis verkiimmert ist, und die infolge einer 
Hypospadie, die auch das ganze Skrotum einbezieht, 
eine Vulva vortauschen. Seltener handelt es sich 
um weibliche Neugeborene' mit Hypertrophie der 
Clitoris und der groBen Labien, deren iiuI3erer Ein· 
druck einem mannlichen Genitale ahnelt. Eine 
sichere Entscheidung ist selbst fiir den erfahrenen 
Arzt nicht leicht bei dem N eugeborenen zu treffen. 
Sie gelingt haufig erst gelegentlich einer Operation 

Wir Arzte konnen deshalb an der ethischen Be
rechtigung dieser von uns verlangten Verweiblichung 
der mannlichen Zwitter nicht voriibergehen. Man 

, wiirde mit der Ablehnung der arztlichen Hilfe dem 
Einzelindividuum nur schaden, ohne dem Ethos der 
Allgemeinheit einen Vorteil zu bringen. GewiB sind 
solche FaIle selten, aber wir wiirden mit der Ver· 
kennung der Indikation zum Eingriff jeder individual
medizinischen Behandlung von MiBbildungen wider
sprechen! 

Man muI3 deshalb auch bei mannlichen Zwittern 
einem Wunsche der Anpassung ihrer Genitalorgane 
an ihr pseudo-weibliches AuI3en- und Innenleben 
entsprechen. Bei einer operativen Umformung wird 
es meist notig sein, das klitorisahnliche Membrum 
noch mehr zu verkleinern, die gespaltenen Skrotal
hiiiften auf die GroBe der Labia majora zu reduzieren 
und eine kiinstIiche Scheide nach den bereits be-
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sprochenen Mot,horlen zu schaffcn. Auch kann noch 
die Entfernung der mannlichen Kcimdriiscn erwogen 
werden, besonders wenn diese durch die angeborene 
Verlagerung in den Leistenkanal oder in die Bauch· 
hohle Beschwerden verursachen oder wcnn die Gefahr 
der Bosartigkeit droht. An ihrer Stelle konncn durch 
Homoio-Transplantation die Ovarien einer gesunden 
Frau eingepflanzt worden, urn don weiblichen Charak· 
ter noch mehr zu bekraftigen. GUGGISBERG (Schwciz. 
mod. Woch. 1934) halt es ubrigens fUr berochtigt, 
da/3 dor Arzt untor Umstanden sogar gegen den 
anatomischen Habitus eine Zuteilung des Geschlechtes 
vornimmt. 
Zyanose, s. Atomstorungen; Innore Krankheiten; 
Kalteschadigungen; Mammaplastik; Mundhohle; 
Seborrhoe. 
ZyIindermesser, s. Rotationsinstrumonte. 
Zylindrome. Zylindrome, auch wog~n dor erston 
eingohenderon Beschreibung von SPIEGLER (1899) 
als "SPIEGLERScho Goschwiilste" bezeichnet, findcn 
sich von der Grof3o einm; Stocknadclkopfes bis zur 
Gro130 einer Tomate als braunroto, derbe, elastischo 
Knotchen bzw. Knoton, oft multipel. An ihrer 
Oberflache sind diese von zahlreichen Gefa13erweite· 
rungen uberzogen. Gro/3ore lassen an ihrer Furchung 
ihre Entwicklung aus mehroren kleinoron erkenncn. 
Sie sitzon der Haut ziomlich breitsticlig auf und 
bevorzugen, abgesehen von ihrom Licblingssitz auf 
dem bchaarton Kopfo, Gesicht, Nasonfliigol, Ohr· 
gegend, Stirnhaargronze, hier an Hautfinnon or
innernd. Ausnahmswoiso ist dor Stamm befallen. 
Bis auf veroinzelto Ausnahmon sind sie gutartig 
und zerfaUon selton geschwiirig. Bei der Geburt 
noch nicht vorhandon, wohl aber schon angelegt, 
beobachtet man sio im spateren Leben, gelegentlich 

familiar. Es sind schon mohrere Familien in vior 
Gonerationen mit "SPIEGI,ERSchon GeschwUlsten" 
bokannt. 

Ubergange bzw. Zusammenhangc mit den Tricho
epitheliomen (Epithelioma adenoides cysticum oder 
Haarbalgfohlknotchen) sind vorhanden. Auch sie 
bevorzugen das Gesicht, aber mchr in Form kleinerer 
bis Erbsengrol3e, graugelber, gefarbter Erhabenheiten, 
die bei roichlicher Ausbildung sogar schon eine Lepra 
vorgetauscht haben. Eino Lepra kommt jedoch in 
Deutschland nicht mehr vor, hochstens wenn sie aus 
dem Ausland eingeschleppt ist. 

Sie gehoren obenso wio das Adenoma sebaceum zu 
den naevusartigen Erkrankungen und werden wie 
aUe diese gutartigen oder bedingt gutartigen Fehl· 
bildungen der Deckzellen der Haut trotz ihrer Selten· 
heit einmal die Anzeige fur einen kosmetischen Ein· 
griff abgeben. 

Die Behandlung der gro/3eren SPIEGLERSchen 
Tumoren ist eine chirurgische. Kleinerc konnen mit 
dem KRoMAYERSchen Stanzverfahron ausgestanzt 
werden. Auch Zerst6rung durch Kaltkaustik, Elek· 
trolyse, Auskratzen mit dem scharfon Loffel, Kohlen
saureschneevereisung mit nachfolgonder Rontgen
behandlung ist angebracht. Welches Verfahren man 
wahlt, hangt von der Gro/3e der GeschwUlstchen ab, 
keines ist so uberlegen, da/3 man es vor dem anderen 
empfehlen mii13te. 
Zynin, st~rile Azetondauorhofo. Ein wei/3es, staub
trockones Pulver, das lange Zeit haltbar ist. Bei Akne 
vulgaris, Rosacea, innerlich in Tabletten zu I g, 3 
und mehr Stuck taglich. (Hofapotheke Dresden A.) 
ZypressenOi (01. Cupressi sempervirentis). Wird thera· 
peutisch bei Keuchhusten, auch als Aromaticum ver· 
wendet. Es besitzt keimt6tende Wirkung. 
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Haarkrankheiten und kosmetische Hautleiden. Mit besonderer Berucksich
tigung der Therapie. Von Professor Dr. R. O. Stein. Mit 6 Abbildungen. VI, 218 Seiten. 1935. 

Das nene Bueh STEINS liber Haarkrankheiten und kosmetische Haut
leiden wird wohl von der gesamten sieh flir dieses Sllezialgebiet inter
essierenden Arztewelt frendig begrlillt werden. Die liber 200 Seiten 
umfassende X euerscheinung orientiert den Leser ra.sch in ausgezcich
neter Weise liber das wahrend des Medizinstudiums aus begreifliehcn 
Grtinden weniger beriicksiehtigte Teilgebiet der Dermatologie. In 
klarer und leicht verstandlicher Form werden die fUr jeden kosmetisch 
interessierten Fachkollegen wichtigen Gebiete liber Haarkrankheiten 
und kosmetische Hautleiden erortert. BegriiBcnswert erscheinen die 
besonders flir den Praktiker bestimmtcn, in rekhlichem AusmaBe 
der Schilderung beigegebenen bcwiihrten thcrapeutischen Ratschlage. 
1m Abschnitt "Operative Heilmethoden" zeigen einige recht instruk
tive Abbildnngen den Vorgang der Operation. Das Yom Verlag Springer 
schon ausgestattete, in scinem Preis miWig gehaltcne Bueh STEINS 
kann nur warmstens empfohlen werden. 

"ZentTalblatt tiiT ITmlt- und Geschlechtskrankheiten". Bd.52, Heft 8. 

Ein gutes Bueh (vielleieht das beste) fiir den Dcrmatologen, der 

RM 12.60; gebunden RM 13.80 
Kosmrtik treiht. Es steht in wohltuendem Gegensatz zu manehen 
lUteren A bhandlungen, die vielfach nur Rezeptsammlungen sind. Man 

I merkt tiberall den Praktiker, der die Therapie besonders eingehend 
bcspricht und die Einzelheiten klar und sachlich darstellt. Bei den 

I Haarkrankhelten, die ganz besprochen werden, ist des Verfassers An
skht bemerkenswert tiber die Entstehung der Glatzenbildung, die 
er als Minusvariante des mannlichen Haarkleides ansieht. Die mit 
dcr Glatze haufig vergesellschaftete Seborrhoe bctrachtet er nicht 
als Ursache derselben. Letztcre sieht er in anatomischen und bio
logischen Wachstumsvorgangen am Schadel und dadurch bedingten 
Spannungsveranderungen der Kopfschwarte ... Neben den gesamten 
Haarkrankheiten werden auch manche Hautkrankheiten besprochen, 
die nur bedingt zur Kosmetik gehoren, wie die mykotische Dys
hidrosis und die Hautkarzinome. Uberall merkt man die reiche Er
fahrung des Autors, tiberall findet man wertvolle therapcutische 
IIinwcise. Die operativen Heilmcthodcn zur Beseitigung der Runzeln 
werden auch kurz besprochen. _","lies in aHem: Das Budl wird seinen 
'Yeg machen. "Dermatologisehe Woehensehrift", Bd.102, Heft 1. 

Kosmetische Operationen. Ein kurzer Leitfaden fUr den Praktiker. Von E. Eitner. Mit 
129 Textabbildungen. V, 131 Seiten. 1932. RM 18.-; gebunden RM 19.60 

An grilBeren und kleineren W crken liber koslllctische Chirurgie besteht 
zurzeit kein Mangel. Wenn aber cin so erfahrener Praktiker wie der 
Verf. sich dazu zusammenfasscnd auBert, so wird man das nur begrtiBen 
kilnnen. Das Bueh umfallt nur die korrektive Plastik, wahrend die 
Ersatzplastik, wie Verf. in seinenl Yorwort ankundigt, einer spateren 
Veroffentlichung vorbehalten bleiben soli. Gerade in der kosmctischen 
Chirurgie sind oft kleine A b'inderungen des Y orgehens, besondere 
Instrumente und Schnittfiihrung, wie sic von besonders crfahrenen 
Fachiirzten angcwendet werden, im Einzelfall fiir den Erfolg ent
scheidend. Wir erhalten einen klarcn Uberblick tiber die Operations
methoden des Verf. bei dcr korrektiven N asenplastik, bei kosmetlschen 
Kieferoperationen, Korrektur der 1IiBformen der Ohrmuscheln, der 
Faziallsliihmung, der Gesichts- und Halsfalten, dcr Uppenplastik. 
dcr Narbenkontraktur, der Korrektur der wciblichen Brust und der 
Fettentnahme an Armen, Hliften und Bauch. Zwei Absehnitte tiber 
orthopadische Kosmetik und operative Regenerationsmethoden sind 
von HARTWICH bzw. HORNER dem Hauptteil angefiigt. Das Buch, 
das dureh gute schematische Zeiehnungen die operativen Eingriffe 
erlilutert und durch zahlreiche Liehtbilder die Erfolge erkennen laBt, 
enthiilt auch ausflihrliche Literaturangaben zu jedem Abschnitt. [ 
Ein eingehendes Studium des Buehes verlohnt sieh bestens fiir jeden, 
der sieh mit der kosmetischen Chirurgie befaBt, da es neben dem gut 
dargesteliten Herkommliehen viele sinmeiehe und zweckmaBige Hin
weise auf das besondere Vorgehen cines berufenen und erfahrenen 
Facharztes enthiilt. Die Ausstattung ist mustergiiltig. 

"Klinische Woehenschrilt", 1932, Nr.41. 

Unter den in letzter Zeit erschienenen Leitfiiden der operativen Kos
metik darf die EITNERsche Arbeit cine besondere Beachtung be-

anspruchen, zumal es sich hierbei urn den Niederschlag einer eigenen, 
20jahrigen Erfahrung auf dem Gebiete kosmetiseh-plastischer Ope
rationen handelt. In knapper, dem Sinn eines Leitfadens entsprechender 
Form werden die korrektiven Nasenplastiken, die Korrekturen der 
:\liOforlllen des aulleren Ohres, die Faltenkorrekturen, Lippenplastiken, 
Karbenkorrekturen, die Brustkorrekturen und einige weniger bedeu
tungsvolle Formanomalien besprochen; 129 ausgezeichnet wieder
gegebene klinische und schematische Abbildungen erlautern den klar 
geschriebenen Text. In zwei Anhangskapiteln gibt HARTWICH einen 
kurzen Uberblick tiber die aus vorwiegend asthetischer Indikatioll 
heraus durchgeftihrten orthopadisehen Operationen, und HORNER 
bespricht das umstrittene Gebiet der operativen Altersbekampfung. 
Den SehluB eines jeden Kapitels bildet ein kurzes, gut ausgewahltes 
Literaturvcrzcichnis, welches dem Leser pine weitere Orientierung 
in speziellen Fragen erleichtert .. Von dem Studium dieses Leitfadens 
wird nicht Illir der auf dem Gebiete der operativen Kosmetik eine 
Orientierung suchende Arzt, sondern e benso der lnit der Materie naher 
vertraute Faeharzt Gewinn haben. 
"Zentralblatt filr Haut- und Geschlechtskrankheiten", Bd.43, Hejt 1-2. 

Das Buch gibt eine gute Ubersicht tiber die kosmetischen Opcrationen. 
Es werden die N asenplastiken, die Kieferkorrekturen, die Korrekturen 
der MiBformcn des aul3eren Ohres, Lippenplastiken und Mamma
ollerationcn in der Hauptsache hesprochen. 
Die Ausfiihrungen sind klar, so daB das Buch nicht nur fUr d("n 
Praktiker wichtig ist, sondern fiir jeden Arzt, der sieh dariiber in
formieren will, was die moderne Chirurgie in dor Plastik lelstet. 

"Medizinisehe Klinik", Jahrg. 28, Helt 44. 

Kosmetische Winke. Von Professor Dr. Otto Kren. ("Bucher der arztlichen Praxis", Bd. 21.) 
127 Seiten. 1930. RM 4.80 

Die kosmetischen Winke bestehen aus einem allgemeinen und einem 
speziellen Teil. 1m allgemeinen Teil sind medizinische, physikalische 
und chirurgische Mittel besprochen, mit Hilfe deren es moglieh ist, 
kosmetisch gute Resultate bei Hautveriinderungen zu erzielen. Der 
spezielle Teil umfaBt aile fiir den Dermatologen wichtigen Verordnungen, 
die kosilletisch eine Rolle spielen. Der Arzt, der sich liber diese Fragen 
unterrichten will, findet in dem KRENschen Buch eine liberraschend 
groBe Zahl von Verordnungen und Methoden, die es ihm ermoglichen, 
kosmetiseh gute Resultate in Fallen zu erzielen, in denen mit anderen 
groberen Methoden auffallende Narben entstehen willden. Auf Einzel· 
heiten kann hier nicht eingegangen werden. Soviel muB jedoch gesagt 
werden, daB es fiir jeden Dermatologen wiehtig ist, nicht nur die alten 
Schulmethoden zu kennen, sondern auch andere, die man in den 
meisten Btichern nicht findet. O. KREN gibt eine grolle Zahl von 
praktisch wiehtigen kosmetischen MaBnahmen, die kennenzulernen 
lohnend ist. Die Lekttire des KRENsehen Buches ist deshalb bestens 
zu empfehlen. "Dermatologische Woehenschrilt", Rd. 90, Helt 20. 

In dem vorliegenden Wcrkchen hat Yerf. in priignanter Form jene 

Behandlungsmethoden dargestellt, die wir mit Vorteil bei kosmetisch 
stDrenden Hautaffektionen verwenden. Dabei hat er in erster Linie 
nur wohlbewahrte und von ihm selbst in langjahriger Erfahrung 
erprobte Verfahren erortert. Kachdelll in einem kurzen allgemeincn 
Teil Illedikamentose, physikalisehe und ehirurgische Mittel sowie 
die Anasthesie behandelt wurden, ist er im speziellen auf die Beeinflus
sung der einzelnen kosmetisehen Hautleiden in, trotz der gebotenen 
Ktirze, auBerordentlich tibersiehtlieher und faBlicher Weise eingegangen. 
So stellt das Btichlein eine von vielen seiner ehemaligen Kurshorer 
schon lange gewtinschte Zusammenfassung und Erganzung seiner 
ausgezeichneten Vortrage tiber Kosmetik dar. Den "kosmetisehen 
Winken" die nicht nur ftir den allgemein praktizierenden Arzt eine 
vorztigliche Xachschlage- und Orientierungsmoglichkeit, sondern auch 
ftir den Dermatologen manch N eues und Anregendes bieten, kann aus 
diesen Grtinden nur weiteste Verbreitung gewtinseht werden. Moge 
nur noeh in einer kommenden Aufiage der derzeit vielleieht etwas 
zu pessimistisch und stiefmtitterlich behandelten Strahlentherapie 
ein ctwas breiterer Raum gewidmet werden. 

"Wiener Klinische TVochcnschrift", 1930, Helt 15. 
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Handbuch der gesamten Par'umerie und Kosmetik. Eine wissenschaftlich
praktische Darstellung der modernen Parfumerie einschlieBlich der Herstellung der Toiletteseifen 
und der Methoden der angewandten Kosmetik. Von Dr. Fred Winter, Wien. Zweite, neubearbeitete 
und erweiterte Auflage. Mit 138 Abbildungen, X, 997 Seiten. 1932. Gebunden RM 84.-

Die Tatsache, daB das vorliegende Werk trotz seines Umfanges ... 
bereits nach verhaltnismaBig kurzer Zeit in neuer Auflage erscheint, 
spricht hinlanglich fiir seinen inneren Wert und seine Beliebtheit. 
Die zweite Auflage ist gegeniiber der letzten durch viele Erganzungeu 
und zahlreiche neue, zum Teil auf cigenen Arbeiten des Verfassers 
beruhenden Anregungen erweitert worden. );"ach wie vor wurde der 
Grundgedanke, sachliche Routine mit wissenschaftlicher Schulung 
zu verbinden, in gliieklichster Weise durehgefiihrt. Aueh der zweiten 
Auflage des .. Winter" ist somit ein weiter Interessentenkreis sieher ... 

.. .Angewarulte Chemie", Heft 51, 1932. 

In dem Yorliegenden Standardwerk der Parfumerie und Kosmetik ist 
die Wissensehaft und die Teehnik dieses Gebietes so ausfiihrlieh 
dargestellt, daB jeder, der Praktiker und der Wissenschaftler, sieh die 
gesuehte Auskunft holen kann. Es werden die Ausgangsmaterialien 
der Parfumerie und Kosmetik, die praktische Parfumerie, die Toilette· 
seifenherstellung und angewandte Kosmetik behandelt. Einleitend 
ist die Gesehichte der Parfumerie, ihr Ursprung und ihre Entwieklung 
in interessanter Weise dargelegt. Bei Behandlung der Rohstoffe 

folgen zunachst allgemeine Angaben iiber die Herstellung und Ge· 
winnung. Dann werden die einzelnen BJiitenole, die Resinoide, 
atherlschen Ole, die aromatischen Drogen pflanzlichen Ursprungs 
und die synthetischen Riechstoffe usw. eingehend behandelt. Die 
in der Kosmetik verwendeten Rohstoffe, z. B. Fettkorper aller 
Art, Kohlehydrate, organische Sauren und vieles andere sind be· 
riicksichtigt. In dem Abschnitt .. Praktische Parfumerie" werden die 
Elementarformen der kosmetischen Mittel dargestellt, von den ein· 
fachen Losungen bis zu den Emulsionen und Pasten beschrieben. 
Wichtig ist das Kapitel .. Kompositionskunst und Harmonielehre 

I der Geriiche". Ein groBer Abschnitt ist der Herstellung der Extraits 
gewidmet. Diese wenigen Angaben mogen geniigen, urn zu zeigen, 
in welch umfassender Weise die ganze Materie in diesem Bueh behandelt 
ist. Wir konnen das Werk fiir die Praxis bei der Herstellung kosmeti· 
scher Praparate wie aueh als N achschlagewerk fiir wissensehaftJiche 
Arbeiten, aber auch zur Orientierung fiir den Verkaufer von Par
fumerien und kosmetischen Praparaten empfehlen. 

.. Dro!/U!ten-Zeituny'·, Nr. 91, 1933. 

H. Mann, Die moderne Par'umerie. Eine Anleitung und Sammlung von Vorschriften 
zur Herstellung samtlicher Parfumerien und Kosmetika unter besonderer Beriicksichtigung der 
kiim;tlichen Riechstoffe einschlieBlich der Parfumierung der Toiletteseifen. Vierte Auflage, voll
standig neu bearbeitet unter Beriicksichtigung der wichtigsten Fortschritte auf dem Gebiet der 
Pal'fumerie und Kosmetik. Von Dr. Fred Winter, Wien. VII, 522 Seiten. 1932. Gebunden RM 24.-

Das Buch ist eine Fundgrube fiir den, der sich mit moderner Par
fumerie und Kosmetik befaBt. Ausgezeiehnet dadureh, daB nieht 
lIur Rezepte aneinandergereiht sind, sondern daB jedes Kapitel mit 
einer praktiseh-wissenschaftlichen Einleitung ausgestattet ist und 
daB iiberall praktisehe Angaben und Fingerzeige eingestreut sind, 
die ein Gelingen der angefangellen Arbeit gewahrleisten. Theorie 
und Praxis reichen sich hier in treffender Weise die Hand zum Besten 
der in Frage kommenden Fabrikation, sei es nun die Herstellung 
edler Parfume, feiner Toiletteseifen. Hautpuder und Hautcremes 

oder Dauerwellenfixativ und Luftverbesserern. Eines wird man 
nicht finden, namlich keine Vorschriften eines Bolehen Ramsches von 
Parfumerie- und Toiletteartikeln, wie er gegenwartig von den Waren
hausern verschleudert wird. Auch die modernste Wissensehaft, wie 
Verwendung von terpen' und sesquiterpenfreien Olen, Anwendung der 
neuesten Emulgatoren, Hormonhautcremes, Cholcsterinhaarwasser usw. 
ist beriicksichtigt und macht das Buch wertvoll. Eine Zusammen· 
stellung von Geheimmitteln und Spezialitaten kosmetischer Art ver
vollstandigt den Inhalt des Buches... ..Apotheker-Zeitung." 

Riechstoffe und Par'iimierungstechnik. Genesis, Charakteristik und Chemie der 
Riechstoffe unter Beriicksichtigung ihrer praktischen Verwendung zur Herstellung komplexer Riech
stoff-Gemische. Von Dr. Fred Winter, Wien. Mit 5Abb. VIII, 378 Seiten. 1933. Gebunden RM 32.-

lIum erstenmal wird in diesem Buch im Rahmen einer Spezialarbeit 
aus der Feder des bckannten Autors eine wirklich vollstandige, mc
thodisch entwickelte Darstellung der Chemie und Geruehs-Charakte
ristik der Riechstoffe gegeben und das Wesen ihrer praktischen Ver
wendung in allen Einzelheiten so beleuchtet, daB die bis heute in dieser 
Hiusicht bestehende empfindliche Liicke in der Fachliteratur durch 
diese Arbeit ausgefiillt wird... Gesunde Methodik, Klarheit des 
Stils und strenge Sachlichkeit zeichnen diese Standardarbeit aus, 
die in allen Teilen das Bestreben praktischer Niitzlichkeit und frucht
bringender Aufklarung durch eine gliieklieh gewahite Vereinignng 
theoretischer und praktiseher Darstellung des Stoffes erkennen laBt. 

.. Der Drogenhandler", 1933, Nr.95. 

Das Buch zerflillt ill zwei Teilc. In dcm ersten, .. Charakteristik, 
Chemic und geruchliehe Eigenschaften der Riechstoffe" behandelnden 
Teil wird eine systematische Dbersicht iiber die .. natiirlichen Riech
stoffe" und die .. ehemischcn (kiinstlichen oder synthetischen) Riech
stoffe" gegeben. Beginnend mit einer sehr interessanten Abhandlung 
iiber die Theorien der Bildung des aromatischen Prinzips im Organismus 

der lebenden Pflanze, werden zunachst die ganze Reihe der als Riech
stofftrager anzusehenden N aturprodukte hinsichtIich ihrer Herkunft, 
ihrer Beschaffeuheit. ihres Rieehstoffwertes usw. und anschliel.lend 
die in Betracht kommenden chemischen Korper, nach Gruppen 
gegliedert, eingehend erortert. 
Der zweite Teil des Buches hat "Wesen und Technik der Anwendung 
der Riechstoffe in der praktischen Parfumerie" zum Gegenstand. 
Auch hier geht der speziellen Unterrichtung eine allgemeine Erlauterung 
voraus. Charakterlstik und Wesen des Akkords und Charakteristik 
und Rolle der Kontraste werden knapp und doch einleuchtend be
schrieben. Die killze Dbersicht iiber "Praktische Manipulations' 
technik im Versuchslaboratorium" wird besonders Anf"arigern will
kommen sein. Das rund 170 Seiten umfassende .. Formularium" 
enthalt eine Fiille neuer, auf eigenen Arbeiten des Verfassers beruhender 
Vorschriften. J eder Abschnitt der VorschriftensammJung ist dureh 
einen ausfiihrIichen Kommentar eingeleitet. Das Buch vereinigt 
Didaktisches und Praktisches in gliicklichster Weise. 

... Pharmazeutische Zeituny", 1931, Nr. 45. 

---~ - -------

Haar'arben und Haar,arbung. Praktische Methodik der Herstellung undAnwendung del' 
Haarfarbemittel. Von Dr. Fred Winter, Wien. Mit 11 Textabbildungen. VI, 133 Seiten. 1930. RM 5.70 

... Unter diesem Gesiehtspullkt der wissenschaftlichen Kosmetik ist 
aueh das neue kleine Buch des als Spezialisten bestbekannten Ver
fassers eine sehr willkommene Erseheinung. Es behandelt in klarer und 
iibersiehtlicher Darstellung das lebende menschliche Haar als Fiirbe
objekt, die Herstellung der Haarfarbemittel und endlieh die Anwen· 
dungsteehnik der Haarfarben. Wenn man weiB, wieviel gerade auf 
dem Gebiete des Haarfarbens Yon berufener und unberufener Seite 
gesiindigt wurde und noeh wil'd, darf man dem Verfasser durchaus 

beistinlnlen, wenn er sagt: "Ganz besonders zu begriiBen ware es, weml 
seriOse wissenschaftliche Mitarbeit auf diesem ungemein interessanten 
Gebiet, auf dem noeh ungezahlte Probleme zu IOsen sind ... in 
intensiverem MaBe einsetzen wiirde, als dies bisher geschehen ist, weil 
hierdurch nicht nur der Ausiibung dieser uralten Kunst, sondern 
auch der Allgemeinheit recht ersprie/3Iiehe Dienste geleistet werden 
konnten." "Zeitsthrift filr angewandte Chemie", Heft 47, 1930. 
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