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Typhus abdominalis. 

Einleitung. 
In der Erforschung des Typhus abdominalis heben sich seit Mitte des vorigen 

,Jahrhunderts. wichtige Marksteine ab. 
Es war zum großen Teil das Verdienst WuNDERLICHs, den Bauchtyphus als 

Erkrankung spezifischer Art, mittels der von ihm planmäßig durchgeführten 
Thermometrie, aus dem Gestrüpp unklarer Ansichten und Erkenntnisse heraus
gehoben zu haben. Die Typhuskurve, die WuNDERLICH aufgestellt hat, kann 
auch heutzutage noch in jedem Lehrbuch Aufnahme finden. Dieses Zeugnis 
systematischer Forschungsarbeit kann man in genügender Weise nur würdigen, 
wenn wir uns daran erinnern, wie gering um die siebziger Jahre unsere Erkennt
nisse sowohl in epidemiologischer wie in ätiologischer Beziehung noch waren. 
Durch den Nachweis einer Spirochäte im Blut war zwar mit Sicherheit zuerst 
einmal das Rückfallfieber ätiologisch &bzugliedern gewesen, vom Bauchtyphus 
wußte man aber noch 1868 nicht viel mehr, als daß er zwar "als eine ansteckende 
Krankheit zu gelten habe, daß man aber gleichwohl auch mit einer Spontan
entwicklung rechnen müsse" (MuRCHISON). 

Die Abtrennung des Typhus abdominalis von anderen fieberhaften Krank
heitsbildern vollzog sich nur langsam und zögernd, vom Flecktyphus definitiv erst 
clurch die Arbeiten von MURCHISON, GRIESINGER, LIEBERMEISTER und schließlich 
durch CURSCHMANN, dem Älteren. 

Erst mit der Entdeckung EBERTHs, KocHs und GAFFKYs gewinnt unsere Vor
stellung vom Wesen des Typhus abdominalis eine andere Gestaltung als früher. 
Nun kann man die Wege verfolgen, die der Bacillus im Organismus nimmt, man 
lernt auch Ausscheider kennen, die mit Stuhl und Urin Bacillen verstreuen und 
Gefahr zu neuen Infektionen bringen. Bakteriologie, klinisches Bild und Sektions
befund decken die Zusammenhänge so auf, wie sie jetzt Geltung haben und 
geben für die Therapie eine neue Richtung. 

So steht der Typhus abdominalis um die Jahrhundertwende als geformtes, 
fest umrissenes Bild vor uns, von dem uns ScHOTTMÜLLER nur noch lehren konnte, 
daß dem Typhusbacillus als ätiologischem Faktor und als.Haupterreger noch 
zwei nahe Verwandte zur Seite stehen, die sich im Organismus nach gleichen 
Gesetzen die Infektionswege bahnen können. 

Der Typhus-Paratyphusbacillus erscheint uns aber schon 1/ 2 Jahrzehnt später 
nicht mehr lediglich als das böse Prinzip, das die Krankheit erregt; beide Bacillen
arten, dem sich noch der Paratyphusbacillus A hinzugesellt, geben uns mit der 
aus ihnen bereiteten Vaccine auch die Möglichkeit, den Krankheitsverlauf milder 

R. Aschenbrenner et al. (eds.), Infektionskrankheiten
© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 1952



1400 K. BnHWLD: Typhus abdominalis und Paratyphus. 

zu gestalten, die Todesziffer herabzusetzen, unter Umständen sogar die Mor
bidität zu vermindern. 

Mit dem Auftauchen der Antibiotica ist auch für die Typhustherapie eine neue 
Ara angebrochen, wie wir wohl annehmen dürfen. Doch befanden wir uns zur Zeit 
der Drucklegung noch nicht am Ziel, viel eher noch näher dem Start. 

Man muß sich mit den Abhandlungen der alten Autoren befassen, um wahr
zunehmen, daß Jahrhunderte verstreichen mußten, um zu klaren Auffassungen 
vom Wesen des Typhus zu kommen. Den größten Einschnitt in die Epochen 
der vorher so langsamen Entwicklung stellt zweifellos die bakteriologische Auf
klärung dar. 

Geschichte. 
Es besteht wohl kein Zweifel, daß der Typhus schon im Altertum auf

getreten ist, zum mindesten finden sich in den Schriften des Hippakrates Krank
heitsbeschreibungen, die in vielen Zügen an die Symptome des Typhus denken 
lassen. Allerdings herrschte in den Vorstellungen über die fieberhaften Erkran
kungen jahrhundertelang im allgemeinen eine völlige Verwirrung, die sich erst 
zu Beginn der Neuzeit -- mit der Entwicklung des wissenschaftlichen Denkens 
in unserem Sinne --- in aufschlußreichere Anschauungsweisen auflöste. 

Wir folgen in erster Linie den Gedankengängen alter Beschreibungen und vor allem der 
vorzüglichen "Geschichte der Medizin" von HAESER, die den Vorteil hat, die Irrtümer der 
damaligen Zeit noch mehr zur Darstellung zu bringen, weil ihr die Kritik auf Grund bak
terieller Bekenntnisse noch nicht eigen war. 

Im Jahre 1624 beschrieb SPIEGHEL (SPmGELIUs) zu Padua Krankheiten, die außer den 
"typhösen" Symptomen die Entzündung der lleocöcalgegend näher charakterisierten. 
WILLIES trennte 1659 Krankheiten mit Neigung zu örtlichen Komplikationen von der "febris 
pestilens" ab, bei der sich im Dünndarm "Pusteln ähnlich denen der Variola und Geschwüre" 
fanden. Ebenso bei ihm, wie auch 1696 bei BAGLIVI, sind die nicht seltenen Anschwellungen 
der mesenterischen Drüsen aufgezeichnet. 

Das 18. Jahrhundert tritt schon mit wesentlich erweiterten Kenntnissen hervor: 
Die berühmte Beschreibung der "nervosa lenta" von H UXHAM aus einer Epidemie 1737 

entspricht Zug um Zug dem Abdominaltyphus. Die Verschiedenheit der "nervösen" Fieber 
von solchen, die mit Eiterungen einhergehen, ist nach HuxHAM so groß, daß er bereits geneigt 
ist, jeder dieser Krankheitsformen ein spezifisches Kontagium zuzuschreiben. In Deutschland 
läßt eine bemerkenswerte Abhandlung von RIEDL 1748 auf Grund von Sektionen die Ansicht 
erkennen, daß die Intestinalfieber verschiedener Art sind und verschiedene Ursachen haben. 

Während im 17. Jahrhundert in den Berichten noch von typhösen Seuchen oder 
typhösen Pneumonien, von exanthematischen und diphtheritiseben Formen gesprochen wird, 
finden die Typhusepidemien im engeren Sinne in den Beschreibungen aus dem 7jährigen 
Krieg größere Beachtung. Allerdings werden sie auch hier noch in inniger Verbindung mit 
"bösartigem Fieber" abgehandelt, wie ein Literaturbericht aus dem Jahre 1761 von DoNALD 
MoNRO zeigt: "An account of the diseases which were most frequent in the British military 
hospitals in Germany from 1761 to 1763". Es kann wohl kein Zweifel bestehen, daß sich 
unter diesen Schilderungen noch alle möglichen Krankheitszustände, wie Malaria, Durchfälle, 
ruhrartige Erkrankungen, vermutlich auch generalisierte Drüsenerkrankungen verbergen, 
denn es wird z. B. davon gesprochen, daß sich im Hauptlazarett zu Paderborn der Typbus 
zu ,,pestartiger Höhe mit Bubonen in den Achselgruben und den Weichen" ste'igerte. 

Der wichtigste Fortschritt des 18. Jahrhunderts besteht in der genaueren Analyse der 
früher allgemein als typhöse Erkrankungen angesprochenen einzelnen Formen. Die leichteren 
Fälle belegte man, ohne damit eine scharfe Grenze zu ziehen, mit der Bezeichnung "Synochus 
simplex effemera plurium dierum" und mit anderen, schon im Altertum gebräuchlichen Namen. 

Seit FRACASTORI hatte man solche Erkrankungen nach verschiedenen Gesichtspunkten 
eingegliedert, nach ihrer Kontagiosität, ihrem mehr oder weniger typischen Verlauf und 
nach dem Charakter ihrer Krisen. Später trennte man die putriden und die malignen Formen 
ab. Eine Unterscheidung von dem exanthematischen Flecktyphus läßt sich aber hieraus 
noch nicht erkennen. Immerhin war bereit~ bekannt, daß die Krankheit durch den Konnex 
mit kranken Menschen und den Aufenthalt in schmutzigen Räumen, Krankenhäusern und 
Gefängnissen entsteht. Aber im 18. Jahrhundert nahm doch die Beschreibung der Emp
findungen der Kranken noch die wichtigste Stellung ein. Die objektive Untersuchung be
schränkte sich fast nur auf Puls, Zunge, Harn- und Stuhlentleerungen. 
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Immerhin wird um diese Zeit von einigen Autoren (HoFFMANN, TARGIONI, ToccETTI, 
STRACK) schon die Roseola typhosa bemerkt und als etwas besonderes erkannt. STRACK 
empfahl bereits, sie täglich sorgfältig zu suchen, "weil sie häufig so unbedeutend ist". Auch die 
Bronchitis gesellte sich zur ständigen Symptomatologie. 

Über die Tode.sursachen, sofern sie sich nicht sinnfällig auf Blutungen, Durchfälle und 
Lungenentzündungen zurückführen ließen, befand man sich vollkommen im Dunkel. Im 
18. Jahrhundert erkannte man in zunehmendem Maße, daß die im Feld stehenden Truppen 
besonders gefährdet waren, und daß es galt, in erster Linie sie vor den Lagerseuchen zu be
wahren. Freilich beschränkte sich die Prophylaxe vornehmlieh auf Aderlässe. 

Die Franzosen bevorzugten ferner mehr antiphlogistische Methoden, die Engländer 
diätetische Maßnahmen, sie setzten ihr Vertrauen auf kräftige Nahrung und Burgunder. 
Auch die Brechmittel standen in hohem Ansehen. In der Mitte des 17. Jahrhunderts setzte 
sich aber bereits die Anwendung der Chinarinde durch, jedoch spielten immer noch giftwidrige 
Arzneien, wie Bolus und an Reizmitteln besonders Campher eine bedeutende Rolle, und 
Brechweinstein wurde in geradezu unglaublichen Dosen gegeben. Man wandte ferner Blasen
pflaster. aus vegetabilischen Stoffen und kleine Dosen von Laudanum medikamentös an. 
Schließlich wurde allmählich der Wert hygienischer Maßnahmen, wie frische Luft und 
peinliche Sauberkeit der Kranken erkannt und insbesondere erwarben sich HAHN zu Schweid
nitz, BRAND u. a. große Verdienste mit der Einführung der ja heute noch geübten Hydro
therapie. 

Die er<lten gcnaueren pathologisch-anatomischen Untersuchungen wurden von deutscher 
Seite von PEYER und BRuNNERinden Jahren 1677 bzw. 1687 veröffentlicht. In seinen grund
legenden Ausführungen über die Drüsen des Darmes hob PEYER sogar bereits hervor, daß 
sich während einer Epidemie aus den Jahren 1675-1676 nicht selten an den Stellen der nach 
ihm benannten Drüsen Geschwüre fanden, die er freilich mit dem Mißbrauch drastischer 
Abführmittel zu erklären suchte, und auch BRUNNER beobachtete Veränderungen am Dünn
darm über die Valvula Bauhini hinaus. MoRGAGNI studierte 1762 nicht nur den Darm, sondern 
auch die Mesentcrialdrüsen, die Milz und die Lunge. Weitere Etappen der Erforschung des 
Typhus waren eine Abhandlung von ANTON LuY 1767 über eine Pariser Epidemie bösartigen 
Fiebers, bei der Geschwüre des Ileums als konstantes Symptom auftraten, weiter das Werk 
von RöDERER und W AGL aus dem Jahre 1760, die durch Leichenuntersuchungen wesentliehe 
diagnostische Fortschritte erzielen konnten, und schließlich die ebenfalls mit anatomisch
pathologischen Methoden durchgeführte Arbeit von PROBST 180ii. Immer noch fehlte jedoch 
die Erkenntnis über die hmere Zusammengehörigkeit der beobachteten verschiedenen 
Läsionen im Sinne einer Krankheitseinheit. 

Noch ums .Jahr 1800 war man fest der Meinung, daß ein großer Teil der typhösen Seuchen 
sich aus Malariafiebern entwickle, wofür Epidemien wie 1800-1806 in den Niederlanden 
und Frankreich und solche in den Malariadistrikten de~ mittleren Italien zu sprechen schienen. 
Daneben traten allerdings auch Epidemien auf, die man nach ihrem vorwiegend abdominellen 
Verlauf von den Malariaformen abtrennte, so nach 1806 zwischen Bayreuth und Bamberg 
und auf Rügen. 

Irland wurde 1797-1803 von Seuchen heimgesucht, die wohl exanthematischen Charak
ters waren, und für die man eine Entzündung des Gehirns verantwortlich machte. Schließ
lich scheint in den Küstenländern des Mittelmeeres auch ein "biliöses Typhoid" aufgetreten 
zu sein. Die Vermischung der verschiedensten fieberhaften Infektionskrankheiten ist derart, 
daß es retrospektiv kaum möglich ist, aus den Beschreibungen die einzelnen Formen zu 
differenzieren, insbesondere ist der Flecktyphus bis jetzt noch niemals aus der ganzen Gruppe 
als Sonderkrankheit erkannt worden. 

Immer aber war das Auftreten von Seuchen an Zeiten kriegerischer Ereignisse gebunden. 
So stieg besonders in den Befreiungskriegen die Typhusmorbidität zu furchtbarer Höhe an, 
als nach dem Rückzug der großen Armee aus Rußland der Strom der Flüchtlinge über Deutsch
land hinwegflutete. Während vor der Vereinigung der einzelnen Heerhaufen an der Weichsel 
sich in den Hospitälern in Erfurt, 1\lagdeburg, Berlin und Posen nur wenig Kranke befanden, 
kam es zu massenhaftem Auftreten des "Nervenfiebers", als die Armee in Polen eingerückt 
war, wobei die Zahl der während des russischen Feldzuges erkrankten Soldaten in die Zehn
tausende stieg. Seinen Gipfel erreichte der Typhus im Winter 1812/13. Von 30000 ge
fangenen Franzosen starben 25000 und natürlich verbreitete sich die Seuche auch auf die 
Bevölkerung. 

RICHTER schätzt die Zahl der Todesopfer allein in der belagerten Festung Torgau auf 
29000-30000, wovon 20000 auf das Militär entfielen. Die Erkrankung wurde als "nervosa 
lenta", "Typhus" und "typhöse Ruhr" bezeichnet; immerhin scheint es, daß die Erschei
nungen bei d~_r großen Armee vorwiegend abdominaler Art waren. 

Von den Arzten wurden die Kriegsseuchen von 1805-1815 "im Grunde nur als Modi
fikation eines und desselben Grundleidens geschildert, welches sich in 2 Hauptformen, nämlich 
als ,Nervenfieber' und ,Ruhr' zu erkennen gab". Ihre Ansicht stützte sich darauf, daß die 
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Ansteckung mit der einen anscheinend die andere Form hervorrufen konnte, und daß das 
Überstehen der einen vor der anderen schützen sollte. Höchstens bräche zuweilen in der 
Rekonvaleszenz aus der Ruhr das Nervenfieber hervor. Bei dem letzteren unterschied man 
eine akute und eine schleichende Form und glaubte zu beobachten, daß die milde Form des 
akuten oder petechialen Nervenfiebers sich mehr bei kräftigen Leuten entwickelte, während 
die heftigere "adynamische Varietät des akuten Nervenfiebers" weit in der Mehrzahl war und 
sich zu einer regelrechten Kriegspest mit Bubonen, Hautbrand und sonstigen Komplikationen 
zu entwickeln pflegte. Die schleichende lform verlief dagegen fast fieberlos und dauerte 
etwa 20--40 Tage; sie war im wesentlichen durch wäßrige Durchfälle und Darmgeschwüre 
charakterisiert. 

Über die }ftiologie. machten sich nur wenige Ärzte Gedanken, meist wurden die unhygie· 
nischen Verhältnisse oder klimatischen Einflüsse verantwortlich gemacht, darüber hinaus 
hielt sich aber erstaunlich lange die hippokratische Lehre vom Miaama, denn an dem 
Wirken eines Kontagiums konnte man selbstverständlich nicht voriibergehen. Hierbei wur
den die sonderbarsten Auffassungen geäußert, und ein jeder legte sich seine eigene Theorie 
zurecht. 

Ein entscheidender Schritt zur Trennung der beim lleotyphus auftretenden Darmver
änderungen von einfachen enteritiseben Entzündungsformen erfolgte 1814 durch PETIT und 
SERRES aus dem Hötel-Dieu in Paria. Die Autoren erkannten die Plaques als das wesentlichste 
Merkmal der Krankheit und betrachteten sie als den Ausgangspunkt aller sonstigen Erschei
nungen, die auf dem Wege über die Resorption krankhafter Stoffe zur Schwellung der Meson
terialdrüsen und zum Fieber führen sollten. 

Etwa von dieser Epoche an werden die geschichtlichen Quellen zahlreicher und man 
erhält den Eindruck, daß die Forschung auf breiterer Basis voranschreitet. In Frankreich 
gab eine Epidemie aus dem Jahre 1826 zU: Tours den Forschern BRETONNEAU und TRoussEAli 
Anlaß zu bedeutsamen Veröffentlichungen und Lms gab 1829 eine klassische Schilderung, 
in der er die Krankheit erstmals mit dem seither in Frankreich allgemein gebräuchlichen 
Namen "Fievre typhoide" belegte. In Deutschand schilderten PoMMER in Tübingen, 
BISCHOF in Prag, HEUBINGER in Würzburg, sowie LESSER die Veränderungen des Darmes al~ 
Wirkungen entzündlicher Vorgänge und fanden zunäehst nicht die verdiente Beachtung. 
In England gab insbesondere MURcmsoN eine Übersicht über die wichtigsten Beobachtungs
ergebnisse der ersten 3 Jahrzehnte und HEVETl' eine besonders ausführliche Beschreibung 
der Veränderungen in den solitären und den PEYERSchen }'ollikeln, die Erweiterung ihrer 
Ausführungsgänge und die Zerstörungen des Gewebes unter Verschwärung und Verschorfung. 

Inzwischen schien zeitweise der abdominale Typhus vor dem exanthematischen immer 
mehr zuriickzutreten und eine besondere, traurige Beriihmtheit erreichte die Typhusepidemie 
der Jahre 1847/48 in Oberschlesien, die von der radikalen Presse des .Jahres 1848 auf 
Konto grober Pflichtvergessenheit der Provinzialbehörden geschrieben wurde. Die sehlesischl• 
Hungerpest war eine Folge von Mißernten und Arbeitsl<>t'igkeit, bedingt durch die Einführung 
mechanischer Webstühle; und größte Hungersnot führte zu den höchsten Graden von Mor
bidität und Mortalität. Auch VIRCHOW trat in seinem Bericht über die persönliche Beobach
tung dieser Epidemie scharf anklagend gegen die sozialen Mißstände auf. In seiner wissen
schaftlichen Stellungnahme finden wir allerdings noch Begriffe wie "Miasma, chemische 
Zersetzung, Zusammenstoß polarer und äquatorialer Luftmassen, Prädisposition, Witterung, 
JVideratandafäkigkeit dea Nervenapparatea" u. dgl. 

Während bis jetzt, wie erwähnt, die Abgrenzung zwischen Abdominal- und Flecktyphu~ 
noch nicht durchgeführt war, hören wir zum erstenmal durch MURCmsoN in England von 
der irischen Seuche, die zu Ende des Jahres 1846 infolge von Verschleppung auch nach Glas
gow und Liverpool übertragen wurde und in ganz England an 200000 Todesfälle verursacht 
haben soll. MuRcmsoN unterscheidet nach der Symptomatik erstmalig 3 Formen als Bestand
teile der Epidemie: 

I. den Abdominaltyphus, 
2. das "relasing fever", vermutlich Typhus recurrens, und 
3. den exanthematischen Typhus als vorwiegende Form, 

wobei die Letalität der 3 Formen eine wesentlich verschiedene gewesen sei. Von diesem 
Zeitpunkt an tritt die Unterscheidung zwischen typhösen und exanthematischen Krankheits
formen immer schärfer hervor. Dieser Gedanke setzte sich jedoch nur sehr langsam durch. 
So ist z. B. in dem seinerzeit beriihmten Werk von HlLDEBRAND von einer scharfen Trennung 
der beiden Formen noch keine Rede, obwohl sein Bestreben bedeutsamerweise bereits dahin 
ging, die "Esscntialität" des "ansteckenden Typhus" zu beweisen. Er forderte, daß die 
pathologisch-anatomische Entzündung der Gedärme zu den stabilen Voraussetzungen für 
die Typhusdiagnose gehöre, während der Meteorismus ein wandelbares Symptom sei. Er 
nahm an, daß der Tod häufig durch die Entzündungsvorgänge an Darm und Leber erfolgt. 
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Auch LINDWURM, ebenso wie die englischen Autoren um das Jahr 1840, trat noch für die 
Identität der exanthematischen und der abdominalen Typhusform ein. Er versicherte -
in Übereinstimmung mit STOPES -, es sei kein Fall bekannt, daß ein Rekonvaleszent vom 
exanthematischen Typ kurz darauf vom abdominalen Typhus befallen werde und umgekehrt. 

Demgegenüber verfochten den Standpunkt der Verschiedenheit PALLOW und STEWARD 
in England, in Frankreich RoucHoux, der Schweizer Lo:sGBART, später in Frankreich 
VALLEIX und FORGET, in Deutschland hauptsächlich GRIESINGER, sowie die Engländer 
WILLIAM JENNER und MuRcmsoN. VIRCHOW nahm aber noch in diesen Jahren eine ver
mittelnde Stellung zwischen den beiden Auffassungen ein, indem er den exanthematischen 
Typhus für die einfache, den abdominalen für die kompliziertere Form erklärte. Besonderes 
Gewicht unter den Verteidigern der spezifischen Verschiedenheit hatte jedoch die Auffassung 
von WARFVINGE in Stockholm aus dem Jahre 1875, denn er konnte sich auf nicht weniger 
nls 2239 Fälle des exanthematischen und 248 des abdominalen Typhus stützen. 

1882 konnte HEINRICH HAESER die Problematik dieser Frage in seinem so ausführlichen 
Lehrbuch der Geschichte der Medizin wie folgt zusammenfassen: "Desto weniger scheint es 
bedenklich, die spezifische Verschiedenheit der abdominellen und der exanthematischen 
Typhusform als ein, keines weiteren Beweises bedürfendes Axiom hinzustellen"; ferner stellt 
<'r kritisch fest: "Den Kernpunkt dieser ganzen Angelegenheit bildet offenbar die Frage nach 
der Existenz spezifischer, den einzelnen Formen der typösen Krankheiten eigentümlicher 
Krankheitsgifte. Solange diese nicht unzu:e.ilelhaft nachgewiesen sind, bleibt auch dieser Gegen
.stand auf Vermutungen beschriinkt." 

Ehe dieser Beweis durch die Entdeckung des Typhusbacillus einerseits und durch die der 
l{ikettsien andererseits endgültig erbracht wurde, existierte noch eine Reihe von Hypo
thesen zur Ätiologie, die wegen ihres teilweisen Wahrheitsgehaltes von Interesse sind. MuR
GRISON, der wohl mit am meisten zur Klärung des Typhusproblems in der vorbakteriologischen 
Zeit beigetragen hat, neigte zu der Ansicht, daß das Typhusgift in "fäulnischer Zersetzung 
organischer Substanzen" zu suchen sei. Diese Auffassung fand ihre Stütze scheinbar darin, 
daß tatsächlich eine Übertragung der Krankheit durch die Ausscheidungsprodukte kranker 
Menschen möglich war. Die Bedeutung der Fäulnis blieb zwar sehr umstritten, trug aher immer
hin vid zur hygienischen Bekämpfung bei. 

Man konnte ferner an der Beobachtung nicht vorbeigehen, daß die Typhuserkrankungen 
zu gewissen Jahreszeiten, besonders im Spätsommer unverkennbar anstiegen, weiterhin, daß 
sie an gewisse Orte gebunden waren. Aus diesen zeitlichen, örtlichen und individuellen Fak
t.oren, die unverkennbar waren, entwickelte sich die Iokalistische Lehre PETTENKOFERS mit 
8ciner Theorie von den Beziehungen zwischen dem Grundwassersl,and 1tnd der Ausbreitung 
des Typhus an gewissen Örtlichkeiten. Besonders der Anstieg der Typhussterblichkeit in 
München bei niedrigem Grundwasserstand schien einen Widerspruch nicht zuzulassen. Das 
Typhusgift war offenbar vom Menschen aus in den Boden gebracht, schien eine Art. Meta
morphose durchzumachen und erst dadurch wirkungsvoll zu werden. Je niedriger der Grund
wasserstand und je schwerer damit die Oberfläche der Luft zugänglich war, desto mehrschienen 
die Gifte aus9trahlen zu können. 

Xun ließ sich aber diese PETTENKOFERSche Grundwasser-Lufttheorie nicht ohne weiteres 
auf andere Stätten übertragen und LIEBERMEISTER konnte mit seinen Schülern nachweisen, 
daß sich manche Epidemien allein durch Trinkwasser erklären ließen, das durch Aus
scheidungen von Typhuskranken verunreinigt war. CuRSCHMANN hat dann später (1886). 
sogar den Nachweis geführt, daß eine Hamburger Epidemie durch :Elbwasser bedingt 
sein mußte. 

Dieser Streit der Theorien '1\ourde mit großem Temperament geführt und endete erst mit 
der Entdeckung des Typhusbacillus durch EBERTH, der ihn in den Mesenterialdrüsen nachwies. 
Seine Befunde wurden von KocH bestätigt, die Reinzüchtung gelang erst 4 Jahre später 
durch GAFFKY. Damit war die kontagiöse Entstehung gesichert. 1890 war man so weit, den 
Tvphusbacillus morphologisch und kulturell einwandfrei von anderen Bacillenarten des 
riarmes abzusondern, 1896 entdeckten GRUBER, DuRHAM und WIDAL die Agglutiwztion. 

AcnARD und BENSAUDE fanden 1897 mit Hilfe der negativen Seroagglutination Bacillen, 
<Ieuen sie den Namen Paratyphusbacillus gaben. Diese Keime hatten sie aus dem Gelenk
eiter eines Typhuspatienten und aus dem Harn eines anderen Kranken gezüchtet. D_m die 
Einheit des Typhus abdominalis zu erschüttern, bedurfte es aber erst der systematischen 
Untersuchungen ScHOTTMÜLLERS aus dem Jahre 1900, die einwandfrei zu erkennen gaben, 
daß die Gliederung Typbus und Paratyphus abdominalis ätiologisch aufgestellt werden müsse. 

ScHOTTMÜLLER entdeckte die Paratyphusbacillen in 2 Varietäten A und B. Unsere Kennt
nisec hinsichtlich des Paratyphus wurden von KAYSER, KATII und BRYON befestigt. 

1901 züchteten ScHOTTMÜLLER und fast zur gleichen Zeit CASTELLANI und CouRMONT 
den Bacillus aus dem Blut. 
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Bakteriologie. 
Am 17. April1880 hielt C .• T. EBERTH im Ärztlichen Verein in Zürich einen 

Vortrag über "Die Organismen in den Organen bt>i Typhus abdominalis". Schon 
im November 1879 konnte er mikroskopische Präparate von Bacillen in "meta
stasierenden Lymphdrüsen" Kollegen und Zuhörern seiner Vorlesung demon
strieren. In anerkennenswerter Bescheidenheit kam er an Hand von 23 Fällen, 
von denen 12 einen positiven, ll einen negativen Befund ergaben, zu folgendem 
Schluß: 

"Das eben Mitgeteilte macht es gewiß in höchstem Grade wahrscheinlich, daß die in den 
Organen bei Typhus gefundenen Organismen in Beziehung zu diesem Prozeß stehen. Daß 
sie die Träger des spezifischen Giftes selbst sind, dafür wäre freilich erst dann der Beweis 
geleistet, wenn es gelänge, difselben zu übertragen und damit auch die für den Abdominal
typhus charakteristischen Veränderungen zu erzeugen. Blieben aber auch diese Versuche 
resultatlos, weil die Versuchstiere sich als immun erwiesen, so könnte doch vielleicht auf dem 
bereits betretenen Wege durch eine sorgfältige Untersuchung eines größeren Materials die 
Frage nach der Bedeutung dieser Organismen gelöst werden. Die Ausdauer eines einzelnen 
dürfte aber schwerlich hinreichen, um eine so mühsame und so lange Zeit in Anspruch 
nehmende Untersuchung durchzuführen; und so mögen denn diese Zeilen eine Anregung sein, 
um mit vereinten Kräften an diese Aufgabe zu gehen." 

Gegenüber Versuchen früherer Autoren, Bakterien in den Geweben nachzu
weisen, zeichnet sich die EBERTHsche Bearbeitung durch zuverlässige Genauig
keit aus. Sie läßt erkennen, daß EBERTH tatsächlich den Erreger in Händen hatte. 

Morphologisch hätten die Stäbchen freilich nicht von anderen Darmbakterien 
abgetrennt werden können und es mußte erst die Forderung KocHs einer Rein
züchtung erfüllt werden. Es ist GAFFKYs Verdienst, der bakteriellen Genese des 
Typhus abdominalis durch kulturelle Isolierung die letzte und sicherste Stütze 
gegeben zu haben. Die Anerkennung des Typhusbacillus als einzigen Erreger des 
Typhus abdominalis fand eine Einbuße erst 20 Jahre später, als ScHOTTMÜLLER 
in den von ihm als "Paratyphus B-Bacillus" und "Paratyphus A-Bacillus" 
bezeichneten engen Verwandten des Typhusbacillus neue Erreger entdeckte, 
die klinisch wie pathogenetisch fast das gleiche Krankheitsbild des Typhus 
abdominalis erzeugen konnten. 

1903 fand SCHOTTMÜLLER diesen Paratyphus B-Bacillus wieder bei sporadischen Fällen 
von Gastroenteritis und sogar bei den schweren Fällen von Cholera nostras. 

Lange glaubte man, daß dieser Paratyphus B-Bacillus kulturell identisch sei 
mit dem von GÄRTNER in Jena bereits 1888 bei lokalen Darmkrankheiten auf
gefundenen "Enteritiserreger". Mit der Ausweitung zuverlässiger Differenzie
rungsmethoden konnte die Artspezifität beider Erreger geklärt werden. 

Wir werden praktischerweise schon in diesem Abschnitt neben der Abhand
lung über den Typhus auch auf die Paratyphuserreger und die vielen bei Mensch 
und Tier in Erscheinung tretenden Enteritiserreger eingehen müssen. Ihr 
Nachweis, ihre Identifizierung und die Feststellung ihrer unterschiedlichen Patho
genität ist vor allem für die Aufdeckung epidemiologischer Wege von wesentlicher 
Bedeutung geworden. Nur eine außerordentlich fein ausgebaute serologische 
Methodik verwirklichte die sichere Trennung von menschenpathogenen und rein 
tierpathogenen und nur Tierseuchen erzeugenden Stämmen. 

1930 hat man sich am Ersten Int.ernationalen Mikrobiologischen Kongreß in Paris auf eine 
einheitliche Systematik und Nomenklatur der Mikroorganismen, die im wesentlichen der 
botanischen und zoologischen Nomenklatur angepaßt wurde, geeinigt. 

Der Bacillus typhi abdominalis ist mit dem Namen "Ebertheila typhosa", das Bacterium 
coli commune mit dem Namen "Escherichia coli" belegt worden. :Für die große Gruppe 
der gramnegativen beweglichen Stäbchen, die fast ausnahmslos peritriche BegeißeJung haben. 
wurde die frühere allgemeine Bezeich·nung Paratyphus- bzw. Enteritisbacillen verlassen und 
der Gattungsname "Salmonella" eingeführt, für die gramnegativen unbeweglichen Ruhr
erreger die Bezeichnung "Shigella". 
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Die CuRSCHMANNsche Monographie aus dem Jahre 1898 muß sich noch mit 
dem Hinweis begnügen, daß die Zahl der Geißelfäden beim Colibacillus eine weit 
geringere sei. Diese Geißelbildung sollte in der Folgezeit eine damals noch un
geahnte Bedeutung gewinnen. Kulturell mußte man sich seinerzeit auf das 
Verhalten der Bacillen auf Gelatine und Agar und auf ihr Wachsturn auf Kar
toffelscheiben verlassen, nachdem schon von GAFFKY beobachtet worden war, daß 
derColibacillus einen auffallend üppigen graugelblichen Belag bildet. Zur Züchtung 
von Typhusbacillen aus dem Stuhl hatte man auf keinem der damals bekannten 
Nährböden sichere Unterscheidungsmerkmale gegenüber dem Colibacillus. 

Blutkultur. In unserer Abhandlung werden wir uns in erster Linie auf die Besprechung 
beschränken müssen, wie weit es mit Hilfe relativ einfacher Methoden gelingt, auf schnellste 
Weise festzustellen, ob eine hochfieberhafte Erkrankung mit Sicherheit als Typhus oder 
Paratypbus abdominalis anzusprechen ist. Gramnegative Stäbchen in der Blutkultur haben 
eine weit größere diagrwstische Bewertung als grampositive Kokken. Es gibt bei sorgfältig 
angelegten Blutkulturen kaum einen Zweifel darüber, daß beim Nachweis gramnegativer 
Keime diese als Erreger der betreffenden Krankheit anzuerkennen sind. Bei grampositiven 
Keimen ist es noch nicht sicher, ob sie sich nicht verunreinigend in die Kultur eingeschlichen 
haben, wie das so häufig bei Staphylokokken der Fall ist. 

Es müßte gefordert werden, daß diese ersten Untersuchungen auch heute noch in einem 
den Krankenabteilungen direkt angegliederten klinisch-bakteriologischen Laboratorium 
durchgeführt werden können. Dazu gehört keine allzu große Ausrüstung. SCHOTTMÜLLER mit 
seinen Assistenten ist es schon vor 50 Jahren in 85% aller Fälle gelungen, die Typhusbacillen 
aus dem Blute zu züchten. In dem Moment einer solchen Feststellung charakterisiert sich eine fieber
hafte Erkrankung eben praktisch nur als Typhus abdominalisoder als eine seiner Komplikationen. 
Die Blutkultur ist die beste und schnellste Methode für die Diagnose. Die weitere Differenzie
rung muß dem Fachbakteriologen anheimgestellt werden; aber Zeitverlust und Umwege, 
die mit dem Verschicken von Blut und Material nach auswärtigen Stellen verbunden sind 
und oft das Keimwachstum verhindern, sollten unter allen Umständen vermieden werden. 

Es ist bedauerlich, daß es große Kliniken gibt, die mit Elektronenmikroskopie, mit 
Apparaturen für Elektrophorese, mit Ultrazentrifugen ausgestattet sind, ihre Blutkulturen 
aber auswärtigen bakteriologischen Untersuchungsstellen ~berantworten müssen. Man mag 
zugestehen, daß die serologische Analyse der Körper- und Geißelantigene, die Feststellung der 
Phasenwirkung nur in speziell dafür eingerichteten bakteriologischen Untersuchungsstellen 
ausgeführt werden kann. Die wichtige Aufgabe, in kürzester Zeit die Gefahr der Weiter
verbreitung eines Typhus abdominalis ausschalten- mitunter schon nach 18-20 Std- und 
mit einfachen Blutkulturmethoden den Erreger feststellen zu können, müßte so wieder wie 
früher Klinik und Bakteriologie mehr einander nähern. Vom prognostischen und vom seuchen
polizeilichen Standpunkt ist die rasche Feststellung der Bacillenart (Typhus, Paratyphus A 
und B) von erheblicher Bedeutung. 

Verhältnismäßig einfach gestaltet sich der Nachweis der Typhusbacillen im 
Blut. Die Bakteriämie mit Typhusbacillen erstreckt sich praktisch über die 
Fieberzeit hinweg, ebenso auf Nachschübe und Rezidive. Aber schon ScHOTT
MÜLLER hat darauf hingewiesen: je vorgerückter das Stadium der Erkrankung 
ist, in welchem die Kultur angelegt wird, um so langsamer treten die Kolonien 
in Erscheinung (unter Umständen erst am 5. oder 6. Tage). 

Die Zahl der Keime ist abhängig einerseits von der Höhe des Fiebers, anderer
seits von der Zusammensetzung des Kulturmediums und schließlich von der 
Ausschaltungsmöglichkeit durch Bactericidie. 

Die Tyrhusbacillen wachsen zwar auch, wenn man Blut lediglich zu gewöhn
lichem Agar hinzusetzt und fallen dann durch ihre tiefgrünschwarze Farbe 
innerhalb des Nährbodens auf, sich so von den mattglänzenden Oberflächen
kolonien unterscheidend. Sie wachsen aber wesentlich besser und reichlicher bei 
Zusatz von Galle (CoNRADI) zum Blut, ja selbst wenn man den Blutkuchen nach 
Abgießen des Serums für die Agglutination mit Gallebouillon versetzt. Dadurch 
wird die Bactericidie -- die dem Blut an und für sich gegen Typhusbacillen inne
wohnt-- abgeschwächt, die Blutgerinnung verhindert, und die Bacillen durch 
den festen Agar in ihrem Wachstum nicht eingeengt. 
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Geeignet für die Herstellung des Gallenagara ist entweder direkter Zusatz von Rindergalle 
oder das käufliche taurocholsaure Natrium (Merck), mit dem man eine 1 %-Lösung in Bouillon 
herstellt. Der GaUebouillon wird man vor dem Gallenagar den Vorzug geben müssen. Wie 
immer müssendie Kulturen natürlich auch mehrere Tage lang beobachtet werden; gelegentlich 
keimt auch noch nach .mehreren Tagen erst eine Kolonie aus. 

Es sind in der Folgezeit für das Blutkulturverfahren noch viele andere 
Methoden angegeben, viele von ihnen aber auch bald wieder aufgegeben worden. 
:Man möchte glauben, daß die ScHOTTMÜLLERSehe Blutkulturmethode, von 
CoNRADI durch gallehaltige Nährsubstrate erweitert, genügend gute Resultate 
geliefert hat und daß kein Grund vorläge, sie durch andere zu ersetzen. Wir sind 
immer wieder zu dieser altbewährten Methodik zurückgekehrt, die man auch für 
Bacillenzüchtung aus Roseolen und Sternalpunktat anwenden kann. 

Stuhl- und Urinuntersuchung. Der Gang der Züchtung von Typhusbacillen 
aus den Faeces verläuft praktischerweise so, daß die Stuhlprobe sofort nach 
entsprechender Aufschwemmung in Kochsalzlösung auf Endoagar oder einem 
anderen gebräuchlichen Indicatornährboden ausgestrichen wird. Daneben wird 
zur Anreicherung eine entsprechend große Stuhlprobe in einem flüssigen oder 
festen Elektivnährboden eingeimpft und von dieser Kultur in zeitlich verschie
denen Abständen wieder ösenweise auf den Differentialnährböden abgestrichen. 
Inzwischen werden angegangene Kolonien auf den Indicatorplatten weiter iso
liert und differenziert. 

Urinuntersuchungen können ebenfalls mit Hilfe von Agar-Traubenzucker
:Mischplatten durchgeführt werden. Zusatz von Katheterurin zu Blut-Trauben
zuckeragar in höherer Schicht hat den Vorteil, daß gasbildende Bakterien schnell 
zu erkennen sind und somit als Typhusbacillen ausgeschaltet werden können. 
Ein gewöhnlicher Ausstrich auf der Agaroherfläche genügt für gewöhnlich nicht; 
der Urin muß vielmehr in verschiedenem Verhältnis den flüssigen Nährböden 
(z. B. Gallebouillon) zugesetzt werden. Nach dem Erstarren und nach ent
sprechend langer Bebrütung bekommt man auch einen Überblick über die Zahl 
der Keime. 

Zur Feststellung von Typhusbacillen aus dem Stuhl gilt es nun, aus der großen 
Gruppe der gramnegativen bcgeißelten beweglichen Bacillen den Typhusbacillus 
mit Sicherheit herauszuerkennen. Dazu dient die Kultur auf lndicatornährböden 
(nach ENDO, DRIGALSKI, BARSIEKOW u. a.) und Elektivnährböden (CONRADI, 
GASSNER, MüLLER-KAUFFMANN, LENTZ, WILSON-BLAIR, LEIFSON, PREUSS u. a.), 
die einerseits eine Anreicherung, andererseits eine Hemmung bestimmter Bak
terien zulassen, den Nachweis der Säurebildung, der Vergärung, ihres Reduktions
vermögens gestatten. 

Wir verdanken dem Ausbau der sog. "bunten Reihe", die früher in einfacherer 
Form zur Identifizierung ausreichen mußte, in den letzten beiden Jahrzehnten 
besonders KAUFFMANN, BRAUN, BoECKER u. a. 

Wir greifen hier aus der kaum übersehbaren Menge von gramnegativen 
Bacillen der Salmonellagruppe nur die menschenpathogenen heraus und geben kurz 
die Tabelle I wieder, die das Wachstum von Typhusbacillen zum Unterschied von 
Paratyphus A und Bund Colibacillen (mit Ausschluß der Ruhrbacillen) auf den 
verschiedenen Nährböden aufzeichnet. 

Der WILSON· und BLAIRsche Nährboden reduziert Wismutsalze zu metalli
schem Wismut unter der Einwirkung der Salmonellen und hat so eine gute 
Elektivwirkung. 

Der LEIFSONsche Nährboden hemmt das Ausschwärmen von Proteusbacillen. 
Auf dem Agar nach PREuss soll die Ausbeute um 25% besser sein. 

H. BRAUN gab 1939 2 Nährböden an, die er 1946 mit ÖZEK modifizierte und 
deren gute Leistung von verschiedenen Nachprüfern (LIPPELT, CHRIST) später 
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Tabelle 1. 

Paratyphus-
Typhus- Paratyphus- bacterium B und j Bacterium coli 

bactcrium bactcrium A Bacillus cntcritis I commune 
Gärtner 

Gramfärbung . 

Geißeln peritrich peritrich peritrich peritrich, 
10-12 zarter als 

Typhus 

Beweglichkeit. sehr beweglich sehr beweglich sehr beweglich ! beweglich 

Agar (schräg). zart, zart, zarter als 
I 

dicker als 
durchsichtig durchsichtig Coli, doch Typhus 

üppiger als A 

C:elatine (~chräg) zart, fast wie Typhus, junge Kultur üppiger, keine 
farblos, kein!.' wie Typhus, Verflüssigung 

irisierend Verflüssigung ältere Kultur 
(W einblatt- weiß, schleimig, 

form) keine 
Verflüssigung 

Bouillon . gleichmäßige gleichmäßige gleichmäßige starke, 
Trübung Trübung Trübung gleichmäßige 

Trübung 

Pcptonwas,<;er . dcsgl. desgl. dcsgl. dcsgl. 

Indol ...,.. 

Kartoffel. zarter, kaum wie Typhus wie Bacterium , saftiger, 
sichtbarer coli I graubrauner 

Belag Belag 

Lackmusmolke geringe mäßige nach 24 Std starke 
Rötung, Rötung, Rötung, nach Rötung und 

keine Trübung keine Trübung, 3mal 24 Std Trübung 
A=Acidum Trübung, 

faciens bläulich, nach i 
10x24 Std 

Klärung inten- ' 
siv blau. 
B=bläut 

:\lileh Gerinnung Gerinnung Gerinnung- Gerinnung -7 
nach 14 bis 

21 Tagen in-
infolge 

Alkalescenz 
Aufhellung 

Trau benzuckeragar-
Schüttelkultur keine Säure- und Säure- und starke 

Gasbildung, Gasbildung Gasbildung Säure- und 
nur Säure Gasbildung 

~eutralrotagar keine l<'luorescenz, Fluoresccnz, l<'luorescenz. 
Veränderung Gasbildung Gasbildung Gasbildung 

Drigalski-Conradi-Agar 
(Lackmusmilchzucker-
agar) zarte, durch- . zarte, blaue blaue, saftige rote Kolonien. 

sichtige blaue • Kolonien Kolonien später Rot-
Kolonien färbung des 

Endonährboden (Fuchsin 
Agars 

=als farblose Leuko-
hase). farblose farblose farblose intensiv rote 

Kolonien Kolonien Kolonien Kolonien 
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Löffler-Malachitgrünagar. 

Gassner-Metachromgelb
Wasserblaua.gar 

Eosin-Methylenblauagar . 

Galle(Citrat)-Agar 

Wismut-Sulfita.gar 1 • • • 

Tabelle 1. (Fortsetzung.) 

Typhus· 
bacterium 

Paratyphus
bacterium A 

Paratyphus- ! 
bacterium B und 

I Bacillus cnteritis ; 
. Gärtner : 

gut wachsend, I entfärbt, • 
durchsichtige I üppige, grau

gezackte weiße Kolonien,: 

entfärbt, 
grauweiße 
schleimige 

Kolonien, 1 schleimig i üppige 
Kolonien entfärbt 1 

gelblich
glasige 

Kolonien, 
Gelbfärbung 
des Agars 

farblose, 
durchsichtige 

Kolonien 

wie Typhus wie Typhus 

farblose oder breite, leicht 
leicht rosa- rosafarbene 

farbene Kolo- schleimige 
nien, etwas Kolonien mit 
größer als schmalem 

Typhuskolo- !dunkelbraunem' 
nien, später :oder schwarzem; 

bläulicheFarbe: Zentrum. · 
Selten 

metallischer 
Schimmer 

Bacterium coli 
communc 

nicht entfärbt, 
Wachstum 

stark 
gehemmt 

tiefblaue 
Kolonien, 

starke 
Blaufärbung 

des Agars 

grünlich
metallisches 
Aussehen, 

(bereit.s 
dunkles, fa~t 

schwarzes) 
Zentrum 

durchsichtige 
Kolonien, 

glatt, farblos 

größere wie Bacterium ; starke Wachs-
durchsichtige coli, aber ; tumshem-

Kolonien, breiter und I mung, Kolo-
gewölbt, glatt , schleimiger : nien rosa und 

, und farblos 1 ' trüb, undurch-
! 1 sichtig 

I schwarzbraune! B. Schott- i wie Bacterium : starke 
bis grünliche 11 müllerund ! coli. Wenn , Wachstums
Kolonien mit \ enteritidis, ; Wachstum: • hemmung. 

I schwarzer bis schwarzeKolo-: erhabene, 'Wenn Wachs
!braunschwarzerl nien, ~· typhi: schleimige · turn: meist 
, Ra.ndzone. i murmm, Kolonien mit keine schwarze, 
1 Gelegentlich cholerae suis, silbrigem braune oder 

auch farblose flache oder Aussehen grünlich 
bis weißliche leichte erha- schillernde 

Kolonien bene grüne Kolonien 
48 Strl 37° C Kolonien 

bestätigt wurde. Der eine Nährboden enthält Lactose und Saccharose sowie 
Tryptophan in 3%igem Agar aus HoTTINGER-Brühe und wird als Schräg- und 
Hochschichtagar angelegt. Er ermöglicht die Feststellung von Gas- und Säure
bildung aus den Zuckern, die bei den Salmonellen ausbleibt, den Indolnachweis. 
Beweglichkeitsprüfung und aerobes bzw. anaerobes Verhalten (W. ScHÄFER) 2• 

Durch Vergärung mit Xylose lassen sich weiterhin 3 Typhustypen unterschei
den, je nachdem sie Xylose vergären, nicht vergären und verzögert vergären 
(BoMMER), eine Tatsache, die bei der Aufklärung der Wege von Epidemien 
von Wichtigkeit sein kann. 

1 Hinsichtlich der Rezeptur für die angeführten Nährböden ist auf das Buch von HALL· 
MANN: Nährböden und Tierversuche, Stuttgart, Thieme-Verlag zu verweisen, sowie auf 
REINER MüLLER: Hygiene 1949, und Med. Mikrobiologie 1946. 

2 Die von KAUFFMANN vorgeschlagenen Zuckernährböden sollen hier unter Hinweis auf 
HALl.MANNs "Bakteriologie und Serologie" im einzelnen hier nicht angeführt werden. 
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Das bakteriologische Laboratorium hat noch die Prüfung auf andere Zuckernährböden 
mit Maltose, Arabinose, auf Ammonnährbödcn von HoHN, auf HOTTI:SGER-Bouillon auszu
dehnen, weiterhin auf ihre Hß-Bildung, auf eventuelle Schleimwallbildung usw. :Für diE' 
kulturelle Vorprüfung, meist. auch für die exakte Typhus- oder Paratyphusdiagnosc, genügt 
sehr häufig schon die "abgekürzte Reihe" und erübrigt. die Auswertung auf den vielen anderen 
:Xährböden, zu der viel Zeit gehört, die aber aus wissenschaftlichen Gründen freilich oft 
unerläßlich ist .. 

Weiter(• Eigenschaften d(~f Typhusbacillen. Wachstum aerob gut auf allen 
gebräuchlichen Nährböden bei einem Pu 7,0. Typhusbacillen bilden Säure aus 
Dextrose. Sie reduzieren Neutralrot nicht, zeigen keine Indolbildung, werden 
von Galle nicht nur nicht gehemmt, sondern sogar angereichert. 

Das Verhalten gegenüber Zucker- und Alkoholarten ergibt sich aus unserer nachfolgenden 
Aufzeichnung, wie sie das Wachstum auf den Elektivnährböden (ENno-DRIGALSKI-ÜASS:SER 
usw.) erkennen läßt. 

Zum ::\'achweis der Milchzuckervergärung sind die verschiedenstE-n Farbindicatoren den 
Xährbödcn zugesetzt (Farbumschlag des Lackmus, Bromthymolblau, Fuchsin, Wasserblau, 
Xeutralrot, Phenolrot u. a. ). 

Die Hemmwilkung auf Mischbakterien zeigt sich bei Zusatz von Galle, l\lalachitgrün, 
das nach LE~Tz-TIETZ gut das \Vachstum der DarmparaRiten zurückhält, ferner }letachrom
gelb, Tetrathionat, Wismut-Sulfit, Selen, Salzen u. a. 

ScHÄFER weist darauf hin, daß sich besonders die Beifügung von l %igem Brillantgrün 
zur Unterdrückung des Proleus auf Endoagar sehr bewährt hat., insbesondere bei MassE-n
untersuchungen. 

I.n flüssigen ::\'ährböden, z. B. in der MüLLER-KAUFF:IIAN:sschen Tetrathionbrühe, in 
Selenitbrühe u. a., wird eine Anreicherung von Salmonellen und ein gutes Wachstum erreicht. 
ebenso in den von LE:sz, \VILso~, BLAIR, I.EIFSON, PREUSS u. a. angegebenen festen Xährhöden. 

Wir sind an der ScHOTTMi'LLERBchcn Klinik seinerzeit sehr gut mit den sog. Xitrozuckcr
näbrböden ausgekommen, ebenso aber auch mit der Lackmusmolke (PETRl:'SCHKY), die zum 
Nachweis der Säurebildung auch jetzt noch in Anwendung ist. 

Die Tetrathionatbouillon, die Selcnitbrühe, der Leifson-Wismut-Sulfitagar (nach Wn.so:s
und BLAIR) gelten zur Zeit als die leistungsfähigsten Spezialnährböden. 

GLAWATZ und BRAUNE konnten in 97,2~o der Fälle bei einer Milchepidemie 
im Mai 1948 durch die bakteriologische Untersuchung folgendes Resultat erheben: 

Es erkrankten 323 Menschen, von diesen hatten: 
188 Kranke Baeillcn im Blut . . . . . 

2 Kranke Bacillen im Urin . . . . . 
85 Kranke einen Widal von über 400 
:19 Kranke einen Widal bis zu 400 . . 

58,2~~ 
0,6~~ 
26,3~~ 
12,1% 

9i,2~~ 

Nur bei 9 Kranken versagte der bakteriologisch-serologische Nachweis. Die 
Letalität mit 3% ( = lO Fälle) ist ungewöhnlich niedrig. 

Besonders ÜLAWATZ und BRAUNE weisen auf die ausgezeichneten Ergebnisse mittels der 
Wismut-Sulfitplatte hin. Die Ausbeute läßt sich auf das etwa 4,5facbc gegenüber den anderen 
Verfahren steigern. 

Wir entnahmen aus dE-r Arbeit der beiden Autoren, daß dieses Kulturverfahren aus Amerika 
schon aus dem Jahre 1928 stammt. Der Xährbodcn hemmt das Wachstum anderer Keime 
in sehr starkem :Maße, so daß sich die empfindlichen Keime der T~'phusgruppc besser ent
wickeln können und nicht überwuchert werden. Die Kolonien sind leicht an ihrer schwarzen 
metallisch glänzenden runden :Form, die eine kleine zentrale Delle aufweist und mit einem 
schmalen farblosen Rand umgeben ist, zu erkennen. Sie sind bis über stecknadelkopfgroß 
(M~;ssERSCit:\IIDT und ADLER). Auch für die L"ntersuchung von Abwässern haben sich diese 
Platten sPhr bewährt (Mfr.um, CERNOZl:'BOW und :\iitarbciter, HECK~:R). Das zu unter
suchende \Vasser odt>r ein anderer flüssigt>r Stoff wird durch ein steriles Filter gesaugt, welcht>s 
die Baktt>rien zurückhält. Durch solehe :Filtrierung läßt sich die Ausbeute an pathogenen 
Keimen natürlich wesentlich steigern. 

Agglutination. Zwei Entdeckungen fast zur selben Zeit waren es, welche 
hinsichtlich der Diagnose die Klinik bakterieller, vor allem typhöser Erkran
kungen wesentlich bereicherten. Sie haben besonders für die epidemiologische 
Forschung ihren ungeheueren Wert erwiesen: 
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1896 stellte GRUBER fest, daß sich bestimmte Bakterien zusammenballen, 
wenn sie mit dem Serum eines Tieres vermischt werden, das vorher mit den gleichen 
Bakterien krank gemacht worden war. WmAL kehrte diese Reaktion um und es 
wurde durch ihn gezeigt, daß ein Mensch, der eben einen Typhus durchmachte 
oder durchgemacht hatte, die Typhusbacillen zu agglutinieren fähig wäre. Eine 
solche Reaktion konnte schon bei einer Verdünnung von 1:100 als positiv 
angesehen werden. 

Man hatte also die Möglichkeit, einerseits aus einer Gruppe verwandter, 
morphologisch nicht trennbarer Bakterien die Identität eines Erregers biologisch 
festzustellen, andererseits ausfindig zu machen, ob ein Mensch an einer Infektion 
durch einen bestimmten Erreger erkrankt war. 

Die Technik der einfachen Agglutination erfordert natürlich gewisse praktische Erfahrung. 
Im Prinzip handelt es sich darum, 0,5 cm3 Serum des zu prüfenden Erkrankten in entsprechend 
fallender Verdiinnung (bis 1000 und mehr) mit 0,5 cm3 frischer Typhusbacillen-Kochsalz
aufschwemmung zusammenzubringen und dann den höchsten Titer (das ist die noch erkenn
bare Agglutination) in Abständen von 2-4-24 Std abzulesen. 

Während man früher Werte über 1:100 oder 1:200 als positiv bewerten konnte, 
ist eine solche Titerangabe nicht mehr so wie ehedem stichhaltig. Die Verhältnisse 
sind seit Einführung der Schutzimpfung verwickelter geworden. Während man 
also feststellen konnte, daß sich die Agglutinine im Patientenserum an das 
Antigen -in unserem Falle an die Bakterien- bei Ungeimpften im Laufe der 
2. Krankheitswoche bis zu 1 : 200 und von da ab weiter ansteigend binden. 
weisen auch Schutzgeimpfte mehrere Wochen nach der Impfung einen "Impftiter" 
von 1 : 100 bis l: 200, vereinzelt auch höher auf. 

Der diagnostische Wert erfährt also erhebliche Einschränkung. Aber ab
gesehen vom Agglutinationstiter spielt. die vorangegangene Schutzimpfung, eine 
überstandene oder latente Infektion für diagnostische Gesichtspunkte eine Rolle. 

Weiterhin erschweren Mitagglutinationen, die erst durch den Absättigungs
versuch nach ÜASTELLANI ausgeschaltet werden können, die Beurteilung, schließ
lich auch Normalagglutinine. Wichtig ist außerdem die Angabe, mit welchem 
polyvalenten TAB-Impfstoff die Patienten immunisiert waren, ferner ob sie eine 
klare Darminfektion durchgemacht hatten. Die sog. "anamnestische Reaktion" 
bei unspezifischen Infekten, d. h. der Agglutinationsanstieg bei Personen, die 
früher einmal einen Typhus überstanden haben oder gegen ihn geimpft waren, 
muß besonders beachtet werden. 

Die GRUBER-WmALsche Reaktion ist in ihrer Bewertung aber auch noch 
wesentlich komplizierter geworden, seitdem man erkannt hatte, daß man mit 
verschiedenen Antigenen bei dem Typhusbacillus bzw. bei den Salmonellaarten zu 
rechnen habe. Das Endotoxin (offenbar identisch mit dem 0-Antigen, s. unten) 
wird als ein Glucolipoid aufgefaßt, ein esterartig verbundener Komplex von 
Polysaccharid mit l!'ettsäuren. 

Unter den beim Typhus gebildeten Antikörpern spielen für die Diagnoee diejenigen 
Agglutinine die größte Rolle, die den wasserunlöslichen Euglobulinen nahestehen. 

Die Agglutinine gehören nur bedingt zu den Immunkörpern und erweisen sich schon 
deswegen nicht als identisch, als sie wesentlich schneller nach Abschluß des Typhus ver
schwinden als die anderen lmmunitätsvorgänge. 

Weiterhin ist bemerkenswert, daß die Höhe des Agglutinintiters unter der Erkrankung 
kein Urteil über die jeweilige Immunlage und die Prognose gewährt. Auch ein Rezidiv kann 
noch unter hohem Agglutinat·ionstiter aufflammen. 

Wir haben schon oben erwähnt, daß man ursprünglich aus der Tatsache, daß 
die Zahl der Geißelfäden beim Colibacillus eine weit geringere als beim Typhus
bacillus ist, keine differentialdiagnostischen Schlüsse ziehen konnte. Aber gerade 
die Geißelbildung sollte in den letzten Jahrzehnten eine besondere Bedeutung 
bekommen, seit WEIL und FELIX mit ihrer Receptorenanalyse eine neue 
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Forschungsmethode in Gang gebracht haben. Der Typhusbacillus steht nicht 
mehr als einheitliches, untrennbares, morphologisches Gebilde vor uns, sondern 
bildet mit seiner Geißelsubstanz eigene spezifische Antigenkörper im infizierten 
Organismus. 

Wir werden auf diese, sich auf die Receptorenanalyse stützende Agglutinationsdiagnostik 
im Kapitel Paratyphus näher zurückkommen. Vorläufig müssen wir zur Aufklärung der 
verschiedenen Bezeichnungen uns mit dem kurzen Hinweis begnügen, daß sich die Formen 
0 und H von den Beobachtungen bei Proteusbacillen herleiten. Die begeißelten Vertreter 
wachsen in H-Form ("H"auchform) und besitzen H-Antigene. Die unbegeißelten Varianten 
zeigen kein hauchartiges Wachstum ("o"hne Hauchform) und heißen 0. 

Der serologische Erregernachweis beruht auf einer solchen Reeeptorenanalyse von 0-, H
und Vi-Antigenen. 

Gerade beim Typhusbacillus kommen diese 3 Antigene 0, Hund Vi (Virulenz A) zusammen 
vor. Das 0-Antigen bezeichnet man als Körperantigen, es gehört als (Anti-)Endotoxin dem 
Bakterienleib an, der Sitz des H-Antigens befindet sich an den Geißeln, während man vom 
Vi-Antigen annimmt, daß es den Bakterienleib hüllenartig umgibt. Damit besteht der Nach
teil, daß die H-und 0-Agglutination zum mindesten behindert wird. 

Die 0-Antigene bezeichnet man mit lateinischen Zahlen. Die an die Bakteriengeißel 
geknüpften H-Antigene sind wiederum von einer Temperatur von 70° an nicht mehr zu 
flockiger Agglutination fähig. Dabei tritt Lähmung der Beweglichkeit ein. 

Das H-Antigen besteht noch aus Teilantigenen bzw. Teilfaktorcn. Die H-Agglutination 
rlürfte der Ausdruck der jeweiligen Immunitätslage sein. Im H-Antigen sieht man eine be
sonders wichtige Komponente der für den Impfstoff reinen Geißelagglutination (HÄUSLER). 
H-Agglutinine treten also sowohl bei.Krankheit wie nach Schutzimpfung auf. Bei Erkran
kung übertrifft die Titerhöhe in der Regel zwar die nach Schutzimpfung beobachtete, ein 
kritischer Grenzwert entsteht aber nicht und demzufolge verliert die H-Agglutination für 
die serologische Diagnose fraglicher Krankheiten Schutzgeimpfter an Bedeutung. Bei 
Ungeimpften kommt ihr uneingeschränkt diagnostischer Wert zu. 

Die 0- (und Vi·) Agglutination erweist sich als polare, dabei bleibt die Beweglichkeit. 
Das 0-Antigen ist also in diesem Sinne hitzebeständig. Gekochte Bakterienaufschwemmungen 
reagieren demnach nur mit 0-Agglutininen; freilich nur in geringer Verdünnung (1:100), 
dagegen bereits bis zu 5% bei Gesunden und Schutzgeimpften und in 50% und mehr wäh· 
rend einer spezifischen Erkrankung im Serum. Hier ist sie also diagnostisch ziemlich zu
verlässig. Denn auch die Schutzimpfung beeinträchtigt die diagnostische Beweiskraft der 
0-Agglutinine nur unbedeutend. 

Wir sehen daraus wie wichtig die getrennte Beobachtung jedes einzelnen Agglutinations
phänomens ist. 

Beim Typhus eilen die 0-Agglutinine den H-Agglutininen voraus und wir sehen den 
Höhepunkt am Ende der 2. Woche. Bei Paratyphus (SCHOTTMÜLLER) bestehtmeistein höherer 
Titer der 0-Agglutinine (bis 1: 100) und kommt ebenso bei schweren wie leichten Fällen vor. 

Daß Vi-Antigen, das in der Folgezeit nicht mit "Vi"rulenz als identisch angesehen werden 
konnte, ist relativ thermolabil, wird durch Formolbehandlung geschädigt und durch Alkohol 
und Aceton zerstört. 

Der Name Virulenzantigen (Vi-Antigen) leitet sich davon ab, daß man in der Mäuse
toxizität frisch aus dem Blut gezüchteter Typhusstämme im Gegensatz zu alten Kulturen 
einen Ausdruck des Virulenzgrades zu sehen glaubte. Die höhere Toxizität der Keime schrieb 
man einer gewissen Schutzfunktion des "Virulenz"-Antigens gegenüber der ccllulären Abwehr 
des von ihm befallenen Organismus zu. Wie weit schließlich das Vi-Antigen die Bakterien 
tatsächlich resistenter gegen Phagocytose macht und ihnen besondere Suspensionsstabilität 
verleiht, ist noch nicht geklärt. 

Für die Diagnose sind die Vi-Agglutinine geringer an Bedeutung als die 0- und H-Agglu
tinine. Für die Rezidiverwartung (in manchen Epidemien 30-40%) bleibt auch das Vi-Antigen 
die Antwort schuldig. Der Titerwert erlaubt immerhin eine gewisse Abgrenzung spezifischer 
Infekte (so bei frischen Erkrankungen, Bacillenträgern, von Impfeffekten und Normal
agglutination), die im allgemeinen unter dem Wert von 1:100 bis 1:200 bleiben. 

Nach Erhitzen auf 60° fallen zunächst 0-agglutinable Vi-haltige Bakterien der 0-Agglu
tination anheim. 

Vi-Antikörper enthalten nur Typhus-Ausscheider, dagegen Ausscheider von Paratyphus 
AundBnicht. Diepositive Vi-Agglutination kannnoch 1-2 Monate nach einer Schutzimpfung 
erhalten bleiben. Der diagnostische Wert besteht vor allem darin, daß ein Typhus V i-W idall : 5 
bereits als verdächtig auf Bacillenträger gilt und zur Stuhl- und Urinuntersuchung verpflichtet; 
bis zu 80% sollen dadurch Typhusbacillenträger erkannt werden. Die spezifischen Phasen 
bezeichnet man mit lateinischen Buchstaben, die unspezifischen Phasen mit arabischen 
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Ziffern. Man unterscheidet aber auch noch monophasische von dipbasischen Stämmen. Da
neben gibt es nach KAUFFMANN einen oc-ß-Phasenwechsel, der sehr selten ist. 

Unter bestimmten Verhältnissen können die Bakterien der Typhus-Coligruppe nicht mehr 
0-agglutinationsfähig sein, und zwar, wenn die 0-antigenhaltige glatte Form (sog. "S"
Form = "S"mooth-Form) sich in eine typische Rauhform (R-Form = "R"ough-Form) ge
wandelt hat. 

KAUFFMA~}I unterscheidet ferner eine 0-agglutinable "W-Form" (die "w"enig oder prak
tisch überhaupt nicht nachweisbares Vi-Antigen enthält) von der V-Form, (die "v"iel Vi
Antigen hat). Das Vi-Antigen beim Paratyphus B ist salzsäureempfindlich, beim Typhus 
und Paratyphus nicht. 

KAUFFMANN nimmt noch mehr Unterteilungen beim Vi-Antigen an. Diese Untergruppen 
je nach ihrer Salzsäureempfindlichkeit werden mit der römischen Ziffer VI bzw. II bezeichnet. 
Wir verweisen auch hier des weiteren auf unsere Ausführungen im Abschnitt paratyphöse 
Erkrankungen. 

Zu einer zusammenfassenden orientierenden Übersicht führen wir hier die 
Antigentabelle von GüNTHER an, die die Grundlage für die tägliche Diagnostik 
frisch gezüchteter Stämme aufweist. 

Dieses sog. "Kleine Besteck" besteht aus den 50-Sera II-IV, V-IX, VI-IX-VI. 
VII, VIII, dem Vi-Serum, den 9 H-Sera a-b-d~i-g, m-m-p-e, h-1, 2, 3 und dem 
konzentrierten H-Serum 1, 2, 3 für "Schwärmplatten" nach SvEN GARD. Es 
dürfte in dieser Zusammensetzung für die vollständige Antigenanalyse der in 
Deutschland häufigsten Ty-P-E-Erreger, sowie für die Erfassung zahlreicher 
seltener Typen genügen. Die Sera stehen gebrauchsfertig für Objektträger
agglutination zur Verfügung 1 • 

Epidemiologie. 
Die Infektion mit Typhusbacillen erfolgt immer wieder von Mensch zu Mensch 

entweder direkt oder indem ein typhuskrankes Individuum Bacillen auf ein 
Medium (Wasser, Milch) überträgt, mit dem ein anderer Mensch oder ein be
stimmter Personenkreis in Berührung kommt. 

Wenn auch das gleiche Krankheitsbild in mehr oder weniger ausgeprägter 
Schwere durch die Paratyphus A- und B-Bacillen (SCHOTTMÜLLER) hervorgerufen 
und der Paratyphus B-Bacillus beim Menschen (und manchmal auch beim 
Tier) als banaler Enteritisereger angetroffen werden kann, so hat doch zu gelten, 
daß die Typhusbacillen ihre Bedeutung als Haupterreger des abdominalen Typhus 
unvermindert beibehalten haben. 

Man ist erstaunt, wenn man zu LIEBERMEISTERs Zeit noch geschrieben findet, 
der Abdominaltyphus werde in Wirklichkeit niemals direkt von Person zu Person 
übertragen. Man könne Typhuskranke beliebig berühren und mit ihnen verkehren. 
ohne angesteckt zu werden. Das Gift des Abdominaltyphus werde mit einer Art 
spezifischer Fäulnis organischer Substanzen in Verbindung gebracht. Immerhin 
werden schon die Dejektionen des Typhuskranken als die Träger eines Kontagiums 
angesehen und auch Epidemien auf Trinkwasserinfektionen bezogen. Es ist die 
Zeit, da nach PETTENKOFER das Grundwasser das Gift in die Atmosphäre ab
strömt, das Typhusgift also aus dem Boden in die Luft gelangen könne. 

Die Methoden unserer Hygieniker brachten inzwischen in ungeheurer Klein
arbeit Aufklärung über die oft sehr verschlungenen Wege, die der Typhus ge
nommen hat und zu nehmen pflegt. Mit ihnen gelingt es meistens, die Herde 
ausgebrochener Epidemien aufzudecken. Wenigstens kann dies für Friedens
verhältnisse erwartet werden, wo die Überwachung ganzer Landstriche und not
wendige Erhebungen über Wohnungs- und Versorgungsverhältnisse relativ leicht 
ausführbar sind. Größere Massenzusammenkünfte (z. B. Sportvmanstaltungen) 

1 Für Spezialstudien sei hingewiesen auf das Standardwerk von KAUFFMANN "Die Bak
teriologie der Salmonellagruppe", Verlag Einar :Munksgaard, Kopenhagen 1940 (deutsch). 
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können jedoch schon erhebliche Schwierigkeiten bereiten. In Zeiten aber von 
kriegerischen Ereignissen und wenn (wie nach dem 2. Weltkrieg) Zu- und Ab
wanderungen von Flüchtlingen und Scharen illegaler Grenzgänger alltäglich sind, 
ist es nur allzu gut vorstellbar, daß eine strikte hygienische Überwachung 
stark beeinträchtigt sein muß und eine gesundheitspolizeiliche Organisation 
durchbrachen werden kann. Namentlich große Epidemien, wie sie Mitte der 
80er Jahre des vorigen Jahrhunderts noch in manchen Städten (Hamburg, 
München) auftraten, gaben zu belehrenden Beobachtungen reichlich Gelegenheit. 
Vieles ist inzwischen anders ge
worden, seitdem man den Er
reger kennt. In erster Linie 
sucht man jetzt beim Typhus
erkrankten das infizierende Indi
viduum immer in dessen engerer 
Umgebung, auch wenn sich dort 
angeblich augenblicklich kein fie
berhaft Kranker vorfindet. Nur 
die sorgfältigste bakteriologische 
Untersuchung gestattet freilich, 
die Aufdeckung und Isolierung 
von Infektionsquellen, für welche 
sowohl Dauerausscheider als Re
konvaleszenten, wie auch Patien
ten mit latenten oder abortiven 
Typhusinfektionen in Betracht 
kommen. 

Außerordentlich aufschlußreich er
scheinen immer wieder die von UHLEN
HUT niedergelegten Erfahrungen in 
seinem Buch über "Die Typhusba
cil!enausscheider und ihre Beeinflus
sung". In welcher Weise eine Seuchen
bekämpfung sich in Gegenden mit 
auffallender Typhushäufigkeit durch
führen läßt, zeigen die Aufzeichnungen 
über Typhusbekämpfung im Süd
westen des damaligen Deutschen Rei
ches unter WODTKE. Sie enthalten zu-
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verlässige Angaben über 328 Bacillen- .... 
träl!er, von denen im Laufe der Jahre Abb. 1. Typhusmortahtat m Harnburg 1884-1896. 

1225 Infektionen ausgegangen sind. 
Wir finden auf einer Kurve, welche die Krankheits- und Sterbefälle in den Krankenhäusern 

St. Georg 1884-1888 und im Eppendorfer Krankenhaus 1889-1896 graphisch dargestellt, 
einen im Jahre 1893 einsetzenden, seitdem anhaltenden rapiden Abfall. Die Zahl der Krank
heitsfälle (obere Kurve), welche im Jahre 1887 eine Höhe von 2478 mit 198 Todesfällen (mittlere 
Kurve) erreichte, ist im Jahre 1895 auf 124 mit 12 Todesfällen, im Jahre 1896 auf 71 mit 
3 Todesfällen heruntergegangen. E. FRAENKEL sagte hierzu: "Solche Epidemien sind die 
besten Lehrmeister in hygienischer Beziehung, denn sie decken schonungslos hygienische 
Schäden auf und veranlassen aufs schnellste sanitäre Maßnahmen, die sich dann als dauernd 
segenbringend erweisen. Seit dieser Zeit ist Harnburg mit einwandfreiem Wasser versorgt, 
das unter ständiger Kontrolle des gleichfalls aus Anlaß der Cholera errichteten Staatlichen 
Hygienischen Institutes steht" (Abb. 1). 

Wenn man auch von der Hypothese der "giftigen Bodengase infolge Grund
wassersenkung", die den PETTENKOFERschen Standpunkt vertrat, abgekommen 
ist, so hat seine Theorie die Sanierung ganzer Städte entscheidend angeregt und 
damit letzten Endes einen höchst bedeutsamen Beitrag zur Typhusbekämpfung 
geleistet. 
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Die nachstehende Tabelle 2 nach PETTENKOFER und SEIDERER bringt eine Übersicht über 
die Typhusbewegung in München zwischen 1850 und 1925. Klar lassen sich auf Grund der 
Bodensanierung dabei 3 große Abschnitte unterscheiden. 

Perio- i 
den : 

i 

I. 
II. 

III. 

IV. 

Tabelle 2. 

Zeitraum I' Typhussterblichkeit! 
. auf 100000 Ein- \ 
: wohner 

I. In dem Zeit.raum von 
1851-1859 212,8 
1860-1866 177,9 
1867-1875 130,2 

1876-1887 42,1 

Daten der sanitär<•n Maßnahmen 

1851-1887 nach PETTENKOFER. 
1858 Abtrittsgruben dicht gemacht 
1860 Beginn der Kanalisation 

1878 Städt. Schlacht- und Viehhof eröffnet 
1879 Fortfall der privaten Schlachthäuser 

1 1883 Mangfall- Quellwasserleitung 

2. In dem Zeitraum von 1871-1911 nach SEIDERER. 
1871 130,0 1878 Städt. Schlacht- und Viehhof eröffnet 

1879 Fortfall der privaten Rehlachthäuser 
1881 20,0 1883 Mangfall- Quellwasserleitung 
1891 7 1892 Schwemmkanalisation 
1901 5 
1911 2 

3. In dem Zeitraum von 1921-1925 nnch SEIDERER. 
1921-1925 3,2 

Tabelle 3. Typhus in Bayern 1950 1• 

Gesamtzahl der gemeldeten Verdachts-, Er-
krankungs- und Todesfälle . . . . . . 

Rtatistisch nicht auswertbar . . . . . . . 
Der Verdacht hat sich nicht bestätigt bei. 
Erkrankt waren demnach . . . . . . . ; 

989, davon weiblich 548 und männlich 441 
24, davon weiblich 10 und männlich 14 

202, davon weiblich 95 und männlich 107 

763, davon weiblich 443 und männlich 320 

Aufgliederun:g nach Altersgruppen und Geschlecht. 

Verhältniszahlen 
Abwlute Zahl<•n auf 100000 

Altersgruppen in Jahren der W ohnbevöl.;erung 

weiblich I männlich weiblich I männlich 

unter 5 20 36 5,9 10,3 
5 bis unter 10 33 48 10,0 13,7 

10 
" " 

15 46 68 11,0 15,5 
15 

" " 
20 35 38 10,4 11,1 

20 
" " 

25 32 23 12,0 6,8 
25 

" " 30 39 17 9,7 5,8 
30 

" " 
35 33 16 12,1 8,2 

35 
" " 

40 44 17 11,2 5,9 
40 " " 45 32 13 8,1 4,0 
45 

" " 
50 30 16 8,0 4,9 

50 
" " 

55 30 6 !l,4 2,4 
55 " " 

60 12 
! 

5 4,3 2.5 
60 " " 

65 18 5 7,9 3;o 
65 

" " 70 12 5 6,4 3,4 
70 und mehr 10 i 2 3,6 0,9 I 
Alter unbekannt 7 ! 5 

443 i 320 9,0 ' 7,6 ; 

1 Aus dem Hygienereferat der Gesundheitsabteilung im Bayer. Staatsministerium des 
Innern (Prof. Dr. A. SEISER), zusammengestellt vou Dr. E. HEIN. 
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Mit der von Bunn und PETTENKOFER inaugurierten Theorie der Aufspeiche
rung und Fortentwicklung eines "Giftes" aus faulenden Substanzen, mit der man 
seinerzeit sowohl kleine wie große Endemien erklärte, hat man wenigstens einen 
Auftrieb zur Bekämpfung des Typhus erreicht, wie die obigen Zahlen erkennen 
lassen. Geblieben ist nicht mehr in der ursprünglichen Form die Grundwasser
theorie, aber sie hat zu segensreichen großzügigen Arbeiten zur Sanierung ver
sumpften Bodens in dem tatsächlich faulende Substanzen ihren Nährboden 
fanden, angeregt. Nach PETTENKOFER waren noch die eigentliche primäre Ursache 
des Typhus nicht der Erreger, son-
dern chemische Prozesse in einem 
unter klimatischer Einwirkung 
"siechhaft" gewordenen Erdboden. ~weibbQl 
Diese Theorie spielt noch immer • m5nnlli:n 

eine Streitfrage im Unterbewußtsein 
manrher Autoren, vor allem selbst 
noch in unserer Zeit (im epidemio-
logischen Denken von WoLTER). Im 
Lichte unserer modernen Anschau· 

Alfvs;ruppen 
in Juliren 

lOI/IIIImellr 

ung auf Grund der anerkannten 
Bedeutung des Typhusbacillus als 
Erreger wäre natürlich die An
nahme PETTENKOFERs, daß das Gift 
in die Luft gelange, kaum mehr zu 
stützen. Die Inhalationsgefahr von 
Bacillen, selbst von Staub eines in
fizierten Terrains aus, dürfte unge
achtet der Tatsache, daß die Wider
standsfähigkeit des Typhusbacillus 
verhältnismäßig groß ist und daß 
er auch in einer beträchtlichen Tiefe 
des Bodens nicht abstirbt, gering 
sein. Die Trockenheit schafft dem 
Typhusbacillus weniger Entwick
lungsmöglichkeit. Die Keimfähig
keit wird wesentlich mehr begün-
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stigt, wenn die Erde durchfeuchtet ist. Nach KROCHER und DECHAMPS ist 
er hier noch nach 5 Monaten lebensfähig. 

In München schien der statistisch bewiesene hohe Grundwasserstand die gefährliche 
Bodenschicht von der Erdoberfläche abzuschließen und damit die Abdünstung des hypo
thetischen "Contagiums" zu verhindern. So war es erklärlich, daß sich gerade hier die Theorie 
der Bodenverseuchung mit den lokalen Verhältnissen gut in Einklang zu bringen schien. 
Für die Typhusfrequenz an anderen Orten stimmten jedoch die Müncbener Erfahrungen nicht 
überein. 

Vollkommene Ablehnung muß freilich die Ansicht von LoTZE und anderen 
Bakteriologen treffen, wonach auf veränderten Nährböden je nach den Grund
wasserständen eine Umwandlung der apathogenen Colibacillen in die Typhus
und Paratyphusgruppen stattfinden könnte. 

Der Typhusbacillus macht keine typische Kontaktinfektion, sondern sein 
charakteristischer Infektionsweg geht vom Mund in den Darm. So erfolgt eine 
sehlagartige Ausbreitung von Masseninfektionen erklärlicherweise durch das 
·wasser. Damit wird alles, was mit infiziertem Wasser in Berührung kommen 
kann, zur Gefahrenquelle : Milrh, Speiseeis, mit Wasser gespülte Lebensmittel, 
kurz Nahrungs-, Genuß- und Reinigungsmittel des Menschen. In Frankreich 
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weiß man z. B. von der Typhusinfektion durch Genuß von Austern und anderer 
Schalentiere der See, welche mit den Abwässern der Mittelmeerküstenstädte in 
Berührung kamen (BELIN, MATTE! u. a.). 

Je weiter das Trinkwasser in gefaßten Rohrsystemen geleitet wird, desto 
größer wird die zahlenmäßige und räumliche Ausdehnung der Erkrankungsfälle, 
wenn die Bacillenausscheidung im Quellgebiet liegt. 

Waren auch die Erfahrungen, welche wir durch die großen Wasserepidemien 
machen mußten, sehr nützlich und richtungweisend, so darf doch auch jetzt eine 
Typhusausbreitung durch Leitungswasser noch nicht als vollkommen ausge
schlossen gelten. Defekte Kanalisation, unzulängliche Latrinen usw. bringen 
immer wieder die Möglichkeit einer Wasserepidemie. Zwei Drittel aller Typhus
epidemien der letzten 3 Jahrzehnte müssen auf Einsickern von Typhusbacillen 
in Quellschächte oder direkt in Wasserleitungen zurückgeführt werden. 

Hier sei kurz vor allem auch die große NeuöttingerTyphusepidemie angeführt, bei der von 
5250 Einwohnern 810 (15%) erkrankten. 

Nach dem Bericht von KrssKALT war schon 1946 eine Wasserepidemie in der kleinen 
Stadt ausgebrochen. Durch einen Rohrbruch kam es damals zum Eindringen der Typhus
bacillen; darüber hinaus war auch noch ein Quellschacht undicht, in den Wasser aus einem 
stark verunreinigten Bach zufließen konnte. Überhaupt war die Wasserversorgung der Stadt 
sehr zweifelhaft: sie benutzte Quellen, welche alle am Hang eines 20m hohen Hügels ent
sprangen und damit noch keine genügende Gewähr für einwandfreies Wasser boten. Oben 
lag nämlich die äußerst mangelhaft kanalisierte Stadt mit ihren zahlreichen, noch in schlech
tem Zustand befindlichen Abortgruben. Die Gesundheitsabteilung des Bayerischen Staats
ministeriums des Inneren gab über die große, im Jahre 1948 aufgetretene Neuöttinger Typhus
epidemie nachfolgende Übersicht heraus : 

In der Zeit vom 1. 5. bis 30. 6. 48 erkrankten 786 Personen. In den Monaten Juli, August, 
September erhöhte sich diese Zahl auf 810 = 15,6% der Bevölkerung von Neuötting. Auf die 
Monate Mai und Juni verteilen sich die Erkrankungsfälle in folgender Weise (wobei die Zahlen 
den Mittelwert der täglichen Zugänge für eine Periode von je 6 Tagen bedeuten): 

1. 5.- 6. 5. 4,7 31. 5.- 5. 6. 9,7 
7. 5.-12. 5. 20,7 6. 6.-11. 6. 5,0 

13. 5.-18. 5. 42,5 12. 6.-17. 6. 2,5 
19. 5.-24. 5. 26,7 18. 6.-23. 6. 2,5 
25. 5.-30. 5. 22,3 24. 6.-30. 6. 2,8 

Im ganzen wurden 1948 in Bayern 2659 Typhusfälle in 598 verschiedenen Gemeinden 
gezählt.- Ansteigen der Typhuszahlen erfolgte 1950 vermutlich im Zusammenhang mit der 
Trockenheit des letzten Jahres. 

Alters- und GeBchlechtsverteilung. 
Von 1000 Männern der jeweiligen Altersklassen sind erkrankt: 

0- 5 Jahre 132 
6-20 Jahre ...... 228 

Über 21 Jahre . . . . . . 57 
Von 1000 Frauen der jeweiligen Alterklassen sind erkrankt: 

0- 5 Jahre . 118 
6-20 Jahre ...... 265 

Über 21 Jahre . . . . . . 160 

Es starben von den Erkrankungsfällen in Neuötting 62 = 7,7%. 
Auf den gesamten Landkreis Altötting wurden bis zum 30. 9. 48 im ganzen 1110 Erkran

kungsfälle ermittelt mit insgesamt 97 Todesfällen = 8, 7% Letalität. 

Sehr erschwert wird die Seuchenbekämpfung durch Identifizierung von In
fektionsträgern dadurch, daß eben zumeist der erste Typhusfall (und oft noch 
viele folgende Fälle) nicht zeitig genug diagnostiziert werden können. Häufig 
bleiben die ersten Erkrankungsfälle in irgendeiner anderen Gruppe fieberhafter 
Infekte verborgen. SAUER berichtet von einer Hausepidemie mit 151 Kranken, 
wobei 6 Ärzte, 1 Hausgeistlicher und 39 Schwestern erkrankten und die einwand
freie Typhusdiagnose erst eine ganze Woche später gestellt wurde. 
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Die Mindelheimer Epidemie von 1949 führte zunächst dazu, daß innerhalb einer Woche 
50% der Knabenschüler wegen irgendwelcher "Unpäßlichkeit" oder "grippaler Infekte" 
dem Unterricht fernblieben. Auch in Neuötting dachte man zunächst an "Grippe" und 
tatsächlich soll dort auch die sog. "Balkangrippe", mit Milzschwellung einhergehend, in 
20---30% der Fälle sicher festgestellt worden sein. Neben der Grippe können irrigerweise 
angenommene Malaria, Miliartuberkulose, Viruspneumonien, Leptospiresen (Canicola- und 
Feldfieber usw.) Anlaß zu Verkennung von Typhusinfektionen geben. Weiter muß auf 
diagnostische Schwierigkeiten beim Typhus im Wochenbett oder bei abortiven Verlaufs
formen verwiesen werden. 

Trotz unserer fortgeschrittenen Erkenntnisse über die Verbreitungsweise des 
Typhus abdominalis sind die letzten Aufklärungen bei manchen Epidemien doch 
noch nicht möglich. 

Für den Seuchenverlauf sind immer und immer wieder die besonderen Um
welteinflüsse entscheidend. Maßgebend ist aber auch, unter welchen hygieni
schen Verhältnissen Typhusbacillen ausgestreut werden (Wohnungsbedingungen, 
besonders überbelegte Quartiere, Lager, Kasernen), in welchem Milieu sie ver
breitet werden (Ernährungszustand der Bevölkerung, Impfung}, ferner welche 
Bedingungen den Krankheitserregern für ihre weitere Auskeimung und für ihre 
Lebensdauer beschieden sind. 

In beängstigender Weise nahm der Typhus abdominalis zu nach dem Jahre 
1945, so in Mecklenburg (das schon im September 1945 3000 Typhuskranke auf
wies), in Ostholstein, in Niedersachsen, in Greifswald (16000 Typhusfälle mit 
der ungeheueren Letalitätsziffer bis zu 24% ). In Ostdeutschland schätzt man 
von 1945-1947 die Morbiditätsziffer auf 34000. 

Solange es Typhusbacillenträger gibt, so lange wird Typhus auftreten und von 
neuem werden dadurch Bacillenträger geschaffen werden. Ihre Zahl ist um so 
größer, je ausgedehnter die Epidemien geworden sind. Proportional wächst auch 
die Infektionsmöglichkeit auf indirektem Wege. Der Infektionsherd ist um so 
gefährlicher, je weniger er erkannt und je länger er unbekannt bleibt. Daß Keim
ausscheider jahrelang Infektionsquellen bleiben können, ist allgemein bekannt. 
Ebenso weiß man, daß Typhusbacillen im Stuhl nicht nur nach Darmaffektionen, 
sondern auch nach Cholecystitiden ausgeschieden werden. Beim weiblichen 
Geschlecht, welches noch mehr als das männliche zu diesen Gallenblasen- und 
Gallengangserkrankungen neigt, können auch in der Vagina oder im Introitus 
vaginae spezifisch typhöse lymphogene Geschwüre vorkommen (ScHOTTMÜLLER, 
NüRNBERGER, BINGOLD}. Somit ist in diesem Zusammenhang eine Bacillen
ausscheidung durch Vaginalsekret und Urin gegeben. Die Keimausscheidung 
im Urin muß stets bei verdächtigen Personen in Erwägung gezogen werden, selten 
werden auch im Sputum Typhusbacillen angetroffen. 

Die Gefährdung durch Bacillenausscheider steigt in dem Maße, wie die 
infizierte Person beruflich mit Dritten in Kontakt kommt. Keimträger in 
Lebensmittelgeschäften, Metzgereien, Bäckereien, Molkereien, Küchenbetrieben, 
Wäschereien, aber auch Pflegepersonal in Krankenhäusern sind die gefährlichsten 
Verbreiter und können zu langen Infektionsketten Anlaß geben. Dies unter
streicht die Bedeutung der besonderen Überwachung dieser Personenkreise. 

Umgekehrt scheinen auch Personen (Ärzte, ihr Hilfs- und einschließlich 
Laboratoriumspersonal), welche mit Infektionsquellen beruflich direkt oder indirekt 
zu tun haben, vermehrt gefährdet. Es ist daher eher verwunderlich, daß in 
Deutschland nach R. MüLLER nicht mehr als 25 reine Laborinfektionen mit 
Typhus bekannt sein sollen (s. S. 1419). 

Die bakteriologischen Untersuchungen haben immer wieder bestätigt, daß 
die Bacillen um so länger lebensfähig bleiben, je feuchter das Milieu ist, in das 
sie sich einnisten konnten. 
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Von DoHNLE wird in neuererZeitden klimatischen Faktoren in anderer Form Bedeutung 
beigemessen; so schreibt er den Kaltluftströmen zu bestimmten Jahreszeiten einen besonderen 
Einfluß zu. "Bleibt der Kaltlufteinbruch vorübergehend und wird er wieder von sommerlichen 
Temperaturen gefolgt, so findet weiter eine Aufwärtsbewegung der Seuchenkurve statt. 
Tritt dagegen Kaltluft in nicht zu kurz dauernden Perioden auf, so ergibt dies eine Hemmung 
der Aufwärtsbewegung und schließlich eine Umkehrung der Seuchenkurve. Je intensiver 
und ausgedehnter diese Kaltluftperioden sind, um so rascher finden wir ein Absinken der 
Seuchenkurven." 

ScHÄFER hält es für fraglich, ob eine echte Saisonabhängigkeit in Betracht komme oder 
ob nicht infolge der höheren Außentemperaturen mit veränderten sommerlichen Lebens· 
gepflogenheiten (Aufenthalt im Freien, Defäkation im Freien, Obstgenuß u. dgl.) eine 
Vermehrung der Fliegen als Überträger und damit viel wichtigere Expositionsfaktoren 
gegeben seien. 

Die Rolle krankheitsübertragender Insekten ist noch nicht ganz geklärt. 
HAMILTON und DoPTER konnten Typhusbacillen auf den Füßen von Fliegen und 
selbst in den Exkrementen von Fliegen, welche sich in der Umgebung Typhus
kranker befanden, nachweisen. Man könnte sich demnach eine Übertragung 
von Stuhlkeimen auf Nahrungsmittel durch Fliegen gut vorstellen. Warum 
sollten sich auf einem geeigneten Kulturmedium Typhusbazillen nicht so 
stark vermehren können, daß ihre Zahl zur Infektion eines Menschen genügte? 
(vgl. auch Prophylaxe S.l467ff.). Als Ansteckungsquelle kommt aber doch nach 
wie vor in allererster Linie der Mensch selbst in Frage. 

Disposition. 
Die Unsicherheit, mit der die Erklärungsversuche der verschiedenen Emp

fänglichkeit belastet sind, gibt sich auch beim Typhus kund. Das zeigen die 
Umschreibungen an, die das Wesen der wechselnden Disposition erklären sollen. 

Man spricht von einer optimalen Beziehung zwischen Disposition und Noxe 
oder- ohne einen Beweis dafür zu erbringen- von natürlicher Resistenz, "von 
einem angeborenen Reaktionspotential zur Immunisierung" usw. 

Die Bildung einer erhöhten Immunität muß natürlich unter besonderen 
Verhältnissen angenommen werden. Ist sie angeboren, so ist sie zuverlässiger als 
eine erworbene (DÖRR). Wenn man sie mit einer Steigerung spezifischer Abwehr
stoffe in Verbindung bringt, so ist man allerdings damit dem Grund für erhöhte 
Abwehr und Empfänglichkeit noch nicht nähergekommen. 

Vonall den Ursachen läßt sich das sagen, was wir bereits allgemein von den 
Infektionen wissen. Maßgebend ist 

1. die Masse der Bakterien, die den Organismus überfällt; 
2. der Grad der Exposition gegenüber der Infektion; 
3. die latente Durchseuchung, die einen umstrittenen immunisatorischen Wert 

darbietet, da, wie wir das bei der Grippe, aber auch beim Typhus beobachteten, 
auch bei einer durchseuchten Bevölkerung plötzlich die Infektion vollwertig 
aufflammen kann, wenn ein gewisser Grad von Immunität überschritten ist.. 
Gerade die stille Feiung kann, zwar dem Einzelnen von Vorteil, als unbekannte 
Infektionsquelle eine Seuche entfachen; 

4. eine erneute Exposition eines Körpers, der unter schädigenden äußeren 
Einflüssen (Hunger, Durchkältung) oder 

5. unter andersartigen Infektionen (Enteritis, Hepatitis, Grippe usw.) steht. 
Die Steigerung der Virulenz eines Erregers unter einer solchen Schädigungen 

ausgesetzten Personengruppe kann zweifellos den Zustand der Infektionsabwehr 
wesentlich beeinflussen, auch unter Umständen für den Genius epidemicus be. 
deutsam sein. Auf der anderen Seite verbirgt sich hinter einer vermutlichen 
"natürlichen Resistenz" eine bereits latent erworbene Immunität. 
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Wir setzen nur zu oft schädigende Einflüsse als leicht erklärbar voraus, in Wirklichkeit 
aber fehlen noch große Statistiken darüber, wie weit wir den Grad der individuellen Disposi
tionen und damit die Infektionsresistenz zahlenmäßig erfassen können, und wie weit wir 
einen Einfluß auch auf die Seuchengefahr haben. 

Das wirksamste Mittel zur Herabsetzung der Krankheitsdisposition ist, 
worauf wir noch näher eingehen werden, die Schutzimpfung. Aber auch bei der 
Anwendung dieser Art von Seuchenprophylaxe können wir bis jetzt nur mit 
weitgehendem Vorbehalt abschätzen, in welchem Ausmaße ein Typhus anläßlich 
einer Masseninfektion verlaufen und welchen Typ er annehmen wird. Bezeichnend 
ist, daß im Schrifttum - wenn auch lediglich von vereinzelten Autoren - nur 
bedingt zustimmende Stellung zur Schutzimpfung genommen wird (SEISER}. 

Man sollte denken, daß Laboratoriumsinfektionen mit Reinkulturen von 
Typhusbacillen einen wesentlich besseren Aufschluß hätten geben können. 

KISSKALT hat über die Ergebnisse einer Umfrage, die er 1915, 1929, 1939 und 
zuletzt 1949 an die verschiedenen Untersuchungsämter gerichtet hat, neuerdings 
durch W .ALTER ScHÄFER berichten lassen. 

Der Fragebogen enthielt folgenden Wortlaut: 
1. Sind bei Ihnen Fälle von Infektionen mit Reinkulturen von Typhus- oder Paratyphus

bacillen oder anderen Bakterien oder Virus vorgekommen ? 
2. War die Infizierung durch eine Bakterienkultur erwiesen oder bestanden zur gleichen 

Zeit auch andere lnfektionsmöglichkeiten, z. B. mit infektiösem Stuhl oder Blut (bzw. Staub 
u. dgl.)? 

3. Sind Laborinfektionen aufgetreten, ohne daß der Infektionsmodus nachträglich zu 
rekonstruieren gewesen wäre, die aber trotzdem als Laborinfektionen anzusehen sind? 

4. Alter, Geschlecht, Jahreszeit? - Der Bacillenaufnahme vorangegangene Erkrankung 
des Verdauungsapparates, schlechter Ernährungszustand oder sonstigerunspezifischer Infekt 
(Erkältung u. dgl.)? 

5. Wie erfolgte die Infektion ? - Wie viele Stunden nach einer Mahlzeit ? 
6. Wurden vermutlich viele Bacillen aufgenommen?- Was geschah nach Aufnahme der 

Bacillen? 
7. Wie lange war die Inkubationszeit? -Wie war das Verhalten des Patienten bis zum 

Ausbruch? 
8. War der Patient schutzgeimpft? - Wie lange vorher? Wie oft? 
9. Wie verlief der Fall? Leicht, schwer? - Züchtung von Bacillen, Agglutinationstiter? 
10. Ist über die Reinkultur näheres bekannt? -Aus Stuhl, Milz usw. stammend? -

Stammt die Kultur von einem Fall, über dessen klinischen Verlauf (schwer oder leicht)Xäheres 
bekannt ist? 

11. Besondere Eigenschaften? Leicht, schwer agglutinierbar? Virulenz? 
12. Wie lange war sie vor der Infektion auf künstlichen Nährböden? Auf welchen? Wurde 

sie oft umgeimpft ? 
13. Sind Ihnen andere Fälle bekannt? - Wer kann darüber Auskunft geben? 
14. Sind Ihnen Fälle bekannt, wo trotz Aufnahme von Typhusbacillen in den Mund 

keine Erkrankung eintrat? 
15. Wünschen Sie ausdrücklich, daß der Fall anonym behandelt wird? 
16. Haben sich an dem Falle andere Personen infiziert? 
17. Sind Ihnen Fälle von beabsichtigter krimineller Infektion mit Bakterienstämmen 

bekannt und welche ? 
18. Welche Maßnahmen bzw. Vorschriften empfehlen Sie zur Verhütung von Labora

toriumsinfektionen ? 

72 Kollegen der Westzonen haben die Fragen beantwortet. Daraus war im 
Grunde genommen nicht viel mehr zu entnehmen, als daß bei Nichtgeimpften 
die Inkubation kürzer war, als es dem Durchschnittswert von 13-14 Tagen ent
spricht, und daß "ein geimpfter Organismus mitunter offenbar länger als ein 
ungeimpfter ohne Einbuße seiner Gesundheit mit den eingedrungenen Kei~en 
fertig zu werden vermag" {KISSK.ALT). - Der Verlauf, um so schwerer, je kürzer 
die Inkubationszeit war, geht bei den 92 ungeimpften und den 66 geimpften 
Kranken aus der Tabelle 4 hervor. 
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Tabelle 4. 

Ins- Tot Schwer Mittel Leicht gesamt 

Geimpft innerhalb des letzten Jahres 32 1 7 11 13 
Geimpft vor mehr als 1 Jahr 34 1 12 12 9 
Nicht geimpft . 92 12 41 21 18 

Im großen und ganzen hat also das Ergebnis aus solchen "experimentellen 
Infektionen bei Menschen" bei einigen Erkrankten gezeigt, daß das Überstehen 
des Typhus (was man freilich schon früher wußte) eine dauernde Immunität 
nicht hinterläßt. Hinsichtlich der Disposition hat es uns wenig Aufklärung 
gegeben. 

Pathologie. 
Systematische Untersuchungsergebnisse an den Organen von Typhusleichen 

wurden in einer morphologischen Darstellung 1869 aus der Klinik LIEBERMEISTERs 
(Basel) wiedergegeben. In erster Linie handelte es sich hier um eine Analyse von 
Einzelerscheinungen, die aber gegenüber den früheren Veröffentlichungen auch in 
pathogenetischer Beziehung bereits Zusammenhänge aufweisen. Aus der Arbeit 
von EBERTH, die zugleich den Nachweis des Erregers erbrachte, lassen sich noch 
mehr Hinweise auf die Hauptentwicklungsstätte im Lymphgefäß- und Lymph
drüsengebiet herausfinden. 

Im Jahre 1885 setzte vor allem von Harnburg aus (FRAENKEL und SIMONS) 
eine Forschung pathologisch-bakteriologischer Art ein, die sich sowohl der Ent
wicklung der Krankheit, den Wegen, die die Erreger im erkrankten Körper 
nehmen, ihrer Ablagerung und Vermehrung und schließlich auch der Frage, wie 
die Typhusbacillen den Körper verlassen, in kritischer Weise zuwandte. 

Man wird relativ sehr selten im Sektionsmaterial Typhusfälle im Anfangs
stadium erfassen können. Zweifellos läßt die pathologisch-anatomische Unter
suchung je nach dem Zeitpunkt der Infektion verschiedene Bilder erkennen. 
Die Residuen einer hochfieberhaften Erkrankung zeigen sich bei der Obduktion 
in Gestalt der Typhuszunge, die trocken-borkigen Belag aufweist. Zu Beginn der 
Erkrankung dürfte nur in Ausnahmefällen etwas anderes im Magen-Darmkanal 
vorzufinden sein als eine gerötete Schleimhaut. Patienten, die nicht schon im 
ersten Stadium dem tödlichen Versagen des Herzens anheim fielen, zeigen dem 
Obduzenten schon frühzeitig ein dem Typhus eigentümliches Granulationsgewebe, 
das vor allem von 0RTH 1887 näher untersucht und von ihm den infektiösen 
Granulationsgeschwülsten zugerechnet wurde. 0RTH hat beobachtet, daß diese 
typhösen Neubildungen über ihre Begrenzung in die umgebenden Gewebe hinaus
greifen. Der knötchenförmige Bau soll dabei nicht verlorengehen, wenn auch 
qualitative und quantitative Unterschiede hinsichtlich der Zellanlagerung be
stehen. Der Begriff der "Typhuszelle" und des "Typhusknötchens" beherrscht 
auch heute noch die Typhushistogenese (CHRISTELLER). Sie war schon 1871 
RINDFLEISCH bekannt. Wenn diese cellulären Elemente auch mehr den Lympho
cyten zugerechnet wurden, so wird heutzutage GRAEFF zugestimmt, daß sie als 
histiocytäre Elemente endothelialen- ruhenden oder in Wanderung begriffenen
Zellen zugehören. Das Bedeutsame ist die Nekrobiose, der diese Zellelemente 
ausgesetzt sind, wenn auch Wucherung und abklingende Reaktionen je nach 
der lokalen Begrenzung miteinander oder nebeneinander einhergehen können. 
·wir werden das bei den geschwürigen Prozessen in bestimmten Darmabschnitten 
zu beschreiben haben. 
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Es finden sich unter der Einwirkung von Typhusbacillentoxinen verschieden 
gelagerte Gewebsreakt.ionen. Damit soll aber nicht gesagt sein, daß diese Herde 
nur indirekt auf die Einwirkung von Typhusbacillen zurückgeführt würden. 

Abb. 3. Morki~ ~ .elm·('lluro~t <•iowR P>: \· ' llM"III'II l[nuiPn d t·• Tl ~""' ( L~· nol>honodullli ~ inl l' llooltnohosu). Yr rlusl 
dt·• J•; pllht•l . Zwl .;chr n d!•m (hdh•n) lyph!ls~n Omuulullons~tcw br, das ' 'ielfado deutliche Knölchr nlorm brslt7.1 , 

ll rgrn He tc des (dunkl en) lymphnti chr n (l('wr bt•s d<• r ~·otllk I. tnrkc llnll·riiml t• . 
(Nach t'ultt ~TEt.Ltm : Au IJJl:-ö~E·Ll' '"' ltHt' ll' llundiJudo .) 

FRAENKEL hat solche Gewebsteile vor der histologischen Untersuchung bebrütet 
und festgestellt, daß es in ihnen zu einer Anreicherung der Typhusbacillen kommt. 
Immerhin könnte die Frage aufzuwerfen sein, ob nur die Entzündungsvorgänge 
direkten Einwirkungen der Typhusbacillen entsprächen, die reaktiven dagegen 

( Xll!'h ' II II I ~T>J I,LEil.) 

der Hauptsache nach allgemein toxischen. ~1an spricht \'Oll "spezifisch" typischen 
Granulomen. Wollte man aber sie einzig und allein den Typhusbacillen zuspre
chen, so könnte man die Bezeichnung spezifisch wohl anzweifeln, denn es gibt 
bekanntlich auch unter der Einwirkung anderer Noxen ganz ähnliche Granulome. 
Man denke z. B. an solche lediglich unter Fremdkörpereinwirkung. Verschieden 
sind beim Typhus diese Zellanhäufungen höchstens durch ihren knötchenförmigen 
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Bau und die Eigenart der sog. Typhuszellen, die sich eben als histiocytäre Elemente 
darstellen. Sie verfallen vielleicht auch leichter als andere Granulome der Nekrose. 

Der Protoplasmazerfall tritt in besonders deutlicher Form in der Muskulatur 
als "ZENKERSche wachsig-schollige Muskelnekrose" hervor. Oft findet sich da
neben sekundär eine Zellreaktion oder es kommt, wie RösSLE gezeigt hat, mehr 
zu exsudativen entzündlichen "Vorgängen, die sich bis zur Einschmelzung" unter 
der hyperergischen Reaktion steigern können. Zirkulationsstörungen spielen 
auch hier eine Rolle. 

Abb. 5. DliCillenhmtfcn n ben clnrr Cnplllnre nu d r vorangehenden Abbildung. (1\a("ll IIRI TELLGI!.) 

Gefäßwandschädigungen treten in Form hämorrhagischer Diathese als 
prognostisch ungünstiges Zeichen hervor. Intimaschädigungen an Arterien und 
sogar an Venen ziehen gelegentlich auch größere Blutungen nach sich. Wir sehen 
diese Gefäßarrosionen besonders in Gestalt der Darmblutungen. Manchmal 
wühlen sich, gleich einem Aneurysma dissecans, Blutergüsse zwischen die Darm
wandschichten ein (Apoplexie des Darmes, CHRISTELLER). 

Bei all diesen Vorgängen ist immer wieder die negative Chemotaxis gegenüber 
den Leukocyten erkennbar. GRAEFF glaubt jedoch, daß das nekrotisch gewordene 
Gewebe dann doch die Fähigkeit gewänne, Leukocyten anzulocken. Hier handelt 
es sich sekundär um die übliche Fremdkörperreaktion, die, unspezifisch, sich in 
exsudativ katarrhalischen, teils eitrigen, teils fibrinösen Vorgängen bemerkbar 
macht . Letztere tritt dann besonders in Erscheinung, wenn banale Eitererreger 
einwandernd zu Einschmelzungsprozessen Veranlassung geben. 

Mitunter müssen aber auch eitrige Prozesse (Milzabsceß, Cholangitis, Osteo
myelitis, Muskeleiterungen) auf eine Monoinfektion durch Typhusbacillen 
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zurückgeführt werden. Solche als unspezifisch aufzufassende exsudativ-entzünd
liche Reaktionen treten mitunter in Leber, Milz, Nieren und Lymphknoten in Er
scheinung, ebenso auch in Lungen, in den Geschlechtsorganen, in der Parotis, in der 
Schilddrüse und im Myokard. Leberabscesse sollen in 0,6% aller Typhussektionen 
zentral oder unter der Kapsel beobachtet werden. Wir haben nur einen Fall von 
Pylephlebitis durch Typhusbacillen in Mischinfektion mit Streptokokken gesehen. 

Nach der ausgezeichneten Beschreibung des pathologisch-anatomischen Bildes durch 
GRAEFF, ebenso durch CHRISTELLER und RössLE ist in pathologisch-anatomischer Beziehung 
nicht mehr häufig zur Histologie und Pathologie des Typhus Stellung genommen worden. 
Im großen und ganzen werden die Befunde dieser früheren Autoren in beiden Nachkriegszeiten 
bestätigt. 

WÄTJEN hat in Übereinstimmung mit DoNAT häufiger als früher eine herd
und knötchenförmige interstitielle Myokarditis festgestellt, bei der Parenchym
degenerationen zurücktraten. Er hält diese Myokardreaktion aber nicht für 
typhusspezifisch. "Auf dem Boden eines interstitiellen Ödems bzw. einer serösen 
Entzündung entwickelt sich diese Myokarditisform und ihr knötchenförmiger 
Charakter läßt für die Typhusfälle daran denken, daß, wie beim infektiösen Rheu
matismus, beim Scharlach und bei der Tuberkulose, auch hier eine allergische 
bzw. parallergische Reaktion zugrunde liegt, bei der die Typhusinfektion die 
Rolle des umstimmenden Faktors spielt." 

Vom Standpunkt des Pathologen aus macht CHRISTELLER folgende Einteilung: 
1. Klassischer Abdominaltyphus; 
2. Typhus superior, inferior, levissimus, gravis mit Komplikationen, Typhus 

sine typho, Typhussepsis, Organtyphus, Gastroenteritis typhosa. 
Wir sehen also, daß auch die Verlaufsart in diese Einteilung einbezogen 

wird, je nachdem die Symptome mehr oder weniger hervortreten. Wir glauben, 
daß man die Gliederung "Typhussepsis" und "Organtyphus", "Typhus mit und 
ohne Komplikationen" entbehren kann. · 

Hinsichtlich der intestinalen Veränderungen unterscheidet CHRISTELLER 
5 qualitativ verschiedene Einzelstadien, wobei sich die auffallendsten Vorgänge 
bei der Obduktion am lymphatischen Apparat des Darmes abzeichnen (Lympho
nodulitis intestini typhosa). 

Über den Ablauf dieser einzelnen Stadien herrscht keine völlige Einigkeit. 
Nach RössLE deckt sich die lehrbuchmäßige Übereinstimmung vom klinischen 
Stadium und anatomischen Darmbefund nur in 2/ 3 aller Fälle. 

Nach CHRISTELLER ergibt sich im 
1. Stadium: Solitärfollikel bis Erbsengröße, Hyperämie, Schwellung der PEYERSchen 

Plaques in Parallel- und Längsrichtung. Großzellige Infiltration. Xachweis von Typhus
bacillen im Gewebe. 

2. Stadium: Xekrose und Verschorfung. Fettiger Zerfall, Resorption nach GRAEFF, 
noch häufiger als Geschwürsbildung. a) Exsudativ-ulcerierende Form mit pseudomembranösen 
Fibrinauflagerungen, deren Ablösung noch möglich ist. b) Sequestrierende Form. Gleichzeitig 
Nekrose der markig geschwollenen Platte am häufigsten. 

3. Stadium: Abstoßung der Pseudoschorfe, Geschwürsbildung. H.änder wulstig, glatt
randig, oft auch nach innen gerollt oder überhängend. 

4. Stadium: Geschwürsreinigung. "Gewöhnlichgeht das Ulcus bis auf die Ringmuskulatur." 
5. Stadium: Die Ränder des Ulcus verwachsen mit der Unterlage. Eine eigentliche Narbe 

braucht auf der Schleimhaut nicht aufzutreten. 
ZoRN hat bei 316 Fällen folgende Veränderungen im Darmkanal lokalisiert gesehen. 

Dünndarm mit Beteiligung des Dickdarms 167 =53% 
Ohne . . . . . . . . . . 149 = 47% 
Davon nur unterstes Ileum 62 = 20% 
lleum . . . . . . . . . 83 = 26% 
Ileum bis Jejunum 4 = I% 
Dünndarm und Coecum 44 = 14% 
Dünndarm, Coecum und Colon 106 ~= 33% 
Dünndarm, Dickdarm und Rectum 17 = 5% 
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Nach KALBFLEISCH sind die Capillaren im Bereich der geschwollenen PEYER· 
sehen Haufen "entgegen dem makroskopischen Eindruck der Blässe" erweitert. 
Die Hyperämie ist die Voraussetzung der Hyperplasie, so wie im weiteren Verlauf 
die Dauerstase die Vorbedingung der Nekrose, der Verschorfung ist. "Und wenn 
in einem kleinen Strombahngebiet die perirubrostatische Hyperämie bestehen
bleibt, bei Dauerstase in den übrigen Teilen dieses PEYERschen Haufens, so ist, 

.\hh. 0. \"rrsd10rfnn~ t-' int•;; JJE\'Eit~·twn .Hnnft~n. dt·~ llt~um~. E'Kuclati,··ulr,•ri(·renclr 1-"hrm. l"nzul:;ßmm n
hii u~''" h• .'\t•kro"''" au ll<·r Otwrfliir lt<• •h·r u ••·hwnllruo·u l'lnlt t·. ( Xnt h ' 11111 TEI.LEII . ) 

bei der Länge des Schorfes , die Voraussetzung zur Blutung aus dem Geschwürs
grund gegeben." 

Im übrigen sind örtliche Nekrosen, Infarkte. sogar Einschmelzungsherde kein 
außergewöhnlicher Befund bei der Obduktion. Es ist selten, daß man sie aus dem 
klinischen Bild in auffallender Weise herausfindet. wenn nicht die Scrosa an einer 
entsprechenden Stelle als Folge solcher pathologischen Vorgänge rupturiert. 

Auf die pathologisch-anatomischen Veränderungen bei den verschiedenen 
Organen soll im Zusammenhang mit den klinischen Veränderungen noch näher 
eingegangen werden . 

.\bb. i . \"er C"horfmlJ!' <"in· I'E\"1-~Rkchrn JJnuf•·n~ dt•-. llt•um~. :";p(IUr~tri<·n·ndP Form. Th·f'rrifrndt• P..u~nnunl'll· 
)J iiUlitl'TH]C ~t.·kro~ d~r ~w t•hwolh•rwn Plat lt•. r.iC'u kt)r~· trnrt• i('h rr (dunkler) llrmnrknt IonswalL . \111 llnk(•IJ CJb(•rrn 

llnudr llcuinn <Irr Ahlö•nn~e. (Xul'h ( ' IIJIJ~1 &Ll.Ett.) 

Unter den vielen möglichen Komplikationen sind manche nur in vereinzelten 
kasuistischen Beiträgen vorliegend. Unter den Entzündungserscheinungen , 
Ulcerationen , Absccßbildungen an den ,·erschiedensten Organbereichen , die kaum 
in ihrer Gesamtheit aufgezeichnet werden können, sind unter anderem Geschwürs
bildungen am Aryknorpel, Ödeme in der Larynxgegend, Perichondritiden mit 
ihren oft schwerwiegenden Symptomen (Husten und Erstickungsanfällen) zu 
nennen, so daß RoKITANSKY schon wegen der herrschenden Krankheitszeichen 
geradezu von einem .,Laryngotyphus" gesprochen hat. 

Strumitis acuta. Mediastinitis nach Hilusdrüsennekrose und Vereiterung 
(RÖMER) finden sich im Schrifttum als außergewöhnliche Komplikationen auf
geführt. 

Viel bedeutsamer ist die fast regelmäßige Beteiligung des Respirationstractus 
am typhösen Prozeß. GoLDSCHEIDER führte die Rronchopneumonie in 20% der 
Fälle im ersten Weltkrieg als Todesursache an. In manchen Fällen gleicht der 
anatomische Befund in seiner Sch·were dem der epidemischen Grippe. Tracheitis , 
Bronchitis bis zur Bronchiolitis in den feinsten Verzweigungen oft mit Entblößung 
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der Schleimhaut. der sammetartigen Schwellung kann erklärlicherweise in Zeiten 
einer Grippeepidemie zu Fehldiagnose führen. Auch hier erinnert die Bezeich
nung Broncho- , Pecto- oder Pneumotyphus daran , daß solche Fälle in früherer 
Zeit nicht ganz selten waren. 

In gleicher Weise kann die hypostatische Pneumonie oder das Lungenödem, 
als Effekt der Herzinsuffizienz, bei der Sektion in Erscheinung treten. Lungen
abscesse , Lungeninfarkte, Lungentuberkulose finden sich mitunter als Haupt
erkrankungszeichen oder als Nebenbefund. Das Hinzutreten von Mischinfektionen 

.\bb. B. )!ilz. Zwei Typhuskuötehen in der roten Pulpa, aus histioeytären ,.Typhn~zell<•n" bestehend. Oberhalb 
davon ein etwas komprimicrt<·r )!ilzfollikel mit schril~getroffener Follikelarterie und zentraler hyaliner 

Ikgcueratiou. (Xach \'HIUoTEr.u:n.) 

Yervollständigt oft das symptomenreiche Bild . Die Eigenart des Typhus ab
dominalis als Erkrankung des lymphatischen Systems äußert sich in seltenen 
Fällen manchmal nur in Schwellung der Mesenterialdrüsen, in denen es zu einer 
starken Zellwucherung kommt. Aber auch anderenorts, am Magen, in der Hilus
gegend, am Nacken und Hals, sogar an außergewöhnlichen Stellen können diese 
Zellproliferationen makroskopisch oder histologisch hervortreten. Das gleiche ist 
der Fall in der Milz, die sich hyperämisch, hyperplastisch mit zahlreichen rund
lichen Nekroseherdchen, Blutungen und Bacillenhaufen intralienal oder sub
kapsulär dunkelrot und zerfließlieh darbieten kann. 

Nach GRAEFF ist die größte Schwellung mit der 3. Woche erreicht. Auf dem 
Schnitt zeigt sich ein gewisser Entwicklungsgang. Zu Beginn erscheinen die 
Follikel als feinste graue Pünktchen bei noch erhaltener Trabekelzeichnung. 
Beim Durchschneiden quillt die Pulpa über die Schnittfläche hervor, später wird 
die Milz wieder schlaffer und kleiner, "der Schnitt wird etwas uneben, die Pulpa 
erscheint eher etwas eingesunken, ist mehr oder wt>niger braun getönt, die Follikel 
treten weniger deutlich hervor". 

Handbuch der inneren )!cdiziu, ~. Aufl., lld. I / I. 90 
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Mitunter wird die Schnittfläche von Milzinfarkten beherrscht. In solchen 
Fällen finden sich perisplenitische Symptome. 

In der Leber treten neben den Typhornen bei längerer Krankheitsdauer 
Zeichen von Verfettung hervor. HöLSCHER beobachtete in 3 Fällen von Typhus 
akute gelbe Leberatrophie. 

Hier wollen wir noch unser Interesse dem Knochenmark zuwenden, auf dessen 
Bedeutung als Ablagerungsstätte für den Typhusbacillus E. FRAENKEL vor allem 
hingewiesen hat. 

Abb. 9. Leber. Typhöses Granulomknötchen (Typhom). Die zellige 7-usammcnsetzung des Knöt<:hcns entspricht 
dem typhösen Granulationsgewebe in Darm und Lymphknoten. Außer großen Histiocyten wenige Leukocyten 
und Lymphocytcn. Am Rande nimmt die Zellwucherung die Capillarspalten zwischen den Leberzellen ein . 

Einige Leberzellgruppen (links unten) vom Granulomgewebe umschlossen. Nirgt•nds Nekrosen. 
(Nach CHRISTELLER.) 

FRAENKELs Schüler HARTWIG hat 3 Stadien unterschieden: 
l. Nekrose ohne Veränderung der Gewebsstruktur. 
2. Zusammenfließen der nekrotischen Teile, wobei das Wabenwerk der Fett

markräume meist noch erhalten bleibt. 
3. Narbenähnliches Endstadium. Die Nekrose wird von einem zierlichen 

Fasergerüst durchzogen. Typhusbacillen sind im Knochenmark regelmäßiger 
Befund. Sie sind häufiger und zahlreicher im gefäßreichen roten Mark, als im 
trägen Fettmark. 

Eines der wichtigsten Symptome sind die Roseolen der Haut., deren Grundlage 
E. FRAENKEL näher studiert hat. Er bewies ihre Entstehung als metastatische 
Ablagerung der Bacillen in den Lymphräumen der Haut. Es kommt dabei 
zu entzündlichen, bisweilen auch herdweise nekrotischen Vorgängen. An älteren, 
10-ll Tage alten Roseolen, die bereits in Abblassung begriffen waren, konnte er 
noch lebensfähige Bacillen nachweisen. Mit dem Schwinden der Krankheits
erreger aus den Roseolen schwellen die vorher vergrößerten Gewebszellen ab und 
es tritt unter gleichzeitiger Resorption regressiv veränderter und zerfallener 
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zelliger Elemente die Rückbildung zur Norm ein. Die Typhusbacillen finden sich 
zwischen Papillarkörper und Oberhaut. Sie können nach außen gelangen, wenn 
die Haut abgeschürft wird. 

Man hat den Eindruck, als ob weder die Typhusepidemien des ersten noch des 
zweiten Weltkrieges wesentliche Aufschlüsse hinsichtlich der Pathologie des Typhus 
abdominalis gebracht hätten. 

Wichtig erscheinen uns die Untersuchungen von SPIELMEYER hinsichtlich 
der akuten Encephalitis, die in Form von entzündlichen Infiltraten in der Hirn· 
rinde auftreten. Im Kleinhirn findet sich häufig und besonders stark ein sog. 
gliöses Strauchwerk in der Molekularzone der Rinde, besonders im Wurm. Diese 
Befunde wurden von SITTIG und WoHLWILL bestätigt. 

Die Herde sind senkrecht zur Oberfläche gestellt und bilden symplasmatische Gliazell
verbände, in denen Mitosen ungemein häufig sind. Die Blutgefäße sind nicht in die Ver
änderungen einbezogen. 

Auf die anatomischen Veränderungen der einzelnen Organe wird bei Beschreibung des 
Krankheitsbildes und der Symptomatik näher einzugehen sein. 

Pathogenese. 
Noch zu GRIESINGERs Zeit begnügte man sich, einfache Typhusformen von 

denen mit schwerer und mehr charakteristischer Lokalisation zu unterscheiden. 
Die Einteilung Febricula, exanthemischer Typhus {Fleckfieber), Febris recurrens 
mit Milzlokalisation in der einen Reihe, mit Ileotyphus, dem biliösen Typhoid 
und schließlich der Pest mit ü herwiegender Affektion der peripheren Lymphdrüsen, 
der Retroperitonealdrüsen usw. zeigt, wie wenig man sich über die Pathogenese 
klar werden konnte. 

Unter dem Einfluß der Pathologie, der Auffindung des Typhusbacillus in 
den Darmausscheidungen sah man erklärlicherweise zuerst die Darmerkrankung 
als primären Sitz des Infektes an. 

In den alten Darstellungen des Typhus abdominalis bis zu CuRSCHMANNs 
klassischer Monographie wird mehr den Trägern und den Verbreitungsweisen des 
Typhusgiftes, der Konstitution und den Lebensverhältnissen, individuellen und 
äußeren }i:;inflüssen das Wort gesprochen, als der eigentlichen Pathogenese. 

Der Typhusbacillus zeigt seine Eigenart gegenüber nicht pathogenen Darm
bakterien grundlegend dadurch, daß er - ganz im Gegensatz z. B. zum Coli
bacillus - die Darmlymphbarrieren überschreiten kann. Es wäre hier unter 
Umständen an Ausbreitungsfaktoren (Spreadingfaktoren) zu denken, wie sie in 
hämolytischen Streptokokken, Staphylokokken, Pneumokokken und verschie
denen Klostridiumarten z. B. in Form der Hyaluronidase festgestellt wurden 
und so in das Hyaluronidase-Hyaluronsäuresystem eingreifen können. Man muß sich 
nur klarmachen, daß ebenso wie die Stoffwechselprodukte des Körpers auch patho
gene Keime irgendwo die als funktionelle Einheit aufzufassende Grundsubstanz 
passieren .müssen. Bis jetzt ist natürlich noch nicht zu übersehen, wie diese Ein
wirkung auf Körpermembranen mit Tendenz zu einer Permeabilitätsveränderung 
vor sich geht. Es wäre daran zu denken, daß unter dem Einfluß gewisser Aus
breitungsfaktoren Gefäßwände für im Plasma ungelöste Stoffe durchgängig werden. 
Umgekehrt könnten, unter Bildung eines Ausbreitungsfaktors, allgemein ge
sprochen unter Fermentwirkung, auch Bakterien sich ihren Weg bahnen, wenn 
nicht ein anderes Gegenferment ähnlich einer Antihyaluronidase die Viscosität 
der Grundsubstanzen erhöht. Unsere Untersuchungensind in dieser Beziehung noch 
nicht so weit gediehen, als daß wir positive Resultate entnehmen könnten. 

Es besteht nur die Tatsache, daß dem Typhusbacillus die natürliche 
Sperre vom Darmlumen aus nicht unüberwindlich ist. Er wird vom Lymphstrom 

Handbuch der inneren Medizin, 4. Aufl., Dd. 1/1. 90a 
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aufgenommen, ohne an seiner Eintrittsstelle, der Darmschleimhaut, zuerst Spuren 
zu hinterlassen. Heutzutage besteht kein Zweifel mehr darüber, daß der Typhus
bacillus für die weitere Wanderung den Lymphweg beschreitet, sich in den Mesen
terialdrüsen einnistet, anreichert und dann auf natürliche Weise ins Blut gelangt. 

Auch DE LAVERGNE und KIESSL betonen ihre Ansicht, daß die EBERTHschen 
Bacillen beim Eindringen in den Darmkanal erst einmal keine Läsionen hervor
rufen und daß die Infektion der Mesenteriallymphdrüsen ihren Höhepunkt 
erreicht, bevor die PEYERSchen Pläques angegriffen sind. 

Von den Ansichten der französischen Autoren seien ferner insbesondere die 
von H. VINCENT und REILLY erwähnt: 

H. v~cENT stellte die These auf, daß das ',fievre thyphoide" eine toxische Affek
tion sei, der EBERTHsche Bacillus bilde 2 Toxine: ein bereits bekanntes enterogenes, 
ein anderes, das grundsätzlich eine Rolle für die Symptomatologie für den Ablauf 
und der Prognose der Affektion spiele. Das letztere Toxin sei sehr labil, habe 
neurotrope Mfinität und rufe den Torpor hervor. 

REILLY suchte in seinen Studien zu zeigen, daß rlie typhösen Ulcerationen 
das Resultat einer elektiven Wirkung des Typhusendotoxins seien "sur les voies 
ou les ganglions sympathiques". Einimpfung direkt in die Mesenteriallymph
drüsen ruft eine Krankheit hervor, die das "fievre typhoide" nach sich zieht. 

Das klinische Bild, das sich nach Aufnahme der Typhusbacillen entwickelt, 
braucht nicht erst seine Erklärung in Tierexperimenten zu finden. Wir sind in der 
Lage, den Krankheitsverlauf-gleich einem Menschenexperiment - bei Labor
infektionen zu beobachten. Wenn wir freilich die klinischen Symptome zur 
Grundlage einer Pathogenese heranziehen, so könnte man wohl der Versuchung 
unterliegen, den Typhus ein "Nervenfieber" zu nennen, denn gerade im Anfang 
herrscht ein Zustand psychischer und somatischer Alteration vor. 

Ein Typhus abdominalis läßt sich erst meist in einem späteren Stadium 
deutlicher aus den Krankheitserscheinungen ableiten. Vor uns läßt dann schon 
die Fieberkurve den Entwicklungsablauf des Kampfes zwischen Organismus und 
Erreger die sieghafte Abwehr oder das Ende des Infizierten in einem "Zyklus" 
ahnen, der sich kurz darauf oder später wieder in derselben Reihenfolge abspielen 
kann. Wir werden auf diese Pathogenese, die HöRING bei Typhus beschreibt, 
noch näher eingehen. 

Gerade der Kliniker ScHOTTMÜLLER war es, der den Satz aussprach: "Das 
volle Verständnis für die Krankheit, die richtige Deutung ihrer Zeichen, ist nur 
möglich, wenn sich der Arzt bei Untersuchung und Beobachtung des Kranken 
die pathologisch-anatomischen Veränderungen stets vor Augen hält, wenn er 
es versteht, "pathologisch-anatomisch zu denken". Dabei sollte natürlich nie 
der Blick vom Erreger abgewendet werden. 

Der Typhus ist, worüber kein Zweifel sein kann, auf jeden Fall eine Erkran
kung des Lymphgefäßsystems. Von hier aus dringen die Bakterien auf dem Wege 
über den Ductus thoracicus in das Blut ein, hämatogen findet dann etne Streu
ung statt nach allen Organen. Eine Vermehrung der Keime im Blut kommt nicht 
in Betracht. Das Blut ist nur Transportmittel! 

Zur Synthese des Typhus abdominalis und zum Verständnis der Möglichkeiten 
etwaiger Komplikationen müssen wir den Typhusbacillen auf ihren Wegen von 
der Eintrittsstelle an bis zur Auswirkung in den Organen folgen (s. Schema). 

1. Die mit der Nahrung in den Verdauungstractus aufgenommenen Typhus
bacillen können an Ort und Stelle schon lokale gastroenteritische, mehr oder 
weniger stürmische Reizerscheinungen hervorrufen. Das Krankheitsbild kann 
mit dieser lokalen Infektion erschöpft sein. 
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2. Die Typhusbacillen machen nicht auf der Darmschleimhaut halt, sondern 
werden von den Lymphgefäßen der Schleimhaut aufgesogen und wandern zu 
den mesenterialen Lymphdrüsen. Hier ist die erste Etappe bzw. Entwicklungs
stelle dieser Erkrankung. Auch hier kann der Erkrankung noch ein Ende 
gesetzt sein. 

Zur Pathogenese des Typhus abdominalis: 

Eintrittstelle (selten schon die Tonsillen) in erster Linie die Partien abwärts vom unteren 
Dünndarm 

i 
von hier Wanderung durch Lymphe zu den 

I 
mesenterialen Lymphdrüsen = Hauptentwicklungsstätte 

retrograd Bacillenst~uung über 

zu Hautlymph- I Ductus thoracicus 

gefäßen (Roseolen-·)·----'' und Blut zu 
Zurück zu den L. ~-----,1 -----------'1---,1--------.-1 
lymphatischen Geb Leber-Galle Milz Niere Knochen-
Gebilden des (typho"s r (Cholangitis (Schwel- (P el"tis) mark (even-

IIeums und Coe- e ' Y 1 
Zustand) Cholecystitis) Jung) 1 tuell Spät-

eums (Schwel- 1 Ausscheidung spondylitis) 
Jung, Geschwüre) Ausscheidung durch den 1 

I über Galle durch Urin langdauernde 
Ausscheidung den Stuhl Ablagerung! 

durch den Stuhl I 
eventuell 

Bacillen-Dauerausscheider 

Schon von GRIESINGER, vor allem aber von ScHOTTMÜLLER und in eigenen 
Beobachtungen am echten Typhus konnte bei Obduktionen von Patienten, die 
bereits in den ersten Tagen gestorben waren, eine Beschränkung der Infektion 
auf die mesenterialen Lymphdrüsen histologisch nachgewiesen werden, während 
die lymphatischen Gebilde im Darm noch von gröberen Veränderungen frei 
waren. 

Viel häufiger entwickelt sich die Infektion nach 2 Richtungen. Nach unserer 
bis jetzt nicht zu widerlegenden Theorie wandern von den infizierten mesen
terialen Lymphdrüsen aus 

a) die Bacillen retrograd zu den Lymphgefäßen der Haut. Dies führt zur Entwicklung der 
Roseolen, die beim Paratyphus oft viel zahlreicher sein können und nicht nur auf die Bauch
haut lokalisiert zu sein brauchen wie beim Typhus. Die Unterscheidung gegen Flecktyphus 
kann mitunter schwer sein. Hier aber entwickelt sich die Roseola auf Grund der Reaktionen 
in den Blutcapillaren und nicht in den Lymphgefäßen wie beim Typhus. 

b) Die Typhusbacillen wandern - wie BESREDKA auch experimentell bewies - zurück 
zu den lymphatischen Gebilden des Darms, besonders zum unteren Ileum, Coecum, sogar 
mitunter zum Transversum, und lösen hier entzündliche Vorgänge aus (markige Schwellung, 
Nekrosen, Ulcera mit und ohne Blutungen, Perforationsperitonitis). 

c) Die Bacillen dringen über den Ductus thoracicus in die Blutbahn ein und werden hier 
bakteriämisch in die verschiedenen Organe ausgestreut. 

Der Typhus bzw. Paratyphus abdominalis erscheint uns als "lymphatische 
Sepsis". Mit diesem Sepsistyp hat er eine relativ bessere Prognose als die 
Endokarditis oder Thrombophlebitis septica gemeinsam. Die Bakteriämie (die 
nie zur schrankenlosen Bacillenvermehrung im Blut führt!), beim Paratyphus 
sogar geringgradiger als beim echten Typhus, hat eine Zeitlang als Quelle einen 
dauernden Zustrom von den Bacillendepots der mesenteriellen Lymphdrüsen aus. 

Handbuch der inneren Medizin, 4. Auf!., Bd. I/1 90b 
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M etasta.!ierung kann erfolgen, wie das Schema zeigt: 
I. im Gehirn ( embolisehe Herde in den Blutcapillaren "Meningitis circumscripta diffusa"). 

Somnolenz, "typhöser" Zustand ist die Folge. 
2. In Form entzündlicher Lymphome in der Milz (Milztumor). 
3. Lymphome in der Leber, Bacillenausscheidungsherde vom Leberparenchym aus in die 

Gallenwege (Cholangitis, Cholecystitis, mitunter als Nachkrankheit, besonders bei Dauer
ausscheidern). Für die Leberinfektion wäre auch an die hämatogene Keimverbreitung nach 
der Infektion der Plaques, vom Pfortader-Darmkreislauf aus, zu denken. 

4. Ausscheidungsherde in der Niere (Pyelitis paratyphosa). 
5. Wie bei jeder Bakteriämie werden auch die Typhus- und Paratyphusbacillen im 

Knochenmark abgefangen. Es bilden sich Nekroseherde, die im allgemeinen keine ainufälligen 
Erscheinungen machen, in seltenen Fällen aber später zu einer Spondylitis führen können 
( QUINCKE, SCHOTT~IÜLLER, eigene Beobachtungen). 

Weniger häufig können noch Infektionen am Endokard (sehr selten), im 
Mittelohr, am Genitale, in der Thyreoidea, in der Lunge und an anderen Organen 
metastatisch gesetzt werden. 

Diese Theorie der Pathogenese, vor allem von ScHOTTMÜLLER aufgestellt, ge
nügt zweifellos am besten den praktischen Bedürfnissen und hat nicht nur 
deskriptive Bedeutung. Die Frage, wie es allmählich zur Krankheitsimmunität 
bzw. zur Heilung kommt, wie die Dispositionsverhältnisse liegen, läßt sie offen. -
Das sog. Virulenzverhältnis spielt auch hier erheblich herein. Man hat Beziehungen 
zu anderen, mit chronischem Verlauf und Rückfällen einhergehenden Infektionen 
gesucht und Vergleiche mit dem Gelenkrheumatismus und der Tuberkulose an
gestellt, da auch der Typhus mit spezifischer Knötchenbildung (Granulom) 
einhergeht, die "nach vorausgegangener Sensibilisierung mit dem Infektions
stoff, d. h. dem Erwerb einer Allergie, auftritt" (GRAEFF, AscHOFF). 

Schließlich wäre noch zu erwähnen, daß die Paratyphusbacillen, besonders 
Typ B häufiger als die Typhusbacillen zu Eiterungen führen können; so wurden 
nicht ganz selten auch Lungenabscesse beobachtet. Herpes kommt öfter vor als 
beim Typhus, ist aber kaum je so ausgedehnt wie bei Colibacilleninfektionen. 

Die Obduktionen von Typhus- und Paratyphuspatienten haben (vor allem 
im 1. Weltkrieg) erkennen lassen, daß die Pathogenese des Paratyphus abdomi
nalis nicht grundsätzlich von der des Typhus abweicht. Der Unterschied liegt 
mehr im klinischen Bild, wobei Typ A fast ausschließlich den Paratyphus abdomi
nalis erzeugt. 

Dieser Pathogenese des Typhus abdominalis steht die nach GRAEFF gegenüber. 
Der Pathologe GRAEFF wurde 1918 wieder Verfechter der alten sog. enterogen~n 

Theorie, die seit VrncHOW die Pathogenese des Typhus abdominalis zu erklären 
versucht und die auch von den Forschern vor SCHOTTMÜlLLEB beibehalten wurde. 

Zu diesen Autoren der enterogenen Theorie gehören neben den Entdeckern des Typhus
bacillus (EBERTH und GAFFKY) CHIARI, V. BAUMGARTEN, ASKANAZY, ASCHOFF, HERX
HEIMER, RIBBERT, JORES und MALLBOY und auch Kliniker wie C. E. HOFFMANN, H. CURSCH· 
MANN, BÄUMLER, KLEMPERER u. a. 

In eine Kontroverse gegen FoRSTERB Auffassung, derzufolge Typhusbacillen von einer 
beliebigen Stelle des Verdauungstractus aus, auch schon von den Tonsillen über den Blut
strom überallhin in das Innere des Körpers gelangten, geriet EUGEN FRAENKEL. (FORSTER 
glaubte z. B., daß hämatogen die Bacillen zuerst der Galle zugeführt würden und von ihr 
aus käme zum ersten Male der Darm mit ihnen in Berührung.) Gelegentlich seiner Ab
lehnung einer solchen Pathogenese erkannte der sich mit dem Typhusproblem seit Mitte 
der 80er Jahre beschäftigende Pathologe E. FRAENKEL die ScHOTTMÜLLERSehe Theorie fast 
in allen Einzelheiten an. 

Als Morphologe charakterisiert GRAEFF nach dem Vorbild seines Lehrers 
AscHOFF biologische Vorgänge mit den Begriffen der Schädigung (Affectio), 
der Abwehr (Defensio) und der Heilung (Restitutio). Die Typhuserkrankung ist 
nach seiner Ansicht eine spezifische Reaktion des Organismus, die kausal ausgelöst 
wird durch den spezifischen Erreger und formal bestimmt wird durch spezifisch 
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ablaufende Gewebsveränderungen, in deren Mittelpunkt das typhöse Knötchen 
steht, das als Ergebnis der kausal.defensiven Wechselwirkung aufzufassen ist. 

Dieses Knötchen, auch Lymphom. oder Typhorn genannt, entsteht durch 
Einwirkung des Typhusbacillus und seiner Gifte als herdförmige Proliferation 
von Makrophagen, der sog. Gewebshistiocyten (AscHOFF), die sich aus den 
Reticuloendothelien von Lymphfollikeln und Milz, aus den Pulpazellen der Milz, 
den Endothelien der Markräume des Knochens, den KUPFFERschen Sternzellen 
der Leber und den Bindegewebswanderzellen bilden. Die Einwanderung von 
Leukocyten ist sekundär und hat keinen spezifischen Charakter. Unter dem 
Einfluß des Typhusbacillus können demnach die Knötchen auftreten im Bereich 
der PEYERSchen Plaques des Darmes, in den mesenterialen Lymphknoten und 
in der Leber, der Milz, im Knochenmark und grundsätzlich auch in anderen 
Organen. Die formalen Veränderungen werden im einzelnen sowohl durch den 
spezifischen Erreger und seine Gifte, als auch durch die mit diesen Giften imbi
bierte, nur bedingt spezifische Nekrose bestimmt. 

Besonders wichtig erscheint GRAEFF, daß die zeitliche Reihenfolge der formalen 
Schädigung pathologisch-anatomisch nachweisbar ist und man deshalb mit größter 
Bestimmtheit annehmen kann, daß daß erste typhöse Knötchen in einer Platte am 
untersten Ileumende zur Entwicklung kommt. 

Im einzelnen entwickelt GRAEFF etwa folgende Vorstellung von der Patho
genese der Erkrankung: 

Die Rezeptionspforte, also die Aufnahmestelle in den menschlichen Körper, 
ist für den Typhusbacillus zwar grundsätzlich jede Stelle des Körpers, jedoch 
in der Regel - wie auch von allen übrigen Forschern angenommen wird - der 
Verdauungskanal. Im Gegensatz dazu besteht hinsichtlich der Invasionsstelle, 
nämlich der Eintrittsstelle in das Gewebe selbst, schon keine einheitliche Auf
fassung mehr. Denn die erste formale Reaktion des Organismus, der sog. Primär
infekt (AscHOFF), als früheste Manifestation der Krankheit kann einerseits an 
dieser Invasionsstelle auftreten, andererseits jedoch auch örtlich ganz unabhängig 
von ihr. Pathologisch-anatomisch läßt es sich zwar nachweisen, daß der Primär
infekt in einer Platte des untersten Ileumende zu suchen ist. Da es jedoch noch 
ungeklärt ist, ob beim Typhus Invasionsstelle und Primärinfekt zusammenfallen, 
ist es im Prinzip also auch unbekannt, wo die Invasionsstelle liegt, d. h. an welcher 
Stelle des menschlichen Körpers der Typhusbacillus in das Gewebe ein- und ins 
Blut übertritt. Immerhin ist es jedoch wahrscheinlich, daß dies ebenfalls im 
Bereich des unteren Ileum erfolgt. Nehmen wir die Stelle der ersten Veränderung 
also am unteren Ileumende an, so würde dann die Ausbreitung der Erkran
kung von hier vor sich gehen, weshalb der Typhus abdominalis als enterogene 
Erkrankung zu bezeichnen wär<, abgesehen von Ausnahmefällen, in denen eine 
konnatale, eine Impf- oder eine andere Infektion erfolgt. 

Im einzelnen ginge die weitere Ausbreitung dann so vor sich, daß die Bacillen, 
die an irgendeiner Stelle in die unbeschädigte Darmschleimhaut eingetreten sind, 
durch die Lymphbahnen zu den Follikeln gelangen, hier formale Änderungen aus
lösen und dann entweder - was unwahrscheinlich ist - sich im Darmlumen 
vermehren, magenwärts wuchern und die oberhalb gelegenen Abschnitte befallen. 
Oder- wie GRAEFF mit vielen anderen Autoren annimmt- die Bacillen gelangen 
auf dem mesenterialen Blutweg zu Leber und Gallenblase, werden dort wieder 
ausgeschieden und verursachen eine Reinfektion der PEYERschen Plaques von 
obenher. Sekundär erst erkranken daraufhin (lymphogen) die mesenterialen 
Lymphknoten vom Darm her, was GRAEFF als Pathologe nachweisen zu können 
glaubt. Mit der Erkrankung der mesenterialen und der kranialwärts angeschlos
senen_ Lymphknoten ist nach seiner Ansicht die lymphogene Ausbreitung im 
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allgemeinen auch abgeschlossen. Die Leberbeteiligung kommt sicher hämatogen 
(wahrscheinlich nicht über dem großen Kreislauf, sondern auf dem Pfortaderwege) 
zustande, während die übrigen Organe nur vom großen Kreislauf aus, die Haut 
möglicherweise auch örtlich lymphogen, durch die Bakterien und ihre Toxine 
in das Krankheitsgeschehen morphologisch nachweisbar mit ein bezogen werden. 

Natürlich nimmt GRAEFF ausführlich Stellung zur ScHOTTMÜLLERSehen 
Theorie der Typhuspathogenese und erläutert zunächst den anatomischen Begriff 
der Typhussepsis, bei der die Infektion sich dauernd im Blut und in den blut
bereitenden Organen abspielen würde, während ScHOTTMÜLLER einen klinischen 
Sepsisbegriff prägt und mit diesem nunmehr auch - nach GRAEFF zu Unrecht: -
anatomische Vorstellungen verbindet. Diese Theorie ist nach Ansicht von 
GRAEFF ursprünglich entstanden infolge der manchmal auftretenden Diskrepanz 
zwischen dem minimalen oder fehlenden anatomischen Darmbefund und der 
Schwere der Erkrankung, die nicht nach dem Grad der krankhaften Verände
rungen des Darmes beurteilt werden dürfe, da diese zeitlich den anderen Er
scheinungen vorausgehen können. Es seien auch pathologisch-anatomisch keine 
Zeichen einer primären Lymphangitis oder Lymphadenitis auf den Zugangs
straßen zu den angeblich sekundär erkrankten Organen nachweisbar. Auch die 
zeitliche Entwicklung der typhösen Knötchen bei Frühtodesfällen an Typhus 
und das Aufeinanderfolgen der morphologisch sich manifestierenden Verände
rungen an den einzelnen Abschnitten würden nach GRAEFF gegen die ScHOTT
MÜLLERsche Auffassung sprechen. 

Auch GRAEFF vergleicht, wie dies in anderer Form von VIRCHOW schon 
unternommen wurde, die pathogenetischen Vorgänge beim Typhus -was aber 
nicht unwidersprochen blieb - mit denen der Phthise, die als subakute bzw. 
chronische, exsudativ celluläre und defensiv restituierende Reaktionen auf 
Erregerinvasionen bezüglich der Bildung des Primärinfektes, der kausal-formalen 
lymphogenen und hämatogenen Ausbreitung, sowie der Blutinfektion (Sepsis) 
weitgehende Übereinstimmung zeigen. Der Typhus sei eben eine Endotoxin
krankheit, gegen die sich die allgemeine formale Reaktion des histiocytären 
Apparates richtete. Die örtlichen Veränderungen des Typhus seien von der patho
logischen Anatomie aus erklärbar und die enterogene Entstehung kausal und 
formal geschlossen beweisbar, nicht jedoch die klinischen Allgemeinerscheinungen, 
für die die pathologische Physiologie zuständig sei, von der sich GRAEFF im 
Zusammenwirken mit der pathologischen Anatomie weitere Einblicke in die 
klinische Pathogenese erhofft. 

Der Pathogenese des Typhus abdominalis, sowohl der von ScHOTTMÜLLER 
als der von GRAEFF entwickelten, die in pathologisch-anatomischer Beziehung 
so viel Aufklärung gebracht hat, stellt RössLE 1948 in seinem Vortrag in der 
Akademie der Wissenschaften in Berlin seine eigene Theorie unter dem Gesichts
punkt der infektiösen bakteriellen Allergie entgegen. Die Wirkung auf den Darm 
scheint erst möglich zu sein, wenn sich der Typhusbacillus in den Mesenterial
drüsen eingenistet hat. 

Nach RössLE hätte man sich die Pathogenese des Typhus abdominalis etwa folgender
maßen vorzustellen: 

Der Typhusbacillus gelangt peroral in den Magen-Darmkanal, wo seine geringe Toxicität 
nur leichte Störungen auslöst. Er wird vorwiegend von den PEYERSchen Plaques des unteren 
Dünndarmes resorbiert, die auch für andere corpusculäre Elemente, wie Stä.rkekörner, Tusche 
usw. als Resorptionsstätten fungieren und gelangt so, ohne anatomische Veränderungen zu 
hinterlassen, ins Blut. 

Auf diesem Weg, insbesondere beim Durchtritt durch die Schleimhaut werden jedoch 
infolge der besonderen Affinität des Bacillus und seiner Endo- und Exotoxine zum lymphati
schen Gewebe die Reticulumzellen der PEYERSchen Plaques &en&ibili8iert. Die zunehmende 
Vermehrung der Bacillen läßt diese Sensibilisierung und nunmehr beginnende Antikörper-
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bildung auch in den anderen Bezirken des reticuloendothelialen Systems zur Ausbreitung 
kommen. Die schon einsetzende Auflösung von Bakterien und das Freiwerden von Endo
toxinen summieren wiederum diese Vorgänge. Wir würden uns damit, klinisch gesehen, 
in der Inkubatirmszeit befinden, die ja beim Typhus eigenartigerweise geradeso lange dauert, 
wie im allgemeinen nach tierexperimentellen. Erfahrungen an Zeit benötigt wird, um einen 
Organismus gegen ein Antigen zu sensibilisieren. Das Freiwerden kleinster Mengen des Anti
gens bei der jetzt stärker in Erscheinung tretenden Auflösung der Bakterien durch die Hak
teriolysine infolge Anstieges des Antikörpertiters erklärt den Beginn der klinischen Erschei
nungen der Krankheit, vor allem das langsam und stufenweise ansteigende Fieber, wie es auch 
tierexperimentell von FRIEDBERGER beim Meerschweinchen durch Reinjektion kleinster 
Mengen Antigen in bestimmten Abständen nachgeahmt werden konnte. 

Die Typhusbacillen wurden infolge der zugleich einsetzenden Ausscheidungen durch 
Leber und Gallenblase im Dünndarm erheblich angereichert und "treffen dort auf das in
zwischen präparierte Schockorgan der Reticulumzellen der lymphatischen Gewebe des unteren 
Dünndarmes", wo sie im Sinne des KoCHSehen Grundversuches einen protrahierten örtlichen 
Schock auslösen. Dabei käme es zunächst zu einer Proliferation, zur granulomatösen Wuche
rung der Reticulumzellen, die zu aufgeblähten Histiocyten, zu sog. TyphU8zellen sich um
wandeln. 

Daß die reticulo-endothelialen Zellen als Träger der ~tikörperproduktion und als Ort 
der zellständigen Antigen-Antikörperreaktion zu bezeichnen sind, ist seit DöRR allgemein 
anerkannt und gilt hier für die Reticulumzellen des lymphatischen Gewebes des Dünndarms, 
das sich bekanntlich in erster Linie im unteren Ileum vorfindet. Makroskopisch imponiert 
dieser Vorgang als markige Schwellung. Zugleich erfolgt eine Sperrung dieser Bezirke gegen
über dem umgebenden Gewebe und schließlich tritt infolge der örtlichen Zunahme der Kon
zentration dieser gewebsschädigenden Antigen-Antikörperreaktion eine Nekrose ein, die unter 
dem Bilde der Verschorfung analog dem Arthuspltänomen verläuft, womit wir das 2. anato
mische Stadium der Erkrankung vor uns haben würden. 

Im gleichen Sinne kommt es nun aber auch überall dort zu einer morphologisch nach
weisbaren zellständigen und Gewebsproliferation erzeugenden Antigen-Antikörperreaktion, 
wo die Bacillen im Körper auf das sensibilisierte lymphatische Gewebe, das sog. Schockgewebe, 
stoßen. So erkläre sich das Auftreten von umschriebenen Wucherungen des Reticuloendo
thels, der sog. Granulome (auch Lymphome oder Typhorne genannt), die hauptsächlich in 
der Leber, teilweise auch in Lymphknoten und in der Milz aufschießen. Solche Granulations
gewebswucherungen weisen alle infektiösen Erkrankungen auf, denen ein Sensibilisierungs
zustand gemeinsam ist, was am Beispiel der Tuberkulose wohl in der sinnfälligsten Art demon
striert werden kann. An Stellen, wo sich nur spärliches Reticuloendothel findet, so im Knochen
mark und in der Haut, führe der Kontakt zwischen Typhusbakterien bzw. ihren Endo- und 
Exotoxinen und dem sensibilisierten Gewebe nur zu einfachen miliaren Nekrosen. 

Solche miliare Nekrosen können auch statt zelliger Proliferationen in Leber, Milz und 
Lymphknoten auftreten, wenn es vielleicht infolge der Konzentration oder anderer Bedin
gungen schon primär zu toxischen oder bakteriellen Nekrosen kommt, oder wenn Zellwuche
rungen sekundär der Nekrose anheimfallen. 

Auch endophlebitische Knötchenbildungen beim Typhus in den Milzvenen und intimale 
Knötchenbildungen in den Lungenarterien lassen einen Vergleich dieser Erkrankung mit 
anderen infektions-allergischen Krankheiten, vor allem mit der Tuberkulose berechtigt 
erscheinen. 

Wenn der Sperrmechanismus in den Resorptionsstellen der Darmschleimhaut versagt, 
entstehen in seltenen Fällen auch markige Schwellungen in den inguinalen peripankreatischen 
und cervicalen Lymphknoten oder die Nekrose greiftinfolge der konzentrierten Giftwirkung 
tiefer und führt schließlich zur Perforation der Darmwand. 

Die gelegentlich beim Typhus auftretenden Blutungen brauchen nicht durch Gefäß
arrosion bedingt zu sein, sondern können auch als anaphylaktische Hämorrhagien infolge 
Capillarschädigungen entstehen. 

Das nachfolgende Stadium der Geschwürsbildung und Abheilung ist beim Typhus patho
genetiP.ch gesehen völlig uncharakteristisch und stellt nur einen nach allgemeinen Gesetz. 
mäßigkeiten ablaufenden Reparationsvorgang dar, der mit dem infektionsallergischen Ge
schehen in keinem unmittelbaren Zusammenhang steht. 

Daß der sog. protrahierte Schock im Ablauf dieser Erkrankung auch im klinischen Bild 
des Typhus neben dem schon oben erklärten bezeichnenden Fiebertyp noch andere klinische 
Erscheinungen, sog. Schockfragmente, macht, die man aus dem Tierexperiment oder vom Men
schen her schon kennt, wird als weiterer Beweis der Richtigkeit dieser Theorie angeführt. 
Zu diesen Fragmenten gehörten die Benommenheit, die Leukopenie, die Komplementverarmung 
und die Blutdrucksenkung. 

Besonders hervorzuheben ist jedoch, daß RössLE der Ansicht ist, man könne nicht alle 
Erscheinungen der Typhuskrankheit auf allergische Reaktionen schlechthin beziehen. Ein 
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Teil der Symptome sei dem Typhus mit jeder anderen schweren Infektionskrankheit gemein
sam. Vor allem aber sei der Typhusbacillus ein Erreger streng spezifischer Natur, der durch 
die Besonderheit seiner Gifte sicher auch bescmdere Krankheitserscheinungen auslösen könne, 
die man jedoch aus dem ganzen Komplex nicht ohne weiteres herauszudifferenzieren vermag. 
Eine dieser primären Wirkungen des Bacillus sei, wie sich auch gelegentlich bei Impfungen 
ergäbe, eine gezielte Giftwirkung auf das Reticulum, insbesondere des lymphatischen Gewebes, 
wo er auch bei normergischen Menschen Reizwucherungen des Reticuloendothels hervorruft. 

Schon kurz nach dem 1. Weltkrieg hat ÜELLER einmal den ganzen Ablauf 
des klassischen Typhus und der abnormen Typhen unter dem Gesichtswinkel 
der Immunitätsreaktionen zwischen Makro- und Mikroorganismus zu klären 
versucht. 

Diese Auffassung, vor allem die anatomischen Veränderungen als Folge von 
Immunitätsreaktionen anzusehen, hat von pathologisch-anatomischer (MARCHAND) 
und von bakteriologischer (KRusE) Seite lebhaften Widerspruch hervorgerufen. 
"Immunitätsschwankungen spielen sicher für den Typhusverlauf und die Ver
laufsformen eine große Rolle, beeinflussen das anatomische Bild und werden von 
ihm beeinflußt. Aber mankahndamit doch nicht die Entstehung der ursprüng
lichen Darmveränderungen vom Blut aus begründen, aus der Entwicklung der 
serologischen Verhältnisse den Primärsitz der Infektion im Blut erschließen" 
(zit. nach CHRISTELLER). 

Eine gewisse Stütze für die Ansicht von RössLE und kein direkter Wider
spruch gegen die SCHOTTMÜLLERsehe Theorie könnte man allerdings vielleicht 
in der Beobachtung erblicken, daß nach Chloromycetin eine Antikörperbildung 
auszubleiben scheint. Es ist zwar, wie schon früher erwähnt, eine klinische Tat
sache, daß die Antikörperbildung in keinem direkten Verhältnis zur Abwehrlage 
steht- kennen wir doch ganz verzögerte Antikörperbildung bei glatt überstan
denem Typhus - doch ist immerhin zu bedenken, daß die Norm in einer Anti
körperproduktion im Verlaufe des Typhus zu sehen ist. Wenn diese unter Chloro
mycetin regelmäßig nichtzustande kommen soll, so könnte man die Ursache hierfür 
darin sehen, daß die Typhuserreger, soweit sie dem Antibioticum erreichbar sind, 
schnell absterben, wodurch der physiologische Immunisierungsvorgang- cellu
läre Antikörperbildung gegen das allmählich frei werdende Endotoxin- unter
brochen wird. Nach unserer Meinung dürfte es auch nicht gleichgültig sein, zu 
welchem Zeitpunkt der Erkrankung Chloromycetin verabreicht wird, ja wir können 
in einer routinemäßigen Verabreichung beim Typhus sogar eine gewisse Gefahr 
erkennen. Berichte über akute hochtoxische Zustände, die kurz nach der 
Gabe von Chloromycetin den Tod des Patienten nach sich ziehen, scheinen unsere 
Ansicht zu rechtfertigen. Eine zu plötzliche Überschwemmung des Körpers durch 
freigesetztes Endotoxin dürfte - weil das leider schon beobachtet wurde -
besonders für Menschen mit Kreislauflabilität eine Gefahr bedeuten. Ein weiteres 
Gefahrenmoment sehen wir in der Tatsache, daß nicht alle Typhuskeime ab
sterben, daß sie sich in gewissen Gebieten weiter vermehren können und ent
sprechend unserer früher mitgeteilten Ansicht über die Gallenwege zur Ausschei
dung in den Darm gelangen. Hier laufen nun in bestimmten Fällen die früher 
geschilderten lokalen Phänomene in Analogie zum Artbusphänomen ab, frei 
werdende Autotoxine vermögen unter bestimmten Bedingungen allgemeine 
allergische Reaktionen auszulösen und klinisch tritt in einem gewissen Prozent
satz der Fälle das gefürchtete Rezidiv auf. Die gerade nach Chloromycetingaben 
so häufig beobachteten Kreislaufkollapseund Darmblutungenkönntender klinische 
Ausdruck einer allergischen Reaktion bei einem Organismus sein, der infolge der 
Chloromycetingaben am Anfang der Erkrankung den physiologischen Immuni
sierungsvorgang nicht durchlaufen hat, sondern nach RössLE sensibilisiert ge
blieben ist. 
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Tabelle 5. Typhusstadien nach HöRING. 

I II III IV 

Dauer. l-3Wochen 1-3 Wochen 2-5Wochen Jahre 

Pathogenetisches Stadium Inkubation GeneraliBation Organmani- Krankheits-
fcstation immunität 

JClirUsches Stadium . prodromale incrementi- decrementi Rekonvales-
acmis zenz 

Fieber. frei, subfebril staffelformig amphibolicum fieberfrei 
zur Kontinua 

Sympt<lme . - Milztumor, Darm- -
Roseolen erscheinungen 

Pathologisch-anatomische 
Stadien (Primäraffekt) markige lnceration, Restitutio ad 

Schwellung Reinigung integr. 
Empfindlichkeit und Emp-

fänglichkeit. • . . . . empfänglich überempfind- unterempfind- langsam 
lieh lieh, wieder 

unempfindlich zunehmend 
empfänglich 

GRUBER-WIDALSche Reak-
tion. - - + ++ +++ + ± -

Typhusbacillennachweis 
im. - Blut Stuhl u. Urin (bei Bacillen-

(auch Sputum) ausscheidem 
in Galle, Stuhl, 

Urin) 

Schließlich sei hier kurz auf die von HÖRING entwickelten allergischen Vor
stellungen von Typhus eingegangen. 

Nach HöRrnG ist der Typhus eine akute cyclische Infektionskrankheit, die nach der 
Inkubation in ein vorwiegendes "Generalisationsstadium" übergeht. Danach werden die 
Bakterien aus dem Blut in die Organe abgedrängt (z. B. in die Haut oder in die Milz), die in 
Immunitätsvorgängen mit ihnen fertig werden. Der Zustand der Empfänglichkeit geht in 
den der Unempfänglichkeit über. Man könnte bei Beibehaltung der Bezeichnung "cyclische 
Erkrankung" auch sagen: Der Sepsisherd (im Lymphapparat) erlischt, die örtlichen Bacillen
ablagerungen können sich weiter auswirken in Form von Cholecystitis, Pyelonephritis, Otitis, 
Spondylitis und Orchitis usw. vor allem aber in Form von Typhusgeschwüren des Darmes. 

An dieser Stelle muß der Begriff der Sepsis, wie er von BRUNS für den Typhus 
aufgestellt wird, der Kritik ausgesetzt werden; vor allem wenn BRUNS sagt, daß 
der Typhus abdominalis "pathologisch eine Sepsis" sei, die "anatomisch" bevor
zugt als Darmerkrankung mit herdförmigen Gewebsbefunden oder als sog. stumme 
Typhusbacillämie mit reiner Blutinfektion ohne Organbeteiligung, d. h. als 
Typhussepsis verlaufen kann. Den ,,septischen Charakter" schließt BRUNS aus 
der Beobachtung, daß es sich hier niemals um eine {lokalisierte) Darmerkrankung 
ähnlich der Ruhr handeln könnte. Wir möchten glauben, daß dies wohl auch 
niemand in diesem Sinne vorher behauptet hat, genau so wenig wie bei dem Typhus 
das Blut als Keimstätte der Bacillen jemals angenommen wurde. 

Den Fieberablauf mit dem staffelförmigen Anstieg, der Kontinua, dem Abstieg 
bringt HöRJNG in Zusammenhang mit Infektionsablauf und vegetativen Regula
tionen. Es erweist sich hier am unmittelbarsten die zentralnervöse Umstellung. 
Das nervöse Krankheitssymptom faßt HöRING ebenfalls als vom Zwischenhirn 
ausgehende Regulationsstörung auf, dem er auch die Steuerung sämtlicher 
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Überempfindlichkeitsreaktionen zuschreibt. Die erreichte Krankheitsimmunität 
zeige sich eben in dem gelungenen Umschlag zur Unempfindlichkeit. Diese könne 
aber wieder verlorengehen und das Rezidiv nimmt denselben Ablauf in einer 
wiederansteigenden Empfindlichkeitswelle. Dieser Erklärungsversuch von HöRING 
bleibt vorläufig noch eine Hypothese. 

Auch ScHÄFER glaubt, daß die von HöRING wesentlich auf allergischer An
schauung fußende Theorie nicht zur Erklärung zentraler Störungen herangezogen 
werden brauche. Die spezifischen Toxitätswirkungen werden in ihrer Bedeutung 
zu weit zurückgestellt, auch ohne den Begriffzentrogen gesteuerter Überempfind
lichkeit dürfte früher schon ein Schwerpunkt des Infektionsablaufes in zentralen 
Störungen vermutet worden sein. 

Krankheitsbild. 
Wenn wir im nachfolgenden die Symptomatologie, den Krankheitsverlauf 

in großen Zügen schildern, so muß man sich bewußt sein, daß man hierbei 
nur ein Idealbild von mehr mittelschweren bis schweren Fällen zur Darstellung 
bringen kann. 

Die Diagnose ist leicht, wenn man bereits den Typhusbacillus nachgewiesen 
hat. Man weiß dann, was man im weiteren Verlauf zu erwarten hat. Die Diagnose 
kann aber sehr schwer sein, wenn man sie nur aus den klinischen Krankheits
erscheinungen entnehmen muß, zumal, wenn die fieberhafte Erkrankung erst 
seit kurzem besteht. 

Der Organismus muß mit dem Typhusbacillus und seinen Giften fertig werden. 
Das Krankheitsbild setzt sich also zusammen aus Kampf und Abwehr, dabei 
kommt es zu einem Cyclus der Erscheinungen, von Inkubation über die Ent
wicklung der Krankheitserscheinungen zur Höhe und von da aus zum Abfall 
(oder wie HöRING entwickelte, von der Inkubation über das Generalisations
stadium und Überempfindlichkeit zum Stadium der Unempfindlichkeit). 

Es werden sich die Zeichen dieses Kampfes nicht immer auf einen gemein
samen Nenner bringen lassen, aber es ist. selbstverständlich, daß Menge und 
toxische Qualität der Bakterien und spezifische Widerstandsfähigkeit des Orga
nismus eine große Rolle beim Verlauf des Typhus spielt. 

Mit der Auffassung von HöRING ist zugleich eine Theorie aufgestellt, die eine Erklärung 
des gesetzmäßigen Krankheitsablaufes herbeizuführen versucht. Die lehrbuchmäßige Dar
stellung früherer Autoren verzichtete im allgemeinen auf Erklärungsformen spezieller Art 
und brachte das Symptomenbild ganz allgemein mit Menge des aufgenommenen Typhusgiftes 
oder der Bakterien selbst und- auf der anderen Seite - mit der sich immer mehr ausbilden
den oder versagenden Widerstandsfähigkeit (in erster Linie humoraler Genese oder reticulo
cellulärer Abwehr) in Verbindung unter Verzicht auf eine nähere Begründung. Insofern 
findet man auch in den alten Darstellungen von WUNDERLICH, GRIESINGER, LIEBERMEISTER 
u. a. ausgezeichnete Beschreibungen der Symptome, wie sie sich allein aus der Beobachtung 
am Krankenbett er~aben. Mit besonderer Hingabe hat sich vor allem vor etwa 50 Jahren 
CURSCHMANN der Ältere, E. FRAENKEL, ScHOTTMÜLLER und ihre Schule dem Krankheitsbild 
des Typhus zugewandt. 

Die Inkubation, die Zeit zwischen Aufnahme des Keimes bis zum Beginn 
merkbarer Krankheitserscheinungen ist sehr verschieden, selbst dann, wenn wir 
wie bei Laboratoriumsinfektionen wissen, wann ein Keim den Magen-Darm
tractus passiert hat und wenn wir den Infizierten ständig beobachten konnten. 
Aus dem subjektiven Befinden allein läßt sich nicht mit Sicherheit entnehmen, in 
welchem Moment Krankheitserscheinungen auftreten. Auch dies hängt von Art 
und Empfindlichkeit des Patienten ab. Einer meiner Mitarbeiter erkrankte 
8 Tage nach Aufnahme der Keime durch eine Pipette mitten aus dem Gesunden 
heraus mit einem Schüttelfrost vor unseren Augen während der Krankenvisite. 
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Meist ist es eine körperliche und geistige Ermüdbarkeit noch bei normaler oder 
nahezu normaler Körpertemperatur, die das Herannahen der Erkrankung erwar
ten läßt. Perioden mit auffälliger Latenz und ein eigentliches Prodromalstadium 
unterscheiden zu wollen, wird müßig sein. Wir haben Fälle gesehen, die mit 
akuten schweren Erscheinungen einsetzten und nach wenigen Tagen fieberfrei 
wurden, und wiederum Fälle, die mit der Temperatur langsam hochkletterten, 
die mit ihren Kopf- und Kreuzschmerzen, mit ihrer neuromuskulären Schwäche 
mit allgemeinen infektiösen Erscheinungen das Krankheitsbild in fast undia
gnostizierbarer Weise ver\\irrten und dabei mit einer langdauernden Kontinua 
einen schweren Verlauf aufwiesen. Die Angaben über die Inkubationsdauer 
schwanken, genau wie aus den alten Darstellungen zu entnehmen ist, zwischen 
wenigen Tagen und 3 Wochen. Von da ab ziehen sich oft ohne Einbrül·he, 
Fieber und Krankheitserscheinungen über 3-6 Wochen hin, um schließlich im 
amphibolischen Stadium in steilen Zacken jeden Abend um 1/ 2-1 ganzen Grad 
geringer, meist innerhalb einer Woche, zu Ende zu kommen. 

Unter den vielen Typhuskurven geben wir hier einige Yerlaufsarten wieder. 
Man hat den Verlauf nach einer Art "Wechseleinstellung" immer wieder 

geschildert. Die erste Krankheitswoche seit Beginn des fieberhaften Stadiums 
bezeichnet man als das Stadium incrementi. Die Temperatur steigt treppauf, der 
Organbefund ist gering hervortretend, es besteht außer der allgemeinen Hin
fälligkeit Abwehr gegen Nahrungsaufnahme. Der Patient verlangt zu trinken. 
Husten kann sich einstellen, ebenso Nasenbluten. Langsam wird der Patient 
teilnahmsloser. Nicht selten klagen die Kranken über Schmerzen in der Ileo
cöcalgegend, die sicher häufiger, als es indiziert war, zu Appendektomien Veran
lassung gab. 

Mit dem Ende der ersten Woche beginnt das Stadium acmis, das Höhestadium 
der Krankheit. Währelid der Kranke in der vorhergehenden Woche noch aktive 
Abwehr gegen seine Beschwerden zeigte, nimmt er sie nun im allgemeinen stumpf 
gelassen hin. Mit dem hohen Fieber findet er sich ab. Die Pulsfrequenz, die 
landläufig beim Typhus als ausgesprochen bradykard erwartet wird, geht doch 
mehr parallel der Fieberhöhe als man glaubt; so beobachtet man z. B. bei einer 
Temperatur von 40° lOü-105 Pulsschläge. Man findet Bradykardie mehr beim 
Mann als bei der Frau und vermißt sie oft ganz beim Kind. 

Nicht selten findet sich eine Albuminurie. Aber die Hauptsymptome liegen 
doch mehr allgemein im Psychischen, als auffällige Adynamie, Umnebelung, 
Somnolenz, als Stupor und schließlich als vollkommene Verwirrung bei Delirien. 
Tagsüber sind die Patienten meist ruhiger als in der Nacht. Es ist eigentlich sehr 
selten, daß das Bewußtsein völlig frei ist. Die französischen Autoren glauben 
hinsichtlich der Gesten einen Unterschied bei der Frau und beim Mann (auch 
nach der Art, wie die Patienten im Bett liegen) beobachten zu können. 

Man kann jetzt wegen der meist vorhandenen Schwerhörigkeit im Kranken
zimmer sich laut unterhalten, besonders wenn wie in sehr vielen Fällen kein 
Interesse vorhanden ist; aber auch wegen seines halbnarkotischen Zustandes be
schäftigt sich der Patient nicht mehr mit seiner Umgebung. Man muß als Arzt 
eingehend Fragen stellen, um nicht Komplikationen zu übersehen. Mit halb
geschlossenen Augen liegt der Patient mehr dahindösend als schlafend in passiver 
Lage im Bett mit schlaffen entspannten Gliedern. 

Als Zeichen des Sopors sind die Schleimhäu~e ausgetrocknet, borkig blutig 
belegt. Immer ist die Schleimhaut mit sich schwer loslösendem, trockenem, oft 
sanguinolentem Schleim bedeckt. Ein Herpes findet sich selten und noch seltener ist 
er ausgeprägt, kaum je mit den schweren Formen bei Coliinfektionen vergleichbar. 
Dieser Status typhosus ist viel häufiger als ein geordneter Bewußtseinszustand. 
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Unter einer größeren Beobachtungsreihe hatten wir mehrmals symptomatische Psychosen 
zu beobachten. Ein junger 16jähriger Patient konfabulierte von seinen Heldentaten im Krieg, 
obwohl er nicht eingezogen war, behauptete Einzelheiten über die hohen Auszeichnungen, 
die er bekommen hatte, so daß man fast selbst davon überzeugt war, daß der Patient alles 
erlebt hatte. Erst einige Wochen nach der völligen Genesung trat wieder ein normaler Zu
stand auf, in dem der Patient selbst überrascht war, daß er so überzeugende falsche Darstel
lungen gegeben habe. 

Andere Patienten bieten quälende Angstzustände und es ist schwer, Patienten 
im Bett zu halten. Auch beim Typhus abdominalis nicht viel geringer als bei der 
croupösen Pneumonie sind Alkoholiker von seiten ihres Kreislaufes und durch 
ihre Erregungszustände besonders gefährdet. 

Der traumhafte Zustand kann zu Delirien ausarten, besonders wenn die 
Träume mit Verfolgungsvorstellungen verbunden sind. Äußerlich zeichnen sich 
diese in Unruhe ab. Das berüchtigte Flockenlesen, das Vor-sich-hin-Sprechen, 
die zitternden Bewegungen, das Zähneknirschen, bei Kindern Krampferschei
nungen haben bei den alten Ärzten zu der Bezeichnung "Nervenfieber", "Nerven
typhus", "Febris nervosa stupida bzw. versatilis" geführt. Es kann kein Zweifel 
sein, daß diese ganzen Störungen nicht durch das hohe Fieber allein Erklärung 
finden (s. S. 1459ff.). 

Manche Patienten wiederum empfinden dieses merkwürdige Schlafbedürfnis, 
dieses Dahindämmern geradezu als angenehm, wieder andere sind froh, wenn 
man sie anspricht bzw. sie aufweckt, weil sie mitunter von qualvollen Träumen 
gepeinigt werden. Fast immer ist aber bemerkenswert, daß die Patienten auch 
bei tiefer Somnolenz aufweckbar sind und dann klare Antworten geben, aber 
schon bleiben sie oft mitten im Satze stecken, um sofort wieder vor sich hinzu
dämmern. 

Es ist erstaunlich, wie die Erinnerung an diesen Zustand später ganz erloschen 
sein kann, selbst bei Patienten, an denen z. B. wegen starkem Nasenbluten thera
peutische Eingriffe vorgenommen wurden. Wieder bei anderen Patienten steigert 
sich der Kopfschmerz der Anfangsperiode, mitunter auch der Lumbalschmerz, 
bis zur Schlaflosigkeit. Man muß natürlich zwischen dem Dahindämmern und 
dem Schlaf bei dem Patienten unterscheiden. 

Die Temperatur hat inzwischen treppenförmig ihren Höhepunkt erreicht und 
das Krankheitsbild verläuft nun im allgemeinen monoton. Nach Nahrung wird 
kaum verlangt. 

Meist hat dann die bakteriologische Untersuchung schon die Art der Krank
heit geklärt und nun stellen sich alle die Symptome ein, die man von jeher als 
typisch angesehen hat. 

Der Puls bleibt bradykard, er steigert sich nur als Zeichen eingetretener 
Komplikationen, eine Milzschwellung tritt von Mitte oder Ende der ersten Woche 
immer deutlicher hervor, wenn nicht die Bauchdecken zu stark gebläht sind. 
In der Ileocöcalgegend treten bei Palpation Plätschergeräusche auf in gurgelnder 
Form und nun weicht die vorher vorhandene Obstipation dünnbreiigen, mehr 
gelbbräunlichen Entleerungen. Ihr Fehlen aber darf uns nicht von der Diagnose 
abwenden, falls je einmal die bakteriologische Diagnose versagt. Der "erbsbrei
artige" Stuhl kann diagnostisch verwertet werden, aber es gibt Fälle, bei denen 
die in dieser Zeit auftretenden Darmveränderungen noch ruhig bleiben. Nun 
ist Gefahr in Verzug! Man muß jetzt nachforschen. Gelegentlich lassen die 
Patienten in ihrem schweren typhösen Zustand unter sich gehen. Es ist öfters 
vorgekommen, daß man er~:~t an den Verunreinigungen der Bettwäsche erkennen 
konnte, daß eine Darmblutung eingesetzt hat. Patienten können aber noch so 
soporös sein, der Perforationsschmerz wird doch noch in auffälliger Weise ge
äußert, wenn man nur darauf achtet. 
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Oft sind auch die Erscheinungen der Herzschwäche lange nicht so stark 
markiert, als daß man sich zu einem aktiven therapeutischen Handeln veranlaßt 
fühlen könnte. Gerade in diesem Stadium kann es plötzlich zu einem Herztod 
kommen. 

Nun treten auch Gefahren von seiten tiefgehender Ulcera in den Organen, 
unter anderem eventuell auch im Kehlkopf, entgegen. Lungenaffektionen, Peri
tonitis, Unterernährung (wie sie in früheren Zeiten bewußt durchgeführt wurde), 
schwere dekubitale Nekrosen und Sekundäreiterungen gefährden den Kranken 
immer mehr. 

So zieht sich dieses Stadium incrementi unter Umständen auch über mehrere 
Wochen hin. Man wird tatsächlich auch einmal einen sog. 6 Wochentyphus 
beobachten können, der mit dem vollausgebildeten Krankheitsbild ausgezeichnet 
ist, das mehr oder weniger von Komplikationen begleitet ist. Es braucht nicht 
erwähnt werden, daß jetzt eine besondere Mundpflege obwalten muß, denn unter 
dem kontinuierlichem Fieber werden die Schleimhäute trocken, sie sind mit 
eingedicktem Schleim bedeckt und können sich unter Blutungen und Eiterbildung 
sogar ulcerierend ablösen, wenn die Pflege nachlässig gehandhabt wird. 

Der Darm braucht auch jetzt nicht unbedingt mit hervorstechenden Sym
ptomen hervorzutreten, wenn auch nun in der 2. Woche meistens einer Obstipation 
Durchfälle folgen, die auf einen geschwürigen Prozeß hinweisen. 

Manchmal tritt von Anfang an eine trockene Bronchitis stärker hervor. Hat 
man bis dahin aus dem klinischen Bild noch keine klare Diagnose stellen können, 
so schießen jetzt vereinzelt Roseolen auf, und zwar fast ausschließlich auf der 
Bauchhaut. Sie lassen sich bekanntlich mit dem Finger wegwischen und bekom
men schnell wieder ihre rote Farbe. Diese Roseolen reichen, immer erneut an 
anderen Stellen auftauchend, manchmal über die ganze Fieberperiode. . 

Inzwischen ist auch die Milzschwellung greifbar deutlicher geworden, die 
Leber erscheint jetzt häufiger vergrößert. 

Wenn man auch zu keiner Zeit vor einer V asomotorenschwäche sicher war, 
der Puls noch bislang eine Bradykardie, vielleicht schon eine gewisse Dikrotie 
zeigte, immerhin gut gefüllt war, so kann man mitunter ganz plötzlich auch vor 
eine drohende Kreislaufschwäche gestellt sein. Sie kann eine Perforation an
zeigen, kann aber auch lediglich das Zeichen einer schweren Myokardschädi
gung sein. 

Nun tritt die Krankheit um die 3., 4., manchmal sogar erst um die 6. Woche 
herum in ein neues Stadium über, in das Stadium decrementi. Die Patienten 
brauchen nicht mehr aus ihrem soporösen Zustand aufgeweckt werden, sie fühlen 
sich durch ihre Beschwerden belästigt und beleidigt, zeigen Abwehr, werden 
nörgelnd. Die Nahrungsaufnahme, die erzwungen werden mußte, geht nun frei
willig vor sich. Auch jetzt hat der Patient noch ein großes Schlafbedürfnis und 
er weiß auch um den Schlaf, während er früher sich seines Zustandes nicht be
wußt war. Es gibt allerdings Patienten, die auch jetzt noch zeitlich mehr oder 
weniger unorientiert sein können, sich oft sehr wundern, daß sie 3 oder 4 Wochen 
verschlafen haben sollten. (Solche Zustände sind vor allem in alten Romanen 
lebhaft geschildert worden. Das "Nervenfieber" wurde ja so häufig mit schweren 
Sorgen, Enttäuschungen und Entbehrungen in Verbindung gebracht.) Der 
Schlaf ist meist nicht mehr mit beunruhigenden Träumen belastet. Patienten 
denken nun auch selbst an Körperpflege, sie verlangen nach Zahnbürste, nach 
Mundspülen, ein gutes Zeichen, daß nunmehr die Rekonvaleszenz sich an
kündigt. Es kommt zu einer reichlichen Urinausscheidung, der Harn wird immer 
heller und dünner im Gegensatz zu dem hochgestellten Harn in dieser Fieberzeit. 
Das Fieber steigt nun die Treppe herab. 
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Unangenehm sind lediglich die Durchfälle, die über diese Zeit hin bestehen 
und die Rekonvaleszenz verzögern können. Sind sie beim Patienten nicht vor
handen, so , ,dreht sich sein ganzes Denken und Sinnen um dieN ahrungsaufnahme'' 
und charakteristisch sind die großen gierigen Augen, mit denen er jede Bewegung 
seiner Pfleger oder des Arztes verfolgt, von denen er Erfüllung seines einzigen 
Verlangens erhofft (CuRSCHMANN). Das war zu einer Zeit, als man nach den 
Vorschriften von SENATOR, v. LEYDEN und ZIEMSSEN die Typhuspatienten auf 
eine äußerst schmale Kost setzte. "Sie bekamen eigentlich nur Schleimsuppe, 
dünnen Milchkaffee, Brühe, Kognakmixtur, Eigelb, Wein und etwas Fleischsaft." 
Die Calorienzahl war auf 800 vermindert aus Angst, daß vermehrter Eiweiß
umsatz das Fieber steigern könnte. Seitdem man von diesem Kostregime 
abgekommen ist, gilt der Grundsatz: wenn die Typhusrekonvaleszenten auf
stehen, müssen sie das Gewicht haben, das sie bei der Krankenhausaufnahme 
darboten. 

CARL HIRSCH hat bei den Vorlesungen in seiner Darstellung des Typhus abdo
minalis die Behauptung aufgestellt, daß nach einem erfolgreich durchgemachten 
Typhus der Organismus eher gesünder werden müßte. Der Beweis wird nicht in 
allen Fällen zu führen sein. Im allgemeinen möchte man aber glauben, daß die 
vielen Nachkrankheiten, die man sonst im Gefolge schwerer Infektionen zu er
warten hat, beim Typhus nicht nachkommen. Zum Glück ist die Genesung auch 
nach lang hingezogener Rekonvaleszenz eine vollständigere wie bei vielen anderen 
Infektionskrankheiten (CURSCHMANN ). 

Hat die Temperatur zum erstenmal die Linie unter 37° erreicht, und ist sie 
abends nicht mehr gestiegen, so kann man annehmen, daß die Rekonvaleszenz 
eingeleitet ist. Wir wissen nun aber, daß trotzdem noch manche Gefahren drohen, 
auch unter Umständen ein Rezidiv. 

Ist die Temperatur nicht bis zur Norm gefallen, bleibt sie unruhig über 37°, 
so ist mit einem sog. Nachschub zu rechnen, und falls neuerliche Temperatur
steigerungen auftreten, auf Komplikationen zurückzuführen. 

Während sich beim Rezidiv das ganze Krankheitsbild wiederholen kann, 
bilden sich N achsehübe schon im Rückbildungsstadium aus, bevor das sinkende 
Fieber völlig zur Norm zurückgegangen war. 

Zum Nachschub geben häufig Organmanifestationen Anlaß, zum Rezidiv eine 
Neuerkrankung mit Typhusbacillen im bereits immunisierten Organismus (im 
Sinne HöRINGs). 

ScHOTTMÜLLER hat über den Symptomenkomplex der BASEnowschen Krank
heit in der Typhusrekonvaleszenz berichtet. In anderen Fällen sind Patienten 
durch eine Parotitis in ihrem Kräftezustand stark heruntergekommen. Verzögert 
wird dadurch (und durch Darmkomplikationen) die Rekonvaleszenz mitunter 
ganz erheblich. Durch einen früheren Meteorismus kann es zu starken Striae 
der Bauchhaut kommen, die Haut kann Schuppenbildung zeigen, der Haarausfall 
kann bis zur Glatzenbildung sich verstärken und schließlich haben die Patienten, 
wenn sie das erste Mal das Bett verlassen unerträgliche Schmerzen, hervorgerufen 
teils durch hyaline Degeneration der Muskelfibrillen, manchmal auch deswegen, 
weil eine ungeeignete Lagerung im Bett eine Pes equinovarus-Stellung nicht 
verhütet hat. 

Die verschiedenen Komplikationen finden in den nachfolgenden Kapiteln ihre 
besondere Würdigung. 

Abweichungen vom typischen Krankheitsbild. Sooft man nach Abschluß 
einer Typhusepidemie Bilanz zieht, wird in Veröffentlichungen dargelegt, daß das 
Krankheitsbild im Gegensatz zu früher nach der oder jener Richtung hin eine 
andere Verlaufsform dargeboten habe. 
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Es wird dann davon gesprochen, daß einerseits die bösartigen Formen oder auf der anderen 
i:leite viel mehr unausgebildete Fälle zur Beobachtung gekommen seien. Selbstverständlich 
wird man zu einer Zeit, wo eben der Typhus einen größeren Per~onenkreis befällt, häufiger 
auch leichte, mild verlaufende Fälle (Abortivtyphen) sehen als normalerweise, ebenso wie 
körperliche Belastung, ausgesprochene Erschöpfungszustände, seelische Belastung die Resi
stenzfähigkeit der Kranken gegenüber der Infektion überschreiten können. Manche große 
alte Abhandlungen betrachtend, möchte man doch annehmen, daß sich das gegenüber früher 
nicht geändert hat. Von "Verschiedenheiten der Erscheinungsweise und des Verlaufes" war 
zu allen Zeiten bei Typhusepidemien die Rede. Wir werden diesen unterschiedlichen Formen 
eine besondere Betrachtung widmen, aber die Übersicht über eine größere Anzahl von Fällen 
läßt doch erkennen, daß der Typus der Erkrankung sich im großen und ganzen kaum ab
wandelt, nicht einmal grun&ätzlich seit Einführung der Vaccinetherapie. 

Fußt die Erfahrung nur auf wenigen Krankheitsfällen, so mag man versucht 
sein, in dem Krankheitsbild etwas anderes zu sehen, als es erlaubt ist, wenn man 
mitten in einer Epidemie den Typhus hauptsächlich in Reiner charakteristischen 
Form zu sehen bekommt. Auch finden wir dabei, daß vielleicht manche Er
Rcheinungen mit dem eigentlichen Typhus abdominalis kaum etwas zu tun 
haben. 

Es gibt leichte Fälle, die vor uns in kurzer Zeit abrollen, die in Heilung über
gehen, bevor die bakteriologischen Untersuchungen zu Ende gekommen sind und 
ein Resultat vorliegt. Die Krankheitsbilder, die man so im Laufe einer Epidemie 
beobachtet, sind oft derart schwankend, daß man sich wohl vorstellen kann, 
weshalb LIEBERliiEISTER in der vorbakteriologischen Zeit die Frage aufstellte: 
Liegt allen Formen des Typhus ursprünglich das gleiche Krankheitsgift zu~runde
welches vielleicht, je nach den anderweitigen Umständen, sich verschieden lokali
siert oder verschieden äußert - oder beruhen die verschierlenen Formen auf der 
Einwirkung spezifisch verschiedener Krankheitsgifte ? Die Trennung des exan
thematischen und des Rückfalltyphus vom abdominalen war das Resultat dieser 
Fragestellung! 

Aber auch jetzt tauchen immer noch Zweifel auf, ob man die vielfältigen Er
scheinungen auf eine gemeinsame Ursache zurückführen kann. 

Die französischen Autoren CHALIER und S:EDALLIAN unterteilen die Formen nach ihren 
Varietäten als: forme normale eommune, forme abortive, forme attenaee, forme ambulatoire, 
formes latentes et formes apyretiques, forme prolongee, formes suraiguees, forme ataxo
adynamique, forme hemerragique, forme colo-t.yphoide, formes clinques dependant de l'agc 
du malade (d. h. je nach dem Alter), Säuglings-, Kinder- und Erwachsenentyphoid. 

Besonders in Frankreich wurde schon vorher, mit dem Beginn der Herrschaft der patho
logischen Anatomie, das Typhoid mit gastroenteralen Befunden von "Typ carccrum nervosum, 
comatosum, icterodes, verminosum" allmählich abgegrenzt. Später führte man nach Lokal
infektionen die Bezeichnung eines "Abdominal-, Cerebra!-, Pneuma-, Laryngo-Typhoid" ein 
und (vom exanthematischen Typhus abgesondert) kommt erst später das "fievre typhoide". 

Ganz ähnlich hat man auch in Deutschland je nach den vorherrschenden Symptom
zeichen einer Pleuritis, Pneumonie, Meningitis, Nephritis, von gelenkrheumatischen Er
scheinungen von einem Pleura-, Pneumo-, :'\ephro-, Meningo-, Arthro-Typhus gesprochen. 
Meist weichen diese vorherrschenden Symptome im Verlaufe der Krankheit weitgehend 
zurück und lassen das normale Bild übrig. 

Es ist auch kein \Vunder, wenn gemäß den Intensitätsschwankungen und den verschieden
artigen Verlaufsformen nach CHRISTELLER von einem klassischen Abdominaltyphus, Typhus 
supcrior, inferior, levissimus, gravis mit Komplikationen sine "typho" (ohne Darmverände
rungen) Typhussepsis, Organtyphus, Gastroenteritis typhosa, schließlich von Pneuma
typhus, Nephrotyphus usw. gesprochen wird. Nach der Verlaufsform wäre deutlicher wohl 
noch ein "Typhus der Feten" bzw. eine" Typhussepsis der Neugeborenen und Kleinkinder" 
abzugrenzen. 

Von "klassischen Symptomenbild", das so anschaulich schon im vorigen Jahr
hundert von Wu::mERLICH, LIEBERMEISTER und GRIESINGER aufgestellt worden 
ist, gibt es selbstverständlich genug Abweichungen, die stets die Berechtigung 
abgeben, von einem Typhus levissimus, von abortiven Formen zu sprechen. Im 
Verlauf von Epidemien stellt man solche Varietäten häufiger fest. 
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Von einer "typhoidette" sprechen die Franzosen, wenn die klinischen Sym
ptome in jeder Form vorhanden sind, die gastrischen Erscheinungen im Vorder
grund stehen, das Fieber aber schnell herabsinkt und der ganze Krankheits
prozeß in 6-10 Tagen zu Ende kommt. Seit Einführung der Schutzimpfung 
beobachtet man solche Fälle wohl häufiger wie früher bei Ungeimpften. Man 
schätzt diese Zahl auf 20-30% bei Epidemien (nach STAEHELIN auch bei Du
geimpften). LIEBERMEISTER bezeichnete sie als "Typhus levissimus". Roseolen 
sind selten, ebenso soll die Milzschwellung häufig vermißt worden sein. 

Man kennt solche Formen auch jetzt noch. Sie verlaufen oft unter den 
Erscheinungen eines grippösen Infekts. Da die Züchtung aus dem Blut hier kaum 
gelingt, sind solche Fälle (wie die Neuöttinger Epidemie gezeigt hat), sehr ge
fährlich, weil sie eben nur zu häufig verkannt werden. 

Wenn man von einem fieberlosen Typhus spricht, möchte man trotzdem 
glauben, daß eine sehr genaue systematische Messung zu verschiedenen Tages
zeiten doch kleine Temperaturerhöhungen kundgeben könnte. Aber zweifellos 
gibt es Fälle, die nie das Bett aufsuchen brauchen und plötzlich doch durch eine 
Darmblutung oder Perforation überrascht werden können. Daraus geht hervor, 
wie sorgfältig auch bei kleinsten Krankheitserscheinungen zur Zeit von Epidemien 
die Patienten untersucht werden müssen. 

Es sind aber auch tatsächlich Fälle beschrieben worden, bei denentrotzklassischer Typhus
symptome das Fieber nur gering war. Diese Formes latentes, die auch H. VINCENT 1917 
beobachtet hat und keinen Zweifel an dem Bestehen einer Typhusbacilleninfektion zuließen, 
zeigt.en keine Temperaturerhöhung über 37,5° während des ganzen Krankheitsverlaufes. 

Wir selbst haben außerordentlich viele Fälle im 1. Weltkrieg zur Zeit der Liller 
Typhusepidemie im Januar 1916 beobachtet. In den Feldlazaretten wurden sie häufig nur 
unter der Rubrik "fieberhafte Milzschwellung" geführt, und oft wieder danach sogar dem 
Truppenteil zugeführt. In höchstens 1-2o/o konnte man die Typhusbacillen im Blut nach
weisen, im Stuhl ebenfalls sehr selten. Das Fieber stieg kaum länger als 2-3 Tage bis 39° an, 
oft blieb es sogar unter 38,5° und nur die Milzschwellung war 1-2 Wochen noch anhaltend. 
Komplikationen wurden so gut wie nie gesehen. Die Patienten erholten sich nach 8-14 Tagen 
völlig Es wurde lebhaft darüber diskutiert, ob diese :Fälle alle wirklich gleicherweise dem 
Typhus zugehörten, ob sie Zeichen eines ausgezeichneten Vaccinationsschutzes seien, oder 
schließlich ob es sich um eine besondere Krankheit handle, denn man sah sie auch bei Un
geimpften. 

Die Meinungsverschiedenheit war wohl darauf zurückzuführen, weil man die 
Wirkung des Typhusimpfschutzes zur Zeit des 1. Weltkrieges in gleicher Form 
nicht an allen Orten beobachtete. In einer kleinen Anzahl von Fällen, in denen 
die Roseolen deutlich aufgetreten waren, konnte man aber doch Typhusbacillen 
nachweisen, so daß an der Identität des Typhus wohl kaum ernste Zweifel be
stehen konnten. 

STAEHELIN fand auch Rezidive bei einem solchen abgekürzten Verlauf in der 
ersten Epoche. 

Zusammenfassend konnte man folgende Beobachtung machen: Die Aggluti
nation kann man bei den geimpften Fällen zur Diagnosestellung nicht mit Sicher
heit heranziehen, da sie nicht verläßlich genug sind. Die Patienten konnten 
erklärlicherweise solche Abortivformen auch ambulant überstehen. Als kon
stantes Symptom war nur die geschwollene Milz zu werten, Roseolen fanden sich 
selten, das Fieber stieg nicht über 38-38,5°. Es war mehr die geringe Bronchitis, 
Appetitlosigkeit, Schlaflosigkeit, Kopfschmenen, die den Patienten beunruhigten 
und ihn zur Zeit einer Epidemie zum Arzt führten. 

Wir beobachteten aber auch Fälle, die plötzlich nach fieberfreien Tagen den 
ambulatorischen Charakter verloren und in das klassische Symptomenbild ein
mündeten. 

Im Gegensatz dazu finden sich auch abnorm lang sich hinziehende Krankheits
erscheinungen mit Perioden von steilen Kurven, oft in Wellen sich über Monate 
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kundgebend, von einem Relaps in den anderen gleitend. Dazu gehören auch die 
Fälle, bei denen das eine oder andere Symptom nicht abklingt, z. B. ein chroni
scher Dickdarmkatarrh, eine chronische, mit Fieber einhergehende Cholangitis mit 
immer wiederkehzenden meningealen Reizsymptomen, Hyperpyresen und sub
fehdien Temperaturen (CHALIER und SEDALLIAN haben einen Fall beobachtet, 
der sich über 6 Monate hingezogen hat). Endet der Krankheitszustand, so bleibt 
eine unbekämpfbare Abmagerung und Schwäche zurück, vor allem auch Myo
karditis, pulmonale Komplikationen, trophische Hauterscheinungen, Neigung zu 
Mischinfektionen. 

Unter einer Form der "attaques adynamiques" verstehen die französischen 
Autoren Fälle, die außergewöhnlich fulminant verlaufen und in deren Vorder
grund die nervö.:en Erscheinungen stehen (mit Agitation, Halluzination, Flocken
lesen, motorische Unruhe usw.) als Zeichen einer Encephalitis typhosa, Tempera
turen bis 41° und darüber kennzeichnen die Schwere der Erkrankung. Ebenso 
eine starke Albuminurie. ·wir haben solche Fälle gesehen, bei denen bei der 
Obduktion eine interstitielle Nephritis vorhanden war, wie sie VoLHARD bei 
Sepsis ausf1•hrlich beschrieben hat. Im Grunde genommen handelte es sich 
unseres Erachtens um eine Komplikation mit urämischen Erscheinungen. Solche 
Patienten k men sämtlich ad exitum. 

RezidiYe Bei den Rückfällen sind hinsichtlich der Immunitätsverhältnisse 
noch manche Fragen offen. Auf der einen Seite gehört der Typhusbacillus gerade 
zu denjenigen Antigenen, die in großem Maße schon bald nach Beginn der Er
krankung Antikörper bilden, was wir ja schon aus der Möglichkeit der Immuni
sierung erkennen. 

Diese Immunität kann eine lebenslängliche sein, merkwürdigerweise muß sie
nur scheinbar nach den Immunitätsreaktionen schon voll ausgebildet - gerade 
in der Nähe der eben erst klinisch mit allen günstigen Zeichen erfolgreich abge
laufenen Ersterkrankung völlig durchbrochen sein. Da wir noch keinen sicheren 
serologischen Wertmesser dafür haben, wie weit ein Körper widerstandsfahig 
gegen eine Neuinfektion ist, so bleiben erklärlicherweise Rezidive (und gerade 
beim Typhus, bei dem sie sich 2- oder 3mal in gleicher Form wie die Erstinfektion 
wiederholen können) noch immer unerklärbar. Wir finden immer, daß wir hier 
statt Erklärungen mehr Begriffsumschreibungen zur Verfügung haben. 

Weniger unverständlich erscheint uns die Tatsache, daß der Körper noch 
Bacillen für die Rezidive zur Verfügung hat. Hier haben wir ein Analogon in 
der Tuberkulose zur Seite. Wir brauchen nur daran zu denken, wie sehr die Mög
lichkeit bei der Tuberkulose zu Reinfektionen aus verkästen Lymphdrüsen vor
handen ist, in denen im Zentrum noch nach Jahren stumm liegengebliebene 
Bacillen ihre Virulenz erweisen. 

Beim Typhus liegt eine Infektion vor, bei der Bacillen besonders im ersten 
Stadium sich in einer Unzahl von lymphatischen Elementen einnisten können. 
Man hat die Milz dafür angesprochen, daß sie noch eine lange Zeit Bacillen be
herbergen könne. Das Beispiel einer Spätspondylitis beweist nur unsere Annahme, 
daß Typhusbacillen jahrelang im Organismus lebensfähig bleiben können. Es 
erscheint aber auch nicht konstruiert, wenn wir annehmen, daß auch Darm
lymphdrüsen für lange Zeit Bacillen festhalten können. Bei der Autopsie findet 
man bei Rezidiven frische Geschwüre neben solchen noch aus der Ersterkrankung 
stammenden, die noch nicht ganz vernarbt sind. Der Abheilungsgrad dieser 
Ulcera geht nicht mit dem klinisch sich offenbarenden Symptomen parallel. 
Flammt ein Rezidiv auf, so müssen logischerweise Bacillen noch im Körper gewesen 
sein. Unter welchen Ursachen diese wieder zu dem Bild einer Vollinfektion führen 
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können, wissen wir nicht. Ein solches Mysterium liegt aber auch bei der croupösen 
Pneumonie und bei anderen Infektionen mit Rezidiven vor. 

Die Einführung der antibiotischen Behandlung des Typhus hat die Frage 
der Rezidive in ein neues Licht gerückt. Einerseits wird die Ansicht ausgesprochen, 
daß die therapeutische Abkürzung des bakteriellen Krankheitsprozesses. eine 
mehr oder weniger ungenügende Antikörperbildung zur Folge haben kann (BoLT 
und WuLLEN) und damit die Rezidivneigung zunähme. MoLLARET, REILLY und 
LAPORTE erklären die jetzt offenbar viel häufiger beobachteten Rezidive durch die 
Unmöglichkeit, das Antibioticum an gekapselte Bakteriennester in nekrotischen 
Mesenterialdrüsen heranzuführen, wobei ein Wiederaufflammen des ProzesRes 
möglich bleibt. Wir selbst haben bei der modernen Sepsistherapie analoge Ein
drücke nicht selten gewinnen müssen. 

Das Fieber. Jedesmal, wenn wir die Fieberkurve beim Typhus betrachten, 
werden wir von dem Gedanken beherrscht, wieso es unter der Einwirkung der 
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Abb. 10. Schematische Fi~bcrkurve des Typhus 
abdominalis. (.\ach LIEBER:MEISTER.) 

rA 
V 

Temperatureinwirkung kommt. Wir 
haben im Kapitel septische Erkran
kungen die Bedeutung des Schüttel
frostes und seines Zustandekoromens 
zu würdigen versucht. Beim Typhus 
möchte man selbstverständlich eben
faHR ursächlich die Erreger und ihre 
Gifte verantwortlich machen. Für die 
Gleichgewichtsstörung in Wärmebil

dung, Wärmeabgabe und die Regulierungsvorgänge in Haut, Muskeln, für Stoff
wechsel, dem physiologisch-chemischen Mechanismus reicht aber auch jetzt das 
Experiment mit Typhusbacillen noch nicht aus. Wir konnten das zeitliche Ein
setzen von Schüttelfrost und Fieber bei einmaligen Bakteriärnien am Menschen 
beobachten, fanden jedoch keine sichere Erklärung dafür, warum es zur Kontinua 
kommt (wenn wir nicht etwa annehmen wollten, daß eben eine dauernde Über
schwemmung des Blutes mit Bakterien und ihren Stoffwechselprodukten das 
Fieber aufrechterhält). In diesem Sinne hatten wir Vergleichserscheinungen bei 
der lymphangitischen Sepsis gesehen, die sich unter der Einwirkung von hämo
lytischen Streptokokken im puerperalen Gebiet des Parametriums und des 
Uterus abspielt. 

Ganz werden wir die Ursache der Fiebererscheinungen nie deuten können. 
Das Fieber kann uns aber bei der Beurteilung und der Diagnose wichtigste 
Dienste leisten. 

Entsprechend unserer Auffassung vom Wesen des Typhus als lymphangitische 
Sepsis treten zwei wichtige Krankheitszeichen hervor, die auch tatsächlich bei 
einem komplikationslosen Verlauf vorhanden sind: 

l. Eine nicht durch Schüttelfröste unterbrochene Kontinua im Stadium noch 
nicht erreichter Immunität. 

2. Ein dauernder Zufluß von Bakterien aus dem Lymphsystem ins Blut, der 
allerdings an Masse mit dem absteigenden Fieber abnimmt. 

Ein Schiittelfrost ist im allgemeinen höchstens am Anfang vorhanden, vor allem wenn 
die Patienten sich bei Fieber mehr oder weniger mühsam noch außer Bett halten. Das Fieber
zentrum kann aber doch verhältnismäßig leicht jederzeit beeinfiußt werden, denn schon 
die Applikation von Pyramidon kann die Temperatur mitunter zum sofortigen Absturz 
bringen. Der neue FieberanstieJ! geht dann so schnell vor sich, daß der Typhuskranke die 
üblichen Erscheinungen des Schüttelfrostes darbietet. Wir sehen, daß auch die Temperatur 
durch Chloromycetin, meist aber erst im Verlauf von 2-3 Tagen und weniger stürmisozh, zum 
Absinken gebracht werden kann. Ob dadurch mit dem Fieber zugleich auch die Bakteriämie 
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ausgeschaltet werden kann, müßte erst durch entsprechende Untersur.hungcn erhärtet werden. 
Wir werden auf die Tatsache hinzuweisen haben, daß es trotz Chloromycetintherapie noch Dauer
ausscheider gibt, ehN ein Beweis dafür, daß eine Sterilisatio universalis nicht bewirktwerden 
kann. Wenn man einen gewißen ParalleliEmus zwischen Fieberhöhe und Bakteriämie anzu
erkennen hat, so könnte man annehmen, daß gerade unter der Therapie dieses Nebeneinander
gehen aufgehoben wird. 

Die Fieberkurve, die seit der Aufstellung einer Thermometrie von WuNDER
LICH klassisch beschrieben worden ist, erhält natürlich Einbrüche in den pro
grammäßigen Verlauf, sobald Organkomplikationen aus dem allgemeinen Krank
heitsbild hervortreten. Wir sehen dann zumeist. wie der Krankheitsprozeß in 
eigenartiger Weise das Fieber diktiert. Sobald Nachschübe kommen, die auch 
anatomisch begründet sind, erhebt sich aus dem bereits abklingenden Fiebertyp 
die Temperatur wieder in die Höhe. Wenn nach fieberfreiem Verlauf der Krank
heitsprozeß erneut rezidiviert, sehen wir manchmal fast eins photographische 
Aufnahme von dem ersten Krankheitsablauf. Es läßt sich einerseits also von 
Idealtypen sprechen, andererseits aber sehen wir doch nicht Kronk/Je~Jsto; 
selten einen Temperaturverlauf, der kaum in Einklang mit c. 1/. G. a 7() 

der Auffassung von der Pathogenese des Typhus zu bringen !g~~· . . . 
ist. Eines scheint sicher, daß in erster Linie der Typhusbacillus ~: 
den Ablauf des Krankheitsgeschehens bestimmt, d. h. man §1 

~J7 . kann wohl Schwere und Milde der Krankheitsäußerungen 
seiner geringeren oder stärkeren Virulenz zuschreiben, wenn A~~. 11 . Typhus abdo-
es auch auf der anderen Seite selbstverständlich zutrifft, daß minalis mit Relaps. 

wir ·in den mehr oder weniger stürmischen Erscheinungen 
einen Kampf und eine Abwehr des Organismus im Sinne einer Abfindung 
mit dem Erreger durch immunbiologische Reaktionen anerkennen müssen. 

Über all den Betrachtungen,· die wir a.m Fieber anstellen wollen, dürfen wir 
nicht vergessen, daß nel:en der Bedeutung der Fieberkurve, die in der vor
bakteriologischen Zeit früher fast das wichtigste diagnostische Symptom zur 
Klärung nosalogischer Erscheinungen war, jetzt der bequeme Nachweis des 
Typhusbacillus aus dem Blut in den ersten Tagen steht. Durch ihn finden wir ja 
häufig auch Fälle heraus, die sich als eine Typhusinfektion erweisen, bei denen 
aber das Fieber keine diagnostischen Merkmale bietet. Bei jeder Epidemie er
geben sich solche Resultate, die nicht in den allgemeinen Rahmen passen. Auf 
der anderen Seite sind wir oft in der glücklichen Lage, entsprechend einer posi
tiven Blutkultur den Verlauf im großen und ganzen vorhersehen zu können, um 
im voraus gegen etwaige Komplikationen gewappnet zu sein. 

Mehr als auf das Fieberbild werden wir uns also heutzutage auf den bakteriologisch
serologischen Nachweis zu verlassen haben. Der unkomplizierte Typhus zeigt, wie von 
WUNDERLICH und LIEBERMEISTER beschrieben wurde, den treppenförmigen Anstieg zur Höhe, 
zum gleichmäßigen Plateau, zum langsamen Abfall mit der Differenz zwischen morgend- und 
abendlicher Temperatur, um höchstens einen Grad in seinem treppenförmigen Abstieg von 
der Hochebene nach 2-3 Wochen in tiefen Stufen mit Intermissionen bis zu 3° C aus
zuklingen. Dieses "amphibolc" Stadium zieht sich im allgemeinen nur I Woche lang hin, 
manchmal kommt es hier schon zum Nachschub und die Kurve wird plötzlich variiert, um 
dann noch einmal seinen V er lauf in der vorher sich darbietenden Weise wieder aufzunehmen. 

Man könnte natürlich Abwegigkeitendes Fiebers aus jeder Krankengeschichte 
herauslesen. Hat man das wochenlange Krankenblatt später vor sich liegen, so 
lassen sich retrograd aus der Kurve viele Schlüsse ziehen, wie das vorher nicht 
möglich war. Gar oft läßt sich nachträglich feststellen, was für Komplikationen 
drohten, wie sich ein günstiger Ablauf einleitete, so daß manche Krankheitszeichen 
nunmehr erst zu deuten sind. Mag man also bei einem in den ersten Tagen 
schon erkannten Typhus etwas über den mutmaßlichen Fiebertyp ahnen können, 
so wird man nicht ohne weiteres sagen können, wie lange die Kontinua anhalten 
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wird. Der frühere monotone Sechswochentyp kann schon auf I Woche verkürzt 
sein, andererseits kann (wie ScHOTTMÜLLER einmal beobachtete), die Kontinua 
fast 100 Tage komplikationslos und ohne Rezidiv sich hinziehen. In der Litera
tur finden sich früher solche Fälle mehrmals beschrieben, sie scheinen jetzt seltener 
zu sein. In den 500 Typhuskrankengeschichten, die dem Verfasser zur Durch
sicht von verschiedenen Kliniken vorlagen, fand sich kein solcher Fall vor. 
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Abb. 12. 30jährige Pathologie-Angestellte wurde bei einer Sektion durch den Inhalt eines sich im Strahl ent
leerenden Ovarialkystoms im Gesicht getroffen. Nach 12 Tagen zunehmender Kopfschmerz, Appetitlosigkeit 
und Temperaturerhöhungen, später Schüttelfrost. Fünf Tage später Klinikaufnahme (Beginn der Fieberkurve).--
Rezidiv in der 7. Krankheitswoche; in der 9. Woche noch Agglutination 1:2400, aber langsame Erholung. Weiterer 
Verlauf kompliziert durch rezidivierende Thrombophlebitis, Pyelitis und chronische Cholecystitis-Cholangitis. 

Ein Jahr nach dem Auftreten des Typhus erfolgreiche Gallenblasenresektion und Gallengangsdrainage. 

Im allgemeinen kann man sagen, daß erst der Temperaturabfall unter die 
Norm für mehrere Tage anzeigt, daß nun die Fieberkurve beendet ist. Solange 
noch Temperaturen über 37,5° bestehen, muß noch an Typhusorganerkrankungen 
gedacht werden. Selbstverständlich ist das besonders der Fall, wenn noch lokali
sierte Beschwerden vorhanden sind. Das Rezidiv erhebt sich aus der normalen 
Temperaturkurve. Mit einem völlig fieberfreien Verlauf des Typhus bei positiver 
Blutkultur und entsprechend serologischem Verhalten kann man keinesfalls 
rechnen. 

Die Milz. Auf die pathologischen Veränderungen der Milz haben wir bereits 
auf S. 1425 hingewiesen. Als Folge davon kommt es zu einer Anschwellung des 
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Organs, fühlbar gegen Ende der erst.en Woche. Dieses Symptom ist so konstant, 
daß man die Diagnose in Zweifel ziehen ~ann, wenn es überhaupt fehlt. Die 
Spannung wird vom Patienten bei der Bet.astung als unangenehm empfunden. 
Oft stellt man das Wachsturn der Milz von Tag zu Tag mehr fest, es erreicht a her 
selten höhere Grade. Immerhin kommt es auch manchmal zur Kapselzerreißung. 
CURSCHMANN fand unter 2ll Sektionen 25mal sehr große, ll5mal mittelgroße, 
21mal kleine und 30mal gar keine Milzschwellung. MERKEL stellte nur in einem 
Fall unter 316 Erkrankten gar keine Reaktion fest. LUBARSCH und WoLFF fanden 
das niedrigste Gewicht bei 155 g, das höchste bei 705 g. Die Milz bleibt im all
gemeinen derber als bei septischen Milzschwellungen, zu einem Zerfließen des 
Pulpagewebes kommt es nicht. 

Aus dem Eppendorfer Pathologischen Institut hat NAEGELI 16 Fälle von Kapselruptur 
ausführlich beschrieben und eine besondere Einteilung auf Grund der Fälle der Weltliteratur 
gegeben. Es gibt Rupturen, bei denen nur die Kapsel reißt, neben 
solchen, bei denen es gleichzeitig oder miteinander zum Bersten von 
Parenchym und Kapsel kommt. Hierbei zeigt sich eine diffuse Ver
änderung des Parenchyms in Form von Blutüberfüllung und Hyper
plasie. 

Neben der Kapselüberdehnung und den Blutungen ist als 
Ursache von Rupturen auch eine Nekrose der Kapsel dispon
ierend anzusehen. Manchmal wird man von einer Milzzer
reißung auch noch in der Rekonvaleszenz überrascht, wenn 
diese auch mehr auf der Höhe der Erkrankung zu erwarten 
ist. Die klinischen Symptome beschränken sich im allge
meinen auf den SchmerzanfalL Gelegentlieh hat man differen
tialdiagnostische Schwierigkeiten gegenüber einer Perisple
nitis, gegenüber einem perforierten Darmgeschwür und nicht 
zuletzt gegenüber dem Milzinfarkt. Hierbei sind aber doch 
die Schmerzen mehr unterhalb des Rippenbogens lokalisiert. 

I<'MnKIIeilslug 
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Ahb. 13. 
Laboratoriumsinfektion 

mit Typhusbacillen. 
Tödlicher Ausgang. 

Es kommt häufig zu einer sympathischen Zwerchfellpleuritis und den charak
teristischen Symptomen mit Schonung der linken Seite bei der Atmung, den 
fortgeleiteten Schulterschmerzen, der Angst vor tiefen Atemzügen. Das Gefähr
liche beim Kapselriß ist immer die Blutung in die Bauchhöhle und damit die 
Infektion des Peritoneum durch die Typhusbacillen. Die Infarkte selbst treten 
im klinischen Bild nicht immer deutlich hervor, sie machen Erscheinungen 
ebenfalls erst, wenn sie die Serosa erreichen. 

Ihre Entstehungsweise ist nicht ganz klargestellt. Nach ÜPPENHEIM sollen die meisten 
endophlebitisch bedingt sein und auf Typhusknötchen in der Venenwand zurückgeführt 
werden. Durch Nekrose dieser Typhorne kommt es zum Verschluß kleiner Gefäße. ZEELEN 
unterscheidet einen perivasculären Ursprung, bei dem die Herde von außen her in die Lichtung 
einwachsen. Emboliach können natürlich solche Infarkte nur zustande kommen, wenn bereits 
an anderer Stelle Thrombenbildung vorausgegangen war. 

Verdauungsorgane. Eine sorgfältige Krankenpflege müßte die vielen Ver
änderungen, die früher von seiten der Mundhöhle beschrieben wurden, wesentlich 
einschränken können. Das hohe Fieber schafft eine starke Trockenheit, die zu 
Rhagaden und sekundären Infektionen der normalen Bakterienflora in der Mund
höhle Anlaß geben können. Typische Veränderungen durch Typhusbacillen selbst 
sind nicht bekannt. Doch sieht man bei verwahrlosten Fällen geschwürige 
Prozesse bis zum ausgesprochenen Noma. Die Stomatitis ulcerosa necroticans mit 
Fortschreiten bis zu Kiefer-Osteomyelitiden war auf ferngelegenen Kriegsschau
plätzen (Vorderasien) eine nicht ganz seltene Erscheinung. 

Von 2 Organen droht hauptsächlich dem Typhuskranken Gefahr: vom Herzen 
und vom Darm aus. 
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So wie sich das Bild der Myokarditis verschleiern kann, so wird man im Verlaufe 
eines Typhus manchmal plötzlich vqr ein kaum vorhergesehenes Ereignis einer 
schweren Darmblutung oder einer Ulcusperforation gestellt. Wieweit und in 
welchem Ausmaß der Darm organisch am Krankheitsgeschehen beteiligt ist, läßt 
sich nicht immer mit absoluter Sicherheit aus dem klinischen Bild sagen. Der 
Magen kann schon am Anfang revoltieren. Als Auftakt haben wir Appetitlosig
keit, Abwehr gegen Nahrungsaufnahme, Ekel und Erbrechen gesehen. Kommt 
Fieber hinzu und leichte Druckempfindlichkeit in der Cöcalgegend, so wird man 
unter Umständen dazu verleitet, eine Appendektomie vornehmen zu lassen. 
Wenn man seiner Klinik eine Infektionsabteilung angegliedert hat, wird man oft 
genug feststellen können, daß hochfieberhafte, bereits appendektomierte Patienten 
schließlich als Typhuskranke aufgenommen werden müssen. Gerade zu Beginn 
des Typhus treten einem häufig die Symptome einer solchen Pseudoappendicitis 
entgegen. 

Anfangs ist Obstipation häufiger als Durchfall, obwohl diese nicht für die Diagnose 
entscheidend ist, ebensowenig wie das Ileocöcalgurren, das man zur Differential
diagnose früher herangezogen hat. 

Schwierigkeiten macht der Meteorismus, der im Laufe der 2. und 3. Woche 
recht quälend sein kann. Es ist für den Arzt, der nicht die Möglichkeit hat, eine 
Röntgenuntersuchung vorzunehmen, schwer, einen beginnenden Ileus von dem 
reinen Meteorismus zu unterscheiden. Die Beschwerden können sowohl beim 
fortgeschrittenen Meteorismus wie beim Ileus nahezu die gleichen sein. Wir 
glauben, den lästigen erfolglosen Stuhldrang, der sich dabei einschleicht, aber zu 
keiner Entlastung führt, auf die Überblähung des Darmes (besonders der unteren 
Colonabschnitte) zurückführen zu können. Auch ein Darmrohr führt nicht ohne 
weiteres zur Erleichterung. 

Man hat sich mit der Ursache dieser Erscheinungen häufig befaßt, ist aber zu keinem 
einwandfreien Resultat gekommen. Die Annahme einer toxischen Darmlähmung bis zum 
kompletten Ileus liegt nahe. Entwickelt sich der entzündliche Prozeß in der Typhlongegend, 
so können natürlich verwirrende Zeichen in Erscheinung treten. Interessant erscheint es uns, 
daß in einem solchen Falle die Typhusleukopenie von einer Leukocytose beträchtlichen 
Grades abgelöst werden kann. Wir haben in einem Falle, bei dem sich ein größerer Absceß 
entwickelt hat, schleimige Stuhlabgänge gesehen, wie wir sie beiDouglasabscessen beobachten 
können. Ein langsam einsetzender Ileus drängte zur Laparotomie, die einen Absceß mit 
Typhusbacillen zutage forderte. Mitunter sind es neben einer gedeckten Perforation feinste 
multiple, siebartige Geschwürsdurchbrüche bei Typhus ebenso wie bei Paratyphus B, für die 
als Ursache meteoristisch auseinandergezerrte Striae der oberflächlichen Darmdeckschichten 
in Betracht kommen. Es handelt sich in solchen von uns beobachteten Fällen um Zerreißungen, 
die darauf zurückzuführen sind, daß die Gasauftreibung (Meteorismus im Anfang der Er
krankung) das Kaliber des Darmes plötzlich stark ausgedehnt hatte. Dadurch kann es zu 
Rissen in der Serosa, an manchen Stellen bis zu Kleinfingerbreite, kommen. Die hier ge
schädigte Darmwand kann von den darunterliegenden Geschwüren leicht durchbrachen 
werden oder es bildet sich eine Abscedierung aus. 

Daraus ergibt sieb, daß der Meteorismus bei typhösen wie bei paratyphösen 
Erkrankungen behandelt werden muß. Er kann im späteren Verlauf, wenn Darm
geschwüre auftreten, die Perforationsgefahr wesentlich erhöhen. Es gibt natürlich 
auch keineswegs seltene Typhusfälle, bei denen man nach den Darmsymptomen 
überhaupt kaum von einem Typhus abdominalis sprechen kann, sei es, daß eben 
das Psychische im Vordergrund steht oder daß eine Organmanifestation andern
orts Darmsymptome überdeckt. Solche Fälle sieht man bei jeder Epidemie und 
man wird leicht dazu verführt, zu glauben, daß die Typhuserkrankung einen 
anderen Charakter angenommen habe. 

Wenn man aber eine große Zahl von Typhuserkrankungen überblicken kann, auch aus ver
schiedenen Epidemien --wie das zu Kriegszeiten für den Internisten gegeben ist --. so kann 
gar keine Rede davon sein, daß der Typhus ein anderes Gesicht gegenüber dem früheren 
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zeige. Das gilt natürlich nur für die ungeimpften Fälle. Über den Verlauf der geimpften 
Fälle haben wir auf S. 1474 ff. zu berichten. 

Von altersher gilt die Erfahrung, daß man vom 10. Krankheitstage ab mit 
größeren Darmblutungen aus den lymphatischen aufgelockerten Darmprozessen 
zu rechnen habe, auch wenn der Darm vorher ganz ruhig geblieben ist. 

Durchfälle sind dabei lange nicht so häufig wie man früher angenommen hat. 
Auffallend ist bei diesen sog. "Erbsbreistühlen" die große Menge von Zelldetritus, 
während schleim- und eiweißhaltige Substanzen wesentlich zurücktreten. 

Dem Typhusstuhl wurde früher eine besondere Bedeutung zugeme~sen. Die Bezeichnung 
Erbsbreistuhl, der sich in 2 Schichten mit graugelblichem Sediment absetzt, stammt aus der 
vorbakteriologischen Zeit, als man bei der Diagnose lediglich auf Symptome angewiesen war. 

CuRSCILl\L\NN wies darauf hin, daß während der fieberhaften Periode der Krankheit kaum 
in 1/ 3 aller Fälle Diarrhoen zu beobachten sind. Mehr als die Hälfte litt seiner Erfahrung nach 
oft sogar während der ganzen Dauer der Erkrankung an Obstipation. 

Der zu Beginn der Erkrankung auftretende dünnbreiige Stuhl ist ein Dünn
darmstuhl, der noch nicht auf die Veränderung der lymphoiden Gebilde zurück
zuführen zu sein braucht. Diese pathogenetisch nicht in direkter Beziehung 
stehenden Diarrhoen können nebeneinander, aber auch unabhängig voneinander 
einhergehen. Die verschiedenen anatomischen Stadien, Hyperämie, markige 
Schwellung, nekrotischer Zerfall und Geschwürsbildung - letztere hauptsächlich 
in der 2. Woche- treten zwar häufig auch klinisch hervor, gehen aber keinesfalls 
immer mit ihnen parallel. Viel häufiger sieht man den Meteorismus, Gurren und 
Plätschern, ohne ausgesprochene (oder höchstens mit" nur angedeuteter) Schmerz
haftigkeit. 

Von der 2. Woche ab kann jederzeit die Gefahr der Blutung näherrücken. 
Nach ÜURSCHMANN kommen 30% aller Darmblutungen innerhalb der ersten beiden 
Krankheitswochen vor. Rund 25% fielen in der 3., 13% in der 4. Woche an. 
Die Quellen können verschieden sein. Einmal das schwammig aufgelockerte 
hyperämische Gewebe, das andere Mal eröffnete große Gefäße beim Abstoßen der 
Schorfe. Da die Krankheitsprozesse am lymphathischen Darmapparat vielfach 
zeitlich verschieden erfolgen, zieht sich die Blutungsgefahr auch über längere Zeit 
hin, manchmal sogar noch über Wochen, oft noch bis in die Rekonvaleszenzzeit 
hinein. Es kommt vor, daß Blutungen mehrmals während der Erkrankung 
erfolgen. Bei Männern sollen sie häufiger sein als bei Frauen. 

Natürlich ist auch das Ausmaß der Blutung verschieden. Von okkulter 
Blutung bis zur abundanten sieht man alle Formen. Sickernde Blutungen ebenso 
wie plötzlich einsetzende lebensgefährliche verschlimmern auch für eine scheinbar 
ungetrübte Rekonvaleszenz die Prognose. Dazu kommt noch, daß später noch 
Blutungen im gleichen Umfang kaum prophylaktisch mit einigermaßen Sicherheit 
zu verhindern sind. 

Man möchte glauben, daß zu früheren Zeiten die Mortalität bei solchen Blu
tungen größer war als heutzutage. F.s wird in allen Lehrbüchern zitiert, daß zu 
GRIESINGERs und LIEBERMEISTERs Zeiten 30--40% der Patienten mit Darm
blutungen gestorben sind. 

Durch unsere modernen therapeutischen Maßnahmen, vor allem durch die 
günstige blutstillende Wirkung der Bluttransfusion, den frühzeitigen Nachweis 
einer Blutung mit Hilfe unserer chemischen, spektroskopischen und bärnatologi
schen Untersuchungsmethoden, ist unsere Prognose und unsere Statistik doch 
wesentlich besser geworden als früher. 

Wir halten nach wie vor die Perforation für die weitaus gefährlichste Kompli
kation im Verlauf des Typhus. Eine Durchbruchstelle kann abgedeckt werden 
durch die Umgebung, viel häufiger aber kommt es zu einer diffusen Ausbreitung. 
Die Peritonitis kann, wie oben angedeutet, allein irrfolge Durchwanderung von 
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Keimen durch die gezerrte, durch Meteorismus überdehnte Darmschleimhaut 
zustande kommen, mehr noch durch ein penetrierendes, perforierendes Darm
geschwür. Die Öffnung im Darm kann so klein sein, daß man sie selbst bei der 
Sektion nur schwer auffinden kann. Am häufigsten muß der Dünndarm vom 
Ileum ab bis zur Appendix untersucht werden. Mit der Perforation ist zu jeder 
Zeit der Fieberperiode, aber auch in der Rekonvaleszenz gelegentlich noch zu 
rechnen. Die Zahlen des Vorkommens schwanken zwischen 5-12%. 

Für die Diagnose ergeben sich bestimmte Anhaltspunkte. Im Moment der 
Perforation tritt in sehr vielen Fällen ein brutaler Schmerzanfall direkt aus der 
Beschwerdefreiheit heraus auf. Die Patienten schreien mitunter plötzlich auf. 
Man muß die Umgebung von diesem wichtigen Symptom unterrichten und ihr 
auch einschärfen, daß unbedingt ärztliche Hilfe - besonders auch nachts -
in Anspruch genommen werden muß. 

Nach einiger Zeit flaut der starke Schmerz ab, die Pulsfrequenz nimmt eher 
noch mehr zu, die Schmerzen können vorübergehend so stark zurückgehen, daß 
man eine unbedingte Indikation für einen chirurgischen Eingriff manchmal nicht 
mehr für gegeben hält. Wenn man sich zum Grundsatz macht, daß ein Patient mit 
einer Pe1·foration allein durch den chirurgischen Eingriff gerettet werden kann, so 
darf man sich beim Rückgang der anfangs so starken Schmerzen nicht mit dem 
Gedanken an eine gedeckte Perforation begnügen; nur in seltenen Fällen kommt 
es zu einem solch günstigen Ausgang, viel häufiger dagegen nimmt nun der peri
tonale Entzündungsprozeß, ·diffus sich ausbreitend, seinen Fortgang. 

Nach einigen Stunden können wir den Patienten schon im Gesicht die Schwere 
der Erkrankung ansehen. Die eine Zeitlang geringer werdende Muskelspannung 
bei der Betastung des Abdomens nimmt wieder zu. Die Abwehrspannung, die 
Vorwölbung des Bauches, das Herabsinken der Temperaturkurve und ihre Über
kreuzung durch eine immer mehr zunehmende Tachykardie bei fliegendem, faden
förmigem Puls läßt bald keinen Zweifel mehr zu, daß eine Peritonitis in vollem 
Gange ist. Ileocöcalgurren, Plätschergeräusche, Aufstoßen, Singultus, Wind
verhaltung zeigen den völligen Darmstillstand an. Wir haben im Gegensatz zu 
diesen akuten Peritonitisfällen gelegentlich auch eine chroni.Yche Entzündung 
beobachtet. Hierbei setzt der Prozeß ,~chleichend ein, es entwickelt sich über 
Wochen ein kachektischer Zustand mit wechselnd subfebriler Temperatur, eine 
immer mehr zunehmende Anämie, Brechreiz, Abneigung gegen jegliche Nahrungs
zufuhr. Bei Palpation des Abdomens hatte man bei den von uns beobachteten 
Fällen den Eindruck teigiger Schwellung, bei mäßigem Meteorismus ohne eigent
liche Auftreibung. Die Entzündungsvorgänge entwickelten sich so chronisch 
hinziehend, daß man es in Anbetracht des schlechten Krankheitszustandes der 
Patienten selten wagt, eine Laparotomie vornehmen zu lassen. 

In unserer Beobachtungsreihe findet sich ein Fall, der am 5. fieberlreicn Tag beim besten 
Wohlbefinden einen Schmerzanfall etwas entfernt vom MA.cBuRNEYschen Punkt bekam. 
Man vermutete nach den Symptomen eine Cholecystitis, da bereits der Blinddarm ent
fernt worden und eine Gallenentzündungsanamnese vorhanden war. Die Schmerzen gingen 
am nächsten Tag, immer mehr abklingend, zurück, ebenso die Temperatur, die auf 39° 
gestiegen war. Sie blieb aber wechselnd um 38-38,5° bestehen. Meteorismus mäßigen 
Grades sowie diffus geringe Druckempfindlichkeit in allen Gegenden des Abdomens konnten 
nicht sicher verwertet werden. Die verschiedenen röntgenologischen und bakteriologischen 
Untersuchungen führten zu keinem Resultat. Nach 4wöchigem Hinziehen der Erkrankung 
und immer mehr zunehmendem kachektischem Zustand cntschloß sich der Chirurg doch zu 
einer Probelaparotomie. Es fanden sich überall Verklebungen zwischen den Darmschlingen 
und in manchen Gegenden serös-eitrige Exsudationen, aus denen Typhusbacillen und gelbe 
Staphylokokken zu züchten waren. Patient verstarb trotz Spülung der Bauchhöhle und 
Rivanolbehandlung. 

Die Obduktion bestätigte eine chronische Peritonitis. Eine Perlorationsstellc war nicht. 
mehr festzustellen. 
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Wir sehen, daß die Prognose sowohl in den akut wie in den chronisch ver
laufenden Peritonitisfällen gleich schlecht ist. Die Erfahrungen lehrten uns -
wie schon früher an der ScHOTTMÜLLERSehen Klinik -immer wieder, daß nur 
die Operation in den ersten Stunden überhaupt Aussicht auf Erfolg bietet. Diese 
Meinung wurde von jedem Chirurgen geteilt und findet neuerdings ihre Bestäti
gung in der zusammenfassenden Abhandlung der chirurgischen Komplikationen 
des Abdominaltyphus von DETLEFSEN. Man darf allerdings nie vergessen, "daß 
der Kranke mit derselben Belastung, mit der er auf den Operationstisch kam, ihn 
auch verläßt: als mehr oder weniger kreislaufgestörter heruntergekommener 
Typhuskranker, der nun zu seiner Krankheit noch die Operation mit Folgen zu 
tragen hat". Man hat früher mit einem Operationserfolg von 7-8% gerechnet, 
es ist wohl anzunehmen, daß diese Ziffer noch zu hoch gegriffen ist. 

KRETZ hat unter 213 Typhuspatienten 11 Perforationen beobachtet, von denen keiner 
operativ gerettet wurde. Andere Autoren (BREITNER, MADELUNG) verfügten über bessere 
Operationserfolge. Alles in allem gilt der Satz, genau wie bei Bauchschußverwundungen, daß 
in jedem Falle der operative Eingriff indiziert ist. 

KEEN (zit. nach DETLEFSEN) fand unter 57 Perforationen 38 einfache und 19 doppelte. 
MAUGER bei 107 Fällen 95 einfache und 12 doppelte. Es ist selbstverständlich nicht daran zu 
zweifeln, daß einmal eine kleine Perforation sich von selbst verschließt, mit der Umgebung 
verklebt und vernarbt. Vielleicht mögen manche Funktionsstörungen des Darmes in späterer 
Zeit, wie Spät-Ileus, quälende chronische Obstipation auf solche zuerst glücklich verlaufende 
Zufälle zurückzuführen sein. 

Ein Wort wäre noch zur Obstipation zu sagen, die man von der Rekonvales
zenz des Typhus an gelegentlich bei den Patienten als erhebliche Beschwerden 
zu hören bekommt, und die manchmal schon mit Durchfallen wechselnd, während 
der Erkrankung einsetzt. Sie scheint mehr in einer veränderten Darmflora, die 
durch die Typhusbacillen verdriingt wurde, ih1e Ursache zu haben. Die Funktion 
des letzten Abbaues der weitgehend schon anverdauten Nahrungsbestände durch
zuführen, ist dadurch geschädigt. Eine zielgerichtete Therapie wird hier ver
suchen müssen, die normale Darmflora wieder in Gang zu bringen (B.AUMGÄRTEL). 

Gegenüber den Dünndarmprozessen treten solche im Magen wesentlich zurück. 
Echte tiefe typhöse Magenulcera gehören wohl zu den Seltenheiten. Es ist dabei 
nicht mit Sicherheit festzustellen, wieweit diese Ulcera schon früher vorhanden 
waren. Erosionen dürften wohl unspezifisch sein, sie sind aber häufiger vorhanden 
und können ebenfalls zu Blutungen führen. Nach dem Ösophagus zu kommen 
ebenfalls oberflächliche diphtheroide Entzündungen vor. 

Zu alldiesen Erscheinungen kann sich eine gewöhnliche Gastritis, ferner auch 
Enteritis gesellen. Zumeist ist sie durch Übelkeit, Erbrechen und Durchfälle 
angezeigt, mit allen Symptomen, die auch unspezifische Gastroenteritiden aus
zeichnen. Nicht immer haben diese erbsenpüreeartige Stühle. Man beobachtet 
sowohl Dünndarm- wie Dickdarmdiarrhoen, je nach dem bevorzugten Sitz 
der Schleimhauterkrankung. Auch diese Durchfalle können noch weit über die 
Rekonvaleszenz hinaus anhalten und sind mit Desinfizienzien allein nicht zu 
bekämpfen. 

Leber und Gallenwege. Zwei Faktoren sind es, die das Gallengangssystem und 
das Leberparenchym bevorzugt an dem Krankheitsgeschehen des Typhus teil
nehmen lassen. Einmal die Tatsache, daß die Bacillen auf dem Blutwege dem 
Blutreservoir der Leber zu gewissen Zeiten dauernd zugeführt werden können, 
andererseits, daß die Typhusbacillen im Gegensatz zu anderen Keimen in der 
Galle einen guten Nährboden finden. 

Schon frühzeitig wurde das Augenmerk der alten Autoren auf die Typhuslymphome in der 
Leber gelenkt (s. auch S.1426). WAGNER beschrieb sie schon 1860 als kleine, meist intraacinös 
gelegene weiße Knötchen, die er als "lymphoide" Wucherungen ansah. Daneben ist die 
Leber in der ersten Zeit schon hyperämisch. Später kommt es zu degenerativen Erscheinungen 
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der Leberzellen selbst, ohne aber, daß sie häufiger von einem Ikterus begleitet sind, zuminde· 
stens nicht derart, daß man differentialdiagnostisch an einen Morbus Weil oder an Hepatitis 
epidemica denken müßte. Immerhin sind vereinzelte Fälle von akuter gelber Leberatrophie 
von GRIESINGER, LIEBERMEISTER, HOFFMANN und 8ABOURIN erwähnt worden. 

Leberabscesse, ausgehend von einer Pylephlebitis, die ihren Ursprung von einer 
Appendicitis typhosa nahmen, wurden von CURSCHMANN und v. RoMBERG be
schrieben. Es wird sich hier wohl wahrscheinlich um eine Mischinfektion, vermut
lich mit Darmbakterien gehandelt haben. Wir haben das Bild der Pylephlebitis 
an anderer Stelle näher beschrieben (s. S. l096ff.), ebenso das Symptomenbild 
der Cholangitis septica (s. S. 1090-1105). 

Die Gallenwege und Gallenblase müssen als Ausscheidungsorgane für Typhus
bacillen gelten. Es mag also eher verwunderlich erscheinen, daß die Cholecystitis 
und Cholangitis nicht noch schärfer aus dem Krankheitsbild hervortritt, daß 
zumindestens die Typhusbacillen nicht viel häufiger an der Gallenblasenwand und 

Abb.14. 
Typhusbacillenausscheiderin mit 
Cholellthiasis (operiert, mit un
kompliziertem Verlauf). - In 
kurzer Zeiterkrankten die Pflege
schwester und ein Dienstmäd
chen; Ansteckungsquelle war diese 

Patientin. 

in den feinsten Gallengängen und Gallencapillaren 
haften bleiben und zu Entzündungserscheinungen An
laß geben. Wenn wir bedenken, daß schon CHIARI 1907 
aus 22 Gallenblasen l9mal Typhusbacillen gezüchtet 
hat, ohne daß eine Cholecystitis histologisch sicher 
nachweisbar war, so müssen wir eben annehmen, daß 
hier noch ein äußerer Faktor hinzukommen muß, 
der erst zur Auslösung klinischer Erscheinungen führt, 
mögen es Steine sein oder andere Reizerscheinungen. 
Schwere Cholecystiden sind auch beim Typhus mit 
ähnlichen Komplikationen verknüpft, wie es zu 
Gallenblasenentzündungen durch Colibacillen kommt. 
Es kann also durch Mischinfektionebenfalls ein Gallen

blasenempyem, eine Cholangitis septica acuta, ebenso wie eine Cholangitis 
chronica recidivivans typhosa entstehen (s. S. I090ff). 

Es scheint, daß die geringen Erkrankungsziffern von Cholangitis typhosa 
früher mehr Geltung hatten wie für die Jetztzeit. Die Schädigungen aller
dings, die man heutzutage für das Entstehen der Cholecystitis anführt, zu
gleich als Voraussetzung für Steinbildungen und Entzündungen, dürften damals 
nicht geringer gewesen Rein als jetzt. 

Wie oft Gallengangssystem und Gallenblase als Durchgangs- und Abführungs
kanäle von stummen Infektionen durch Typhusbacillen betroffen werden, ·wissen 
wir nicht. 

FRAENKEL berechnete, daß eine Cholecystitis, die einer klinischen oder pathologischen 
Diagnose standhalte, unter 1000 Fällen nur 2mal vorkomme. 

E. FRAENKEL hatte auch bis 1916 nur eine einzige, und zwar schwere Cholecystitis 
typhosa, bei einer Krankenschwester gesehen. Es ist ihm in diesem Falle auch gelungen, im 
Schnitt durch das Organ in den Krankheitsherden Typhusbacillen aufzufinden. 

Eine andere Gallenblase, die gleichfalls schwere Veränderungen darbot und aus der sich 
histologisch Typhusbacillen nachweisen ließen, entstammte einer früher typhuskrank ge
wesenen Person. Das Organ wurde operativ entfernt. E. FRAENKEL bestritt damit aber nicht, 
daß es sicher häufig leichtere, makroskopisch sich der klinischen Wahrnehmung entziehende 
Entzündungen der Gallenblase geben muß. 

Auch CHALIER und S:EnALLIAN weisen auf diese formes frustes einer Leber-Gallengangs
schädigung hin. Oft äußern sie sich nur in einer wenig ausgedehnten Gelbfärbung, die 
nach einer Woche oder noch eher wieder verschwindet. Das Vorkommen schwerer ikterischer 
Formen mit allen den Zeichen der Cholämie und den Folgen der hepato-renalen Erkrankung 
wird von den französischen Autoren ebenfalls in den Bereich der Möglichkeit gezogen (Ictere 
grave typhoidique). Wir selbst erinnern uns solcher Fälle nicht. 

Neuerdings glaubt 0. GüNTHER, daß klinisch feststellbare Entzündungserscheinungen im 
Bereich der ableitenden Gallenwege wesentlich häufiger sind. Bei 110 Dauerausscheidern 
konnte er in 69% cholecystitische Symptome entweder aus dt>m Krankheitsbild selbst orler 
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auf Grund anamnestischer Angaben feststellen, wobei wiederum der weibliche Anteil überwog. 
Er möchte deshalb für die Entstehung der Bakteriendauerausscheidung die Cholecystitis mehr 
VPrantwortlich machen, als dies frühere Autoren bemerkten, auch wenn sie nur temporär 
auftritt. Ausnahmslos konnte GüNTHER die Typhusbacil!Pn bei Dauerausscheidern im 
Duoderw.lsaft nachweisen, selbst wenn sie nicht im Stuhl feststellbar waren. Diese Tatsache 
bestärkt noch die Ansicht, daß "die Gallenblase die wichtigste Brutstätte für die Typhus
bacillen ist". Letzteres erscheint vielleicht etwas verwunderlich, da ja nachgewiesenermaßen 
Darmbakterien, Colibacillen, ebenso wie Anaerobier hemmende Einwirkung auf Typhus
bacillen im Darm haben können. 

Die typhösen Cholecystitisfälle unterscheiden sich klinisch nicht von den 
anderen bakteriellen Infekten. Besondere typhöse Anzeichen brauchen nicht 
vorhanden zu sein, gerade aber dadurch können leicht Übertragungen auf andere 
Personen der Umgebung stattfinden, genauso wie von nicht erkrankten, schein
bar gesunden Bacillenträgern aus. Oft läßt erst die Ansteckung anderer Per
sonen den Verdacht aufkommen und durch eine bakteriologische Untersuchung 
bestätigen, daß eine Cholecystitis der Umgebung die Ansteckungsquelle darstellte. 
Wir haben selbst solche Fälle gesehen (s. S. 1472). 

MADELUNG weist auf die beträchtliche Zahl der Kinder unter 15 Jahren mit 
Gallenblasenentzündungen hin, die er bei ihnen besonders schwer verlaufen sah. 
Es ist nicht unwahrscheinlich, was auch DETLEFSE"" betont, daß manche Chole
cystitisfälle, die in den chirurgischen Kliniken Aufnahme finden, typhöser Genese 
sind, nicht immer aber als solche geklärt werden können. 

Die Gefahr bei der Infektion der Gallenwege besteht mehr für die Umgebung 
als für den Patienten selbst. Hier zeigt sich die Bedeu~ung der gründlichen 
bakteriologischen Untersuchung, die im Zweifelsfalle öfters vorgenommen werden 
muß, vor allem, wenn in der Anamnese länger dauernde fieberhafte Erkrankungen 
(Pneumonie, meningitisehe Erscheinungen) - unter Umständen lange zurück
liegend - angenommen werden müssen. Dabei ist die Tatsache, daß Gallen
blasenentzündungen trotz des vorzüglichen Nährbodens, den die Galle darstellt, 
doch nicht so häufig sind, wie man eigentlich annehmen müßte, weniger wichtig. 

Von dem Nachweis mittels Duodenalsondierung nach vorher bewirktem 
Rückfluß des Gallenblaseninhaltes hat man sich ursprünglich vieles zur Auf
klärung einer typhösen Cholecystitis erwartet. Hier ergeben sich aber Wider
sprüche. Aus der Literatur geht hervor, daß die Ausbeuten de1 Duodenalsaft
untetsucher in bezug auf Typhuskeime von manchen Untersuchern als viel 
geringer angegeben werden, als sie nach Untersuchung der Faeces bei den 
entsprechenden Fällen hätten sein sollen, andererseits gibt GüNTHER an, daß 
ihm bei jedem Dauerausscheider der Nachweis mittels Duodenalsondierung 
gelungen sei. Auch STROEBE hat in 13% seiner Typhuspatienten durch die 
Duodenalsonde nach Gallenblasenentleerung kulturell Typhusbacillen feststellen 
können. 

Die Annahme, daß die im Duodenum befindlichen, durch Rückflußgewonnenen 
Keime durch den Duodenalsaft in ihrem Wachstum gehemmt würden, kann also 
nicht zu Recht bestehen, ebensowenig der Schluß, den LÖWENHERZ gezogen hat, 
daß die den Darm infizierenden, vom Magen herkommenden Typhuskeime nur 
durch das Duodenum hindurchgelangen könnten, wenn die keimtötenden 
Schutzkräfte des oberen Darmabschnittes darnieder lägen. 

Harnorgane. Die Bedeutung der EHRLICHsehen Diazoreaktion, die vom 
Ende der I. Woche an sehr häufig positiv ist, kann zusätzlich als diagnostisches 
Zeichen verwertet werden. Wo sie fehlt, sagt dieses natürlich nichts gegen das 
Bestehen einer vorhandenen typhösen Infektion aus. 

Viel wichtiger ist natürlich die Niere als Ausscheidungsorgan von Bakterien zu 
bewerten. Die Angabe, daß im Harn bis zu 50% Bacillen bei Typhuskranken 
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nachzuweisen seien, erscheint mir zu hoch. Auch im Stadium der Typhusbakteri
ämie haben bakteriologische Untersuchungen nicht ergeben, daß Typhusbacillen 
gesetzmäßig ohne Schädigung des Nierengewebes durch den Harn ausgeschieden 
werden. Selbstverständlich wird der Harn infektiös, sobald sich Typhusbacillen 
in ihm befinden, ungeachtet, ob bereits kleinere Läsionen in den Harnwegen 
vorhanden sind. Die Frage der reinen Bakteriurie, bei der tatsächlich nur Bak
terien die Niere durchlaufen, ist nach wie vor noch nicht geklärt. ScHOTTMÜLLER 
glaubte, daß es sich hier um eine eigenartige Erscheinung insofern handelt, als 
sich die Bacillen im Harn, welcher Nierenbecken, Harnleiter und Blase jeweils 
erfüllt, wie in einer Nährflüssigkeit vermehren können, ohne die Schleimhaut 
anzugreifen. Bacillennester können auch bei Nierenaffektionen vorhanden sein, 
die kaum histologisch nachweisbar sind. Die Vorstellung, daß Typhusbakterien 
durch Einbrüche vom Darm aus auf lymphogenem Wege in die Niere gelangten, ist 
oft aufgetaucht aber als nicht beweiskräftig abgelehnt worden. Subjektiv dürfte 
sich eine anscheinende Typhusbakteriurie höchstens in leichtem Brennen oder 
Kitzelgefühl beim Wasserlassen kundgeben. Meist aber geht sie ohne Beein
flussung des Allgemeinbefindens einher oder die Erscheinungen sind so unwesent
lich, daß sie im schwereren allgemeinen Krankheitsbild untergehen. 

Wenn wir annehmen, daß die Harnwege nicht als gewöhnliche Ausscheidungs
wege der angeführten Bacillen aufzufassen sind, so muß doch natürlich gerade die 
einfache Bakteriämie, die ohne Störung des Befindens lange Zeit auftreten kann, 
besondere Beachtung finden. 

Denn unter äußeren Einflüssen, Stauung, Steinbildung kann es jederzeit auch 
zu schwereren Entzündungen der Harnwege in verschiedenstem Grade kommen, 
von der gewöhnlichen Cystitis typhosa bis zur Pyelonephritis. Auch gangränes
zierende Prozesse sind von ScHOTTMÜLLER beobachtet worden. Immer zeigen sich 
solche Prozesse auch durch entsprechende Beschwerden an. Die Gefahr besteht 
darin, daß diese Entzündungsherde rezidivieren können und lange in der Rekon
valeszenz wieder aufflammen und zu Infektionen der Umgebung führen können. 
Hat ein Pat.ient während des Verlaufes seines Typhus derartige Komplikationen 
durchgemacht, so müßte unbedingt gefordert werden, daß auch später nicht nur 
die Untersuchung seines Stuhles, sondern regelmäßig auch seines Urins zu ver
anlassen ist. 

Die Pyelitis typhosa kommt als interkurrente Erkrankung beim Typhus, wie 
es scheint, häufiger vor, als sie erkannt wird. Ihr Verlauf ist von dem der Coli
pyelitis nicht wesentlich abweichend. 

Wir haben einmal drei Fälle mitten aus dem fieberfreien Verlauf heraus unter Schüttel
frost auftreten sehen. Das Fieber war schon nach 4 Tagen wieder lytisch abgefallen, einmal 
rezidivierte die Pyelitis; in diesen Fällen zeigte schon der Eiterurin die Infektion an, Typhus
bacillen konnten mühelos nachgewiesen werden. 

Die hämatogene Verschleppung der Bacillen kann auch im Nierenparenchym 
zu Reaktionen führen. Eine febrile Albuminurie ist im Fieberstadium sehr häufig 
nachzuweisen, aber im Gegensatz zuni Scharlach findet sich höchstens in Aus
nahmefällen eine Glomerulanephritis haemorrhagica. Dabei soll der Nachweis von 
Typhusbacillen im Urin, wie RoLLY beschrieb, positiv sein. 

Wenn früher von einem "Nephrotyphus" gesprochen wurde, so ist diese 
Bezeichnung in alten Zeiten mehr für die schweren Zustände nephrotischer Vor
gänge belegt worden. Es handelt sich auch mehr um Degenerationen, als um 
entzündliche Vorgänge. Schwerere Epithelnephrosen können nach MUNK auch 
mit Schädigungen der Capillaren einhergehen und zu Hämaturie führen. VoL
HARD möchte solche Zustände beim Typhus noch als "infektiöse Herdnephritis" 
ansprechen. "In der Regel steht aber das degenerative Moment bei der Typhus-
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niere so im Vordergrund, daß man wohl die akute albuminöse Nepht·ose und ihre 
Steigerung bis zur N ekronephrose als die dem Typhus eigentümliche Form der 
Nierenerkrankung bezeichnen kann." 

Sehr häufig finden sich Nephroseherde, wie man sie auch in den Lymphdrüsen 
und PEYERschen Plaques antrifft, teils isoliert, teils konfluierend, manchmal 
sogar vereiternd. Von ihnen aus kann es erklärlicherweise auch zur Bakteriurie 
kommen, ohne daß die Herde zu klinischen Erscheinungen Veranlassung geben. 
Man könnte sie als "interstitielle Herdnephritis" auffassen. Auf der Schnittfläche 
ragen sie als grauweiße, mit rötlichem Hof umgebene, kleinste, eben sichtbare 
Knötchen hervor. 

Eine zusammenfassende Übersicht über die Nierenkomplikationen beim Typhus hat 
neuerdings der Franzose B. MULLER gegeben. 

Für die größeren Abscesse hält ScHOTTMÜLLER die Typhusbacillen allein 
nicht für ätiologisch verantwortlich, nur bei sehr heruntergekommenen Patienten 
dürfte größere Absceßbildung auch ohne Mischinfektion auftreten. Das gleiche 
gilt für die nicht seltene Epidymitis bzw. Orchitis typhosa, Prostatitis und Samen
blasenentzündung, bzw. für die Salpingitis. Auf die Beteiligung des Genitale 
beim Typhus hat besonders NüRNBERGER in letzter Zeit hingewiesen. 

Wir selbst konnten während der Weißenburger Epidemie 1929 Abklatsch
geschwüre am Introitus vaginae ähnlich den Darmgeschwüren sehen. Bedeut
sam erscheint die Ausscheidung von Typhusbacillen mit dem Menstrualblut. 

Respirationsorgane. Es gehört keineswegs zu den Seltenheiten, daß schon beim 
ersten Fieberanstieg eher Erscheinungen von seiten der Bronchien auftreten. Zur 
Zeit von Grippeepidemien waren solche Symptome verwirrend. Bei Sektionen 
gehören entsprechend einer katarrhalischen Laryngitis Zeichen einer Bronchitis 
zum regelmäßigen Befund (s. S. 1424). Wird trockener Husten, Wundgefühl 
hinter dem Sternum am Anfang der Erkrankung häufig gesehen, so ist dies 
als Zeichen oberflächlicher Erosionen der Schleimhaut, die sich von der Trachea 
nach abwärts in die großen Bronchien fortsetzen, zu werten. 

GRIESINGER beschreibt solche Fälle, die besonders bösartigen Verlauf nahmen und bei 
denen es zu pseudomembranösen Auflagerungen und zu Knorpelnekrose kommen kann. 
Freilich vermißt man dann auch nicht schwerere katarrhalische Erscheinungen von seiten des 
Nasen-Rachenraumes. 

Gewöhnlich führt schon eine Hyperämie der Nasenschleimhaut zu Blutungen. 
Geschwürige Prozesse können sich auf den Kehlkopf und von hier aus abwärts fort
setzen. Die hintere Kehlkopfwand kann manchmal ähnlich infiltriert und einem 
nekrotischen Zerfall ausgesetzt sein wie der Darmtractus. Man hat deshalb sogar 
in alter Zeit von einem Laryngotyphus (RoKITANSKY) gesprochen. Die Beschwer
den, die eigentlich durch Perichondritis laryngea, durch Ödeme und Nekrosen, 
Kehlkopfverkrampfungen veranlassen müßten, gehen freilich sehr häufig im all
gemeinen Krankheitsbild unter. Sie werden daher vom pathologischen Anatomen 
noch häufiger vorgefunden, als sie zn Lebzeiten diagnostizierbar sind. Die Folge
erscheinungen sind oft recht bedenklich. 

Eine akute Gefahr kann durch das Larynxödem drohen und eine Tracheotomie 
veranlassen. Ausheilungen lassen lange auf sich warten; Aphonie und Narben-
stenosen können die Folge sein. · 

Die Bronchitis löst sich meist von selbst, doch sind Bronchopneumonien auch 
im Anfang so häufig, daß sie alle anderen Krankheitszeichen für die Diagnose 
zurücktreten lassen kpnnen. Interkurrente lobäre Pneumonien kommen vor und 
komplizieren mitunter das Krankheitsgeschehen. Man kann aber nicht annehmen, 
daß es zu Lappeninfiltrationen direkt durch Typhusbacillen kommt. In den 
Fällen, wo während der Fieberperiode lobärpneumonische Herde auftreten, 
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haben wir bis jetzt nie Typhnsbacillen in Reinkultur, häufiger dagegen an der 
ScHOTTMÜLLERsehen Klinik seinerzeit Pneumokokken als Erreger gefunden. Man 
hat solche Lappenprozesse von Hypostasen zu unterscheiden. 

Knisterrasseln zeigt aber doch oft mehr die drohende Gefahr in Gestalt des 
Lungenödems an, das als Folge des Kreislaufversagens anzusehen ist. 

Das zäheitrige Sputum bei der hypostatischen Pneumonie wird vom serös
blutigen abgelöst, unter ständig zunehmender Exsudation "ertrinkt der Patient 
in den Alveolen". 

Es brauchen an dieser Stelle nicht die Symptome der Pneumonie in ihren verschiedenen 
Abarten beschrieben zu werden, ebensowenig die Symptome des Lungenabscesses oder der 
Gangrän. die sich hinzugesellen können, oder die der Lungenembolien und -infarktc, welche 
sich nach Thrombenbildung im rechten Herzen oder aus anderen Venengebieten bei schwächer 
werdendem Kreislauf einstellen können. 

Wenn man im Vorstehenden von den Lungenkomplikationen gesprochen hat, 
die beim Typhus abdominalis auftreten können, so wäre schließlich noch zu rler 
Bezeichnung Pneumatyphus Stellung zu nehmen, bei dem also ähnlich wie bei 
der Cholecystitis typhosa die typhöse Lungenerkrankung gegenüber den anderen 
Organveränderungen weit im Vordergrund steht. 

ScHOTTMÜLLER hat diesen sog. Pneumatyphus in 4 Gruppen eingeteilt, von 
denen die erste durch das Zusammentreffen einer typhösen und Pneumokokken
infektion von Anfang an gekennzeichnet ist und lediglich Roseolen neben der 
Pneumonie vorhanden waren; die zweite Gruppe, bei der die typhösen Erschei
nungen der Pneumonie zeitlich vorausgehen; eine dritte Gruppe, bei der Pneumo
kokken und Typhusbacillen im Blut, aus der hepatisierten Lunge jedoch nur 
Pneumokokken gezüchtet wurden. Eine vierte Gruppe sollte eine durch Typhus
bacillen hervorgerufene Lungenentzündung anzeigen, die nur durch blutige Be
schaffenheit des Auswurfes gekennzeichnet sein sollte. 

ScHOTTMÜLLER stellte diese letztere Form des Pneumatyphus in Frage, weil natürlich 
diese Typhusbacillen nicht• weiter beweisen, als daß sie mit dem Blut in die Lunge eindringen 
konnten. Der Pneumatyphus ist also doch im Grunde genommen recht problematisch. 

Das Kreislaufsystem. Abgesehen von dem äußeren Eindruck, welcher den 
schwer toxischen Krankheitszustand erkennen läßt, wie er sich aus der dauern
den hämatogenen Durchströmung der Gewebe mit Typhusbacillen ableitet, zeigt 
sich neben der Leukopenie gewissermaßen als konstantes Symptom die relative 
Bradykardie an. Man möchte sie als ärztlicher Beobachter am Krankenbett eher 
als günstiges Zeichen bewerten, denn eine Veränderung der ruhigen, gleichmäßigen 
Eigenschaft der Pulsqualität, vor allem eine bis dahin nicht vorhandene Puls
beschleunigung, muß den Gedanken an eine drohende Gefahr näherrücken. 
Bedenklich stimmt es immer, Wenn Spannung und Füllung des Pulses plötzlich 
nachlassen. Das gilt ebenso für die Zeit der hohen Kontinua wie auch für den An
fang der Erkrankung. Der Typhus abdominalis ist (nicht weniger alseine croupöse 
Pneumonie oder der Flecktyphus) al8 schwere Kreislaufbelastung anzusprechen. 

Die zwei wichtigsten Faktoren für ein Kreislaufversagen, Va8omotorenlähmung 
und Jlf yokardschädigung, lassen sich im klinischen Bild nicht sicher voneinander 
abgrenzen. Fast immer wirken sie zusammen und dann ist es schwer, ein Urteil 
darüber zu gewinnen, wie .groß der Anteil des Herzens, wie groß derjenige der 
Gefäße ist. 

Der plötzliche Herztod kann mit und ohne akute Herzdilatation einsetzen. 
Kontraktionskraft des linken Ventrikels, Versagen der tonischen Kontraktion der Art.erio

len, ihre Dehnbarkeit und Elastizität bedingen in ihrer Gesamtheit die Blutdrucklage. Schon 
bei Herauslösung eines einzelnen dieser Faktoren aus dem Bereich ihrer Mechanik kann es 
zur Blutdrucksenkung und zum Kreislaufversagen kommen. Wenn bei der Splanchnicus
lähmung A..'"terien, Venen und Herz zu wenig Blut erhalten, so ist das Bild der inneren 
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Verblutung in die erweiterten Splanchnicusgefäße gegeben: Blässe, oberflächliche langsame· 
Atmung, schlaffe Haut, kleines Herz, Somnolenz zeigt sie an. 

Ein kaum in seiner Gesamtheit übersehbares nervöses Regulationssystem bedingt eben
so die normale Gefäßfunktion wie die unter infektiös toxischem Einfluß auftretenden Stö
rungen. Aber ebensowenig wie es gelingt, ein Atemzentrum als bestimmte, eng umschrieben 
funktionierende Region abzugrenzen, so wenig läßt sich ein Vasomotorenzentrum streng 
lokalisieren. Man nimmt es im Bereich der Substantia grisea der Medulla oblongata an. 
Daneben müssen ebenso übergeordnete Zentren im Zwischenhirn, wie periphere selbständige 
Gefäßregulationen noch berücksichtigt werden. Es läßt sich aber auch heute noch nichts mit 
absoluter Sicherheit darüber sagen, mögen auch auf diesem Gebiet von HESS u. a. in letzter 
Zeit mehr Erkenntnisse vorliegen, als noch vor wenigen Jahren. 

In die nervösen Regulationen greifen auch blutchemiBche Vorgänge ein, die ausgleichend 
oder störend den Tonus beeinflussen. Das ist sowohl maßgebend für Infektionen im allge
meinen wie für den Typhus im speziellen. Wenn auch Zellverbände des sog. Vasomotoren
zentrums die Spannung der Gefäßperipherie überwachen, so ist der Tonus doch wohl nicht 
allein auf jeden Fall von ihnen selbst abhängig. 

Wie wäre es anders denkbar, daß sich auch nach Ausschaltung untergeordneter Rücken
markszentren nach gewisser Zeit ein Gefäßtonus wieder ausbildet und Störungen im Bereich 
der Vasomotoren ausgeglichen werden. In dieser Beziehung muß auch eine besondere Bedeu
tung den anatomischen Befunden zugesprochen werden, die STÖHR über das nervöse Ter
minalreticulum mit den feinsten Verbindungen zwischen vegetativem Nervensystem und 
Zelle des Erfolgsorgans gewonnen hat. 

Im Ablauf der Typhusinfektion kommt es - vielleicht häufiger als man es 
aus dem klinischen Bild entnehmen kann - zur parenchymatösen interstitiellen 
Myokarditis. Neben den zelligen Infiltrationen sieht man auch Degenerations
erscheinungen, parenchymatöse Trübungen, Kernzerf~ll, körnig schollige Degene
ration mit Verlust der muskulären Querstreifung, schwerwiegende Erscheinungen, 
die sowohl die Mechanik wie auch die Stoffwechselleistung des Herzmuskels be
einträchtigen (s. auch S. 1423). 

Es ist oft nicht leicht, aus dem Herzbefund allein die drohenden Gefahren mit 
Sicherheit zu beurteilen. Weniger aus dem Perkussionsbefund als durch die 
Röntgendurchleuchtung finden wir eine akute Dilatation, wenn infolge Kontrak
tionsschwäche zu wenig Blut in die Arterien kommt und zu viel in den Venen 
zurückbleibt, wobei das Herz durch Erweiterung eine Kompensation versucht. 
Dann treten Unruhe, Atemnot bei geringen Anstrengungen, schon beim Aufsitzen 
im Bett, Schweiß, Schwindel und Schwächezustände auf. Subjektiv kommen 
Klagen über anginöse Beschwerden, Herzangst, Engigkeit, Herzklopfen, Schmer
zen in der Herzgegend und ähnliche Zustände vor. Der Puls ist dann meist klein, 
weich und beschleunigt, selten verlangsamt. Die Schlagfolge des Herzens braucht 
nicht gestört zu sein, auch wenn Erscheinungen schwerer Herzschwäche bestehen, 
und sie kann andererseits gestört sein, ohne daß sonst Erscheinungen einer Myo
karditis nachweisbar sind. 

Die Töne geben nicht immer Aufschluß, sie können zwar dumpf, abgeschwächt 
sein, zuweilen findet sich Galopprhythmus, sie können aber auch rein und unver
ändert sein. Ist ein systolisches Geräusch zu hören, so mag es auf einer funktio
nellen MitraHnsuffizienz infolge der Erweiterung der linken Kammer oder auf 
einer Erkrankung der Papillarmuskeln beruhen. Fieber kann vorhanden sein 
oder fehlen. 

Erschwert wird die Deutung des Untersuchungsbefundes auch dann, wenn sich 
die Zeichen einer MitraHnsuffizienz schon vorfinden. Man hat dann zu entscheiden, 
ob ein organischer Fehler oder eine funktionelle Schlußunfähigkeit der Klappe 
vorliegt oder, anders ausgedrückt, ob etwa vorhandene Erscheinungen von Herz
schwäche eine Folge des Klappenfehlers sind bzw. ob dieser eine Folge der Herz
schwäche (d. h. in unserem besonderen Falle Folge der Myokarditis) ist. Besteht 
gleichzeitig eine Endokarditis oder daneben eine Perikarditis, so wird unser Urteil 
über den Zustand des Herzmuskels noch unsicherer werden. Das Oppressionsgefühl, 
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"die Übelkeit, der ängstliche Gesichtsausdruck, die auffallende Blässe als Aus
druck der Myokarditis bei Diphtherie sind beim Typhus im allgemeinen weniger 
zu beobachten, vor allem dann, wenn sich diese Symptome hinter der Somnolenz 
und der Unansprechbarkeit verbergen. Wir sind also, mehr wie bei anderen 
Infektionen, auf die Beurteilung des Pulses, auf die Qualität des systolischen und 
diastolischen Blutdruckes angewiesen. 

Die Abnahme der Spannung der Arterienwand zeigt sich in der Dikrotie, die 
bei Erwachsenen ausgesprochener wie bei Kindern sein soll. Bei schweren und 
letalen Fällen infolge der zunehmenden Weichheit kann sie ganz verschwinden 
und von der Charakteristik ist nichts mehr festzustellen. Die Dikrotie geht zurück, 
sobald der Puls härter wird, und nicht mehr als celer et altus den schnellenden 
Anstieg zeigt. Er wird dann veränderlicher, geht nicht mehr parallel mit der 
Temperatur und spricht auf äußere Einflüsse mehr an, sobald (entsprechend der 
psychischen Klärung) die Patienten reizbarer werden. In der Rekonvaleszenz ist 
der Puls noch mehr Schwankungen ausgesetzt, einesteils findet sich häufig eine 
Tachykardie, oft wochenlang anhaltend; bei schwer Erschöpften, Unterernährten 
aber auch eine auffallende Pulsverlangsamung, die man kaum allein auf eine Myo
kardstörung zurückführen kann. 

Die Tatsache, daß sich aus dem klinischen Bild der Grad einer Myokarditis 
und die Schwere der Wandschädigung nicht ohne weiteres feststellen läßt (auch 
nicht aus dem Fehlen oder Vorhandensein von Arrhythmien}, findet ihre Bestäti
gung bei Obduktionen. D~tzu kommt, daß das Typhusherz auf der Höhe des 
Fiebers mit einem herabgesetzten Minutenvolumen arbeitet (LAUBER}. "Die 
Kräfte des Kreislaufes wollen damit von selbst rationeller arbeiten." 

Um so mehr müssen wir die verschiedenen Kreislauffaktoren kompensatorisch 
abzustimmen versuchen und wir dürfen dem Kreislauf nicht mehr zumuten als 
für seine Leistung erforderlich ist, die durch den Fieberzustand schon an und für 
sich aufs äußerste angespannt ist. Große Temperaturschwankungen, die man schon 
durch normale Pyramidondosen erreicht oder die spontan besonders im Stadium 
decrementi auftreten, stellen für den Kreislauf eine gefährliche Belastung dar. 

PICKERT beobachtete akutes Kreislaufversagen und Tod nach einer einmaligen Einnahme 
großer Mengen Pyramidon bei einer Typhuskranken. Er weist auch darauf hin, daß J OCRMANN 
schon über Kollaps nach langer Gabe von fiebersenkenden Arzneimitteln berichtete. 

Insofern erscheint es einem paradox, einen hochfieberhaften Patienten der 
schweren Belastung durch eine Pyriferkur auszusetzen. 

Hinsichtlich der elektrokardiographischen Untersuchungen folgen wir den Aus
führungen von PICKERT, der beim Typhus abdominalis in einer großen Anzahl von 
Beobachtungen EKG-Veränderungen gefunden hat. 

Der Zeitpunkt des Auftretens liegt verhältnismäßig früh; bereits nach 5 Tagen karin ein 
negatives T vorliegen. Diese Veränderungen werden durch die direkte Einwirkung des Typhus· 
giftes auf bestehende funktionelle Herzmuskelzellen gewertet. 

Daß die inneren Wandschichten der Kammermuskulatur auch gegenüber 
infektiös-toxischen Noxen besonders empfindlich sind und sich somit frühzeitig die 
Störungen der Erregungsform im EKG (Verkürzung der Erregung, negatives T 
undAbschwächung=gesenktes ST) ausbilden können, belegen die Untersuchungen 
von BöHMIG und TANAKA, die in diesen Wandschichten die stärksten degenera
tiven und entzündlichen Veränderungen bei der Diphtherie fanden. Diese Muskel
abschnitte sind empfindlich, da sie infolge des hohen intrakardialen Druckes wäh
rend der Systole nur diastolisch durchblutet werden. Wenn auch topographisch 
histologische Untersuchungen am Typhusherzen bisher nicht vorliegen, so hegt 
PICKERT doch die Vermutung, daß sich auch beim Typhus hier zunächst die 
entscheidenden Störungen entwickeln. 
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Hat der Typhuspatient seine Erkrankung überstanden, so sind kleinere Stö
rungen im EKG für gewöhnlich noch nachzuweisen. Daß aber frühere Herz
erkrankungen nicht bedeutungslos für den Ablauf eines Typhus abdominalis sind, 
ist wohl erklärlich. 

BoECKER und LoESCH fertigten bei 179 Typhuspatienten EKG an und fanden hierbei: 
Kein Anhalt für Myokardschaden und normales EKG ...... 48 = 27% 
Leichte Myokardschäden und leichte Durchblutungsstörungen .. 54 = 30% 
Deutliche Myokardschäden und deutliche Durchblutungsstörungen 63 = 35,2% 
Schwerste Veränderungen und diffuse Myokardschäden ..... 14 = 7,8% 

Dabei konnte festgestellt werden, daß das EKG in 22 Fällen schon in den ersten 2 Wochen 
nach Ausbruch der Erkrankung Veränderungen zeigte. Im einzelnen fanden sie 14mal eine 
Verlängerung von PQ, 5mal eine WENCKEBACHsche Periode, 4mal einen partiellen a-v-Block, 
lmal totalen Vorhofkammerblock mit linksseitigem TAWARA-Schenkelblock. 

Eine große Rolle spielt beim Typhus für die Kreislaufbelastung die Thrombo
phlebitis, die so gut wie ausschließlich eine blande Phlebitis ist und nicht direkt 
durch Typhusbacillen verursacht wird. 

Ihr Zustandekommen verdankt diese Venenentzündung unbekannten Fak
toren. Der Verlauf ist derselbe wie bei den blanden Thrombosen überhaupt; 
zumeist ist sie im Gebiet der Vena femoralis lokalisiert. Sie geht in der fieber
freien Rekonvaleszenz mit Temperaturerhöhungen, mit Schmerzen in der 
Inguinalgegend, mit Spannungsgefühl, mehr oder weniger starken Schwellungen 
einher und setzt sich über die Vena iliaca manchmal nach aufwärts über die 
Flanken in die beiden Venae hypogastricae (gelegentlich sogar bis zur Vena cava 
superior) fort. 

Der Typhus bietet also ebenfalls wie andere Infektionen eine besondere Throm
bosebereitschaft. Auch dabei sehen wir die Eiweißverschiebungen des Blutplasmas, 
eine Verminderung des Albumins und zugleich Zunahme der Globulinfraktion. 
Die akuten Gefahren der Thrombose stellen uns auch hier vor das Problem der 
Thomboseprophylaxe und der Phlebitistherapie (s. 8.1465/66). Embolien können 
sich zu all den Möglichkeiten vorheriger Herzbelastung hinzugesellen. 

Nervensystem. Die psychischen Abwegigkeiten, die dem Arzt und der Um
gebung des Typhuskranken von jeher entgegengetreten sind, haben zur volkstüm
lichen Bezeichnung "Nervenfieber" geführt. Es kann sich dabei auch um direkte 
Auswirkungen der Bakterien und ihrer Toxine auf das Gehirn unter Hinterlassung 
objektiv feststellbarer Organschädigung handeln. Es ist hier vielleicht mehr als 
bei anderen Infektionen schwierig, eine Abgrenzung rein psychotischer von grob 
somatisch cerebralen Störungen durchzuführen. Immerhin kommen derartig 
schwere organische, anatomisch faßbare cerebrale Prozesse wie beim Flecktyphus 
nicht vor. Nach E. MEYER ist die psychische Alteration ein Gradmesser für die 
Schwere der Infektion. Wir können uns dieser Auffassung nicht anschließen, 
denn vor allem in der Rekonvaleszenz haben wir manchmal langdauernde 
psychische Alterationen mit gelegentlich stark manischen, motorischen, eupho
rischen, aber auch gelegentlich recht depressiven Merkmalen gesehen. Auch 
hysterische Reaktionen sind nach STERTZ nicht selten. 

ScHOTTMÜLLER hat das Krankheitsbild der Meningitis disseminata circum
scripta aufgestellt, die in Form feinster, nur mikroskopisch sichtbarer Verände
rungen in den Meningen oder im Cerebrum selbst klinisch oft nur angedeutete 
Erscheinungen auslöst. Nach E. FRAENKEL. sind in etwa 3i4 aller Fälle von 
Infektionskrankheiten, die durch pathogene pyogene Mikroorganismen bedingt 
waren und zum Tode führten, auch dann noch dieseKeime im Gehirn nachweisbar, 
wenn sie aus dem Blut schon verschwunden sind. Offenbar werden wir die 
Wirkung der Bakterien auf das Gehirn nicht immer als eine rein toxische anzu
sehen haben. Vielmehr schädigen die Bakterien selbst in Form capillärer Embolien 
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das Gehirn und seine Häute. Natürlich ist es außerordentlich schwierig, so feine 
Veränderungen gegebenenfalls durch mikroskopische Untersuchungen festzu
stellen. ScHOTTMÜLLER ist es gelungen, auch dann disseminierte, mikroskopisch 
kleine Entzündungsherde in den Meningen (z. B. bei Fällen von Sepsis) nach
zuweisen, wenn makroskopisch höchstens eine Hyperämie erkennbar war. 

Nach diesen Untersuchungen, die sich hauptsächlich auf Streptokokken
infekte bezogen, möchte man annehmen, daß auch die vielen psychischen 
Krankheitserscheinungen beim Typhus auf solche feinste organische Verände
rungen zurückzuführen sein könnten. Den Beweis wird man allerdings nur in 
den seltensten Fällen antreten können, denn die meisten cerebralen Störungen 
gehen ja in Heilung über und solange die Keime herdförmig zerstreut in Mikroform 
vorhanden sind, werden die Erreger auch gar nicht oder nur ganz vereinzelt in 
den Liquor übertreten können. Im übrigen hat ja der Typhusbacillus wenig 
Neigung zur Einschmelzung. 

Eine solche Meningitis disseminata circumscripta verliert ihren Charakter, 
sobald sich die Infektion über weite Gebiete der Hirnhäute ausdehnt. Dann 
werden auch im Liquor die Typhusbacillen nicht vermißt, und es tritt der ganze 
Symptomenkomplex der Meningitis cerebrospinalis bzw. des Meningotyphus 
hervor, angefangen von den Kopfschmerzen, von der Nackensteifigkeit, dem 
KERNIGschen, BRUDZINSKischen, LASEGUEschen Phänomen, dem Cri encephalique, 
den motorischen und sensiblen Störungen, der Hyperalgesie, den Augenmuskel
paresen, Störungen im Bereich des Facialis, Trigeminus, Hypoglossus, Cochlearis, 
V esti bularis usw. 

Im Liquor, der mehr oder minder eitrig-hämorrhagisch getrübt ist, finden sich 
außer den polymorphkernigen Leukocyten auch zahlreiche große mononucleäre 
Zellen (makrophagocytäre Elemente). 

Das Exsudat umhüllt Basis, Kleinhirn und Konvexität, durchtränkt auch 
gelegentlich weitab die Rückenmarkshäute, so daß man tätsächlich von einer 
Meningitis cerebrospinalis typhosa sprechen kann. 

In einem Falle schien nach einer Rippenfraktur, die sich der Patient in seinem Delirium 
durch Fallen aus dem Bett zugezogen hatte, eine Spinalmeningitis von einem osteomyeliti
schen Infekt aus sich entwickelt und auf das lockere gefäßreiche Zellgewebe und auf die 
Außenfläche der Dura spinalis übergegriffen zu haben. Sicher eine seltene Entstehungsweise 
einer Pachymeningitis externa bzw. Peripachymeningitis. 

Es kommt auch zu den Bildern, die uns von einer Typhusencephalitis zu 
sprechen berechtigen. Sie kann ohne oder mit Meningitis zusammen vorkommen. 

Nach E. FRAENKEL kommt es zu perivasculären rundzelligen Entzündungsherden mit 
Mikrohämorrhagien und unter Umständen zu Capillarthrombosen und Nekroseherden, wie 
wir sie auf S. 1427 beschrieben haben. Dann tritt sie aber in den wechselreichsten Formen 
auch klinisch hervor. STERTZ fand Symptome, die sich ähnlich einer multiplen Sklerose, 
einer Syringomyelie, LANDRYschen Paralyse, Myelitis acuta darboten. Epileptiforme 
Krämpfe, ataktische Störungen, Lähmungen peripherer Nerven, des Ulnaris und Peroneus, 
der Musculi serratus und quadriceps sind im einzelnen beschrieben worden. 

Sehr störend ist die Schwerhörigkeit, die schon frühzeitig einsetzen und sich 
in der Rekonvaleszenz auch zu Gleichgewichtsstörungen beträchtlicher Art 
steigern kann. Ursächlich kommt hier eine echte Neuritis des Nervus cochlearis, 
sehr selten eine hämatogene Labyrinthitis in Frage. Mitunter bleibt eine solche 
Schwerhörigkeit, ja sogar Taubheit bestehen. Die Polyneuritis typhosa ist zwar 
selten, aber in voller Form beobachtet worden. 

Ungleich bunter ist das Bild, das sich vom rein Psychischen her beobachten läßt. 
Die psychotischen Veränderungen kommen in den verschiedensten Reaktions

formen nahezu als zum Typhus gehörig in Erscheinung. Man möchte hier 
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gleichsam von einer besonderen Organaridität des Typhus sprechen. Als organisch 
wären freilich, selbst be: Annahme einer reinen Intoxikation, auch manche Stö
rungen aufzufassen, die sich scheinbar nur psychisch darstellen. 

\lllenn wir dem Gedankengang ErPINGERS folgen, würden sich, abhängig vom Grad der 
Giftdosis und dem Ausmaß der Resorption, gerade beim Angriff des Toxins auf das Gehirn 
Störungen viel deutlicher bemerkbar machen, wie wenn davon die Leber, Milz oder die 
Nieren betroffen wären. Diese Organe vertrügen toxische Gewebsschädigungen leichter als 
Herz und Gehirn. Wenn man annimmt, daß dabei eine "Albuminurie ins Gewebe" auf
tritt, eine Hirnschwellung, weil die Capillaren für Eiweiß durchgängig sind, so können 
unter einer solchen "serösen Entzündung" psychische Erregungen, ja sogar Bewußtlosigkeit 
auftreten. Eine solche Meningitis serosa mit ihren unklaren encephalitisähnlichen Erschei
nungen dürfte beim Typhus häufig vorhanden sein. Auf der anderen Seite können toxisch 
infektiöse Schädigungen auch zirkulatorisch bedingt sein (zit. nach FLECK). 

EwALD glaubt, daß bei allgemein toxischen Schädigungen, vielleicht durch Zwischen
hirnschädigungen verdeckt, auch die Hirnrinde in ihrem funktionellen Vermögen beeinträch
tigt werde, so daß die "Erinnerungsspuren" nicht mehr so hafteten und die Merkfähigkeit 
beeinträchtigt sei. Das schwere KoRSAKowsche Syndrom bei manchen Kranken bedeute 
bereits eine Verbindung von Hirnstammschädigungen und Hirnrindenläsionen. 

Der Begriff der sog. symptomatischen Psychose erscheint uns noch nicht ganz 
umschrieben. Man ist noch nicht sicher, von wann ab bei der Betrachtung der 
verschiedenen Erscheinungsformen, die der Typhus vonseitendes Nervensystems 
uns vorführt, angefangen vom langsamen Gedankenablauf, vom unklaren zu
sammenhanglosen Denken, von der gestörten Merkfähigkeit, der Herabsetzung 
der Aufmerksamkeit bis zu Konfabulation, leichter Benommenheit bis zur Be
wußtseinsstörung mit halluzinatorischer und wahnhafter Verkennung von Ort, 
Zeit und Situation, schon von einer symptomatischen Psychose gesprochen 
werden darf. 

Sicher ist, daß man als Infektiologe eben diese Zustände auf Infektionsabtei
lungen häufiger sieht als der Psychiater. Es fehlt daher, wenn man vom Typhus 
spricht, eine bestimmte Eingruppierung, wie das nur einer exakt psychiatrischen 
Forschung möglich wäre. 

Nach LuxENBURGEitS Formulierung wären unter symptomatischen Psychosen solche zu 
verstehen, die bei irgendwelchen Grundstörungen auftreten und in ihrer Symptomatologie den 
Erbpsychosen ganz oder teilweise ähnlich sind, erbbiologisch aber nicht den gesamten 
Genotypus der Erbpsychosen voraussetzen. Er sieht in den Kranken, die an symptomatischen 
Psychosen leiden, Träger von Teilanlagen der endogenen Geistesstörungen. Danach könne 
ein Träger von Teilanlagen wohl im Sinne der symptomatischen Psychose reagieren, es 
brauche aber andererseits die Psyehose nicht zumAusdnwk zu kommen. Hinsichtlich der sym
ptomatischen Psychosen - in nicht engerem Sinne - führt LuXENBURGER an, daß nach den 
Regeln der Wahrscheinlichkeit unter der gesamten Bevölkerung mit etwa 20% Trägern 
schizophrener, 14% Trägern solcher Teilanlagen zu rechnen sei, die als recessive Faktoren 
zum Genotypus des manisch-depressiven Irreseins gehören. Hund 3% aller Personen dürften 
schizophrene und reccssive manisch-depressive Teilanlagen in sich tragen. 

Ein Zusammenwirken körperlicher und seelischer Erschöpfung einerseits, mit exogenen 
Einwirkungen, aufregenden und alterierenden Erlebnissen, Konflikten, langdauernden seeli
schen Belastungen u. dgl. andererseits könnten auf dem Boden einer psychopathischen Kon
stitution die Auslösung einer Psychose beim Typhus in den Bereich der Möglichkeit bringen. 

Wir verdanken STERTZ eine größere Beobachtungsreihe von Rekonvaleszenten 
eines Typhusgenesungsheimes. Bei 60-70% fand er hier einen neurasthenischen 
Symptomenkomplex (Gedächtnisstörung, auch Übergang zur echten Amnesie). 
Motorische und sensible Paresen, Ataxie, Tremor, Schwerhörigkeit, choreiforme 
Zuckungen und echte Krampfanfälle konnten in ihrem Grade und in ihrer Art als 
psychogen mit Sicherheit erkannt werden, währendesklar war, daß es sich um durch 
den Typhus entstandene "organische Minderwertigkeit" handelte. Die Grundlage 
zu den Komplikationen werden während des akuten Stadiums der Krankheit gelegt. 

Immer wieder wird betont, daß die Störungen sehr variierend sind und sowohl 
von exogenen Einflüssen als auch von endogenen abhängig sein können. 
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Blut. Die Typhusbacillen greifen das Hämoglobin nach unseren spektro
skopischen Untersuchungen nicht an. Auch bei den sehr seltenen Fällen, bei denen 
eine schwere hämorrhagische Diathese einsetzte, konnten wir nur einen hämo
lytischen Vorgang, nicht aber ein Abtrennung des Globins vom Hämin feststellen. 
Der chemischen Zusammensetzung des Blutes hat besonders PICKERT in Greifs
wald in sehr sorgfältigen Untersuchungen seine Aufmerksamkeit zugewandt. Er 
hat an 516 Kranken Bestimmungen der Fibrinogen- und Serumeiweißwerte vor
genommen. Nach ihm zeigen die Reihenuntersuchungen eindeutig, daß die 
Gesamteiweißwerte im Durchschnitt tiefer liegen, als es der Norm entspricht. Die 
Hypoproteinämie war bei Unterernährten stärker. Nach PICKERT ist die Um
stellung der Stoffwechsellage von einer acidotischen Richtung im Fieber - bei 
der ein Absinken der Bluteiweißwerte gefunden wird - auf eine alkalotische 
Phase bei der Entfieberung- die mit einer Steigerung der Eiweißwerte verbunden 
ist - eng mit dem Parallelgehen der Abnahme der Plasmamenge und der zirku
lierenden Eiweißmenge verknüpft. Die Fibrogenvermehrung sei ein Vorgang, der 
innerhalb der biologischen Infektionsabwehr zur Verfügung stehe. Seine Verminde
rung beim Typhusfieber sei Ausdruck der Schädigung der Bildungsstätten und 
ihrer Auswirkungen. Die reaktive Fibrinogenzunahme in der Rekonvaleszenz 
hat nach Ansicht des Autors eine Bedeutung für die Thrombosenentstehung. 

Beim Typhus ist das Globulin im Gegensatz zum verminderten Albumin
gehalt erhöht. Von PICKERT wurde auch das Verhalten der 5 Unterfraktionen 
(Fibrinogen, Euglobulin, Pseudoglobulin I und 2 und Albumin) im Plasma 
Typhuskranker geprüft. Euglobulin ist gesteigert. Pseudoglobulin ist in der 
Regel erniedrigt. 

Die verschiedenen Serumeiweißveränderungen wirken sich auch auf die 
Blutsenkungsgeschwindigkeit aus. Die Takata-Ara-Reaktion wird in der 4. bis 
5. Krankheitswoche positiv. ULMANN und Mitarbeiter stellten bekanntlich 
Euglobulinvermehrung in Takata-positiven Seren fest. Die Flockungsbereit
schaft ist nach PICKERT beim Typhus mitbedingt durch die vollständige Links
verschiebung des Serumeiweißspektrums. 

Die Veränderungen der Eiweißstruktur des Blutes werden von PICKERT als 
aktive Leistung des reticuloendothelialen Systems und auch prognostisch wichtig 
für die Kreislaufsituation des Typhuskranken angesehen. Eng damit verknüpft 
sei die Bildung der Antikörperglobuline, die zum Teil mit dem Agglutinations
verfahren nachgewiesen werden können. 

Seitdem NAEGELI im Jahre 1900 an 50 Typhusfällen einen Blutstatus auf
gestellt hat, hat man als typisch die Leukopenie, die relative Lymphocytose und 
das Fehlen der eosinophilen Granulocyten angesehen. 

Diese Leukopenie stellt sich nach einer kurzdauernden mäßigen Leukocytose 
zu Beginn der Krankheit ein. Unter 3000 geht die Leukocytenzahl selten herab. 
Sinkt sie darunter, so ist unter Umständen eine schwere Knochenmarksschädigung 
aus anderen Gründen anzunehmen. Der Abfall trifft vor allem die Neutrophilen 
und geht im allgemeinen doch parallel mit der Schwere der Erkrankung. Wenn 
man hier die Insuffizienz des Knochenmarks mit einer toxischen Schädigung in 
Verbindung bringen will, so vergißt man, daß ein Eiterprozeß nach vielfältiger 
Beobachtung leicht diese Phase durchbrechen und zu einer überraschenden 
Leukocytenvermehrung führen kann. Wir haben das sehr anschaulich bei zwei 
komplizierenden Leberabscessen beobachten können. 

Die Neutropenie ist durch eine Linksverschiebung charakterisiert. Sie ent
steht durch die in Zunahme begriffenen Stabkernigen, während die Eosinophilen 
nach ihrem vorübergehenden gänzlichen Ausfall wieder auftreten, wenn sich die 
Erkrankung zum Besseren wendet und das Fieber zu Ende kommt. 
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Relativ ist auch die Lymphocytenzahl vermindert. Sie überkreuzt dann die 
Granulocyten gegen Ende der Fieberperiode und steigt weiter in die Höhe ; in 
der Rekonvaleszenz finden wir dann normale Werte. Die anfänglich geringe 
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Leukocytose zeichnet sich bei einem Rezidiv, das doch im allgemeinen während 
der noch bestehenden Krankenhausbeobachtung auftritt, deutlicher ab, aber 
im weiteren Verlauf folgen die Leukocytenzahlen dem gleichen gesetzmäßigen 
Abfall. 

Wir möchten dem Blutstatus beim Typhus abdominalis nur einen sympto
matischen Wert zusprechen. Man soll ihn nicht überschätzen, nur bei einer ganz 
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regelmäßig durchgeführten Leukocytenkontrolle kommt ihm eine diagnostische 
Bedeutung zu. Die Aufnahme eines einmaligen Leukocytenbildes darf differential
diagnostisch nicht ausschlaggebend bewertet werden, genau so wenig, wie man 
prognostisch allein aus den Leukocytenzahlen Schlüsse ziehen soll. Immerhin 
läßt sich das Typhusblutbild aus der Symptomatik des Krankheitsbildes nicht 
mehr wegdenken. Es ist aber nur ein Symptom neben den vielen anderen. Die 
Auffassung, daß die Anwesenheit von Eosinophilen in annähernd normaler Zahl 
die Diagnose Typhus ausschlösse, Lymphocytose und Eosinophilie noch nach der 
Entfieberung die Diagnose gestatten, erscheint uns nach unserer Erfahrung zu 
apodiktisch. 

Indirekte Beweisführungen waren es, die zur Ansicht führten, daß das auto
nome Nervensystem eine Bedeutung für die Regulation des Blutstatus habe. 

ERNST FRIEDRICH MüLLER-Eppendorf hat von 1922 ab nach subcutanen und 
intramuskulären Injektionen verschiedenster Stoffe, auch von lebenden Bak
terien, Impulse auf den parasympathischen Anteil des autonomen Nervensystems 
gesehen, die sich in aktiver Erweiterung der Gefäße in der Nachbarschaft der 
Injektionsstelle kundgaben. Diese Impulse durcheilten von hier aus große Teile 
des parasympathischen Systems, die auf das Splanchnicusgefäßsystem über
griffen. In diesem Augenblick setzte in der Peripherie ein Leukocytensturz ein. 

Eine weitere Einwirkung vom parasympathischen System aus zeigt sich in 
einer Dilatation der Knochenmarksgefäße, die sich in gesteigerter Zellenbildung 
kundgab. Es findet von hier aus eine Wanderung der Leukocyten hämatogen 
zum Infektionsherd statt. 

Wenn die Impulse auf das autonome Nervensystem gering sind, wenn Erreger 
und Fremdstoffe innerhalb der Gefäße vorhanden sind, wenn z. B. wie bei Typhus 
eine Dauerbakteriämie vorhanden ist, so sollen die Leukocyten zurückgehalten 
werden. 

DerVorgang der Leukocyten verteilung (Leukocytose oder Leukopenie) wird von 
E. F. MüLLER als autonom ohne Beteiligung des Zentralnervensystems aufgefaßt. 

Die Theorie besticht durch ihre Einfachheit, für die Leukocytose dürfte sie 
stichhaltig sein, sie kann aber für die Verhältnisse beim Typhus mit der bezeich
nenden Leukopenie unrl Lymphocytose doch nicht als ganz ausreichend anerkannt 
werden. Mögen für Leukocytose und Eosinophilie die Verhältnisse bereits geklärt 
sein, für die beim Typhus vorliegende Leukopenie und Aneosinophilie finden wir 
aber noch keine Lösung des Problems. 

Über die Verhältnisse, die zu dem typischen Blutbild des Typhus abdominalis 
führen, liegt eine größere Anzahl von Hypothesen vor. Das Nächstliegende wäre 
natürlich, die Leukopenie, Lymphocytose und Aneosinophilie direkt mit den Ver
änderungen, die sich nach der Beschreibung von E. FRAENKEL unter der Ein
wirkung im Knochenmark abspielen, in Verbindung zu bringen. Diese Ansicht 
genügt den meisten Autoren nicht und sie postulieren noch eine Mitwirkung der 
Milz. Man hat den Einwand erhoben, daß derselbe Blutstatus auch bei Typhus
patienten festgestellt wurde, . die aus irgendeinem Grund eine Splenektomie 
durchgemacht haben. 

FRANK war es bekanntlich, der die Ansicht vertreten hat, daß die Hemmung 
der Knochenmarkstätigkeit nicht durch den Typhusbacillus, sondern von der 
Milz aus vor sich gehe, die (durch die Bakterienansiedlung) ebenso wie die Neben
milzen durch die Typhusbacillen zu eigenartiger Wirkung angeregt werde. Die 
extremste Form der "Hyperleucia splenica" zugleich mit schwerster Thrombo
penie sei der Typhus gravissimus als schwerste "Aleucia splenica". 

HoFF hat daneben noch eine Zwischenschaltung von humoralen, Leuko
cytose auslösenden Stoffen (dem Splanchnicusnervengebiet aus der Leber 
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zugeführt) angenommen, neben thermischen Einflüssen von Entzündungsherden 
her mit ihren Stoffwechselleistungen bzw. mit veränderten, oberflächenaktiven 
Vorgängen. 

Der Regulationsvorgang, der den gesetzmäßigen Ablauf in der Zellverteilung uns vor
führt, ist vorläufig nicht besser durchsichtig wie unsere Kenntnisse von der Faktorengruppe, 
die den Fieberablauf reguliert. Wir sehen nur das Resultat eines Reizes (unter der Einwir
kung von Typhusbacillen); über dessen Art und über dessen Angriffspunkte wissen wir noch 
nichts Sicheres. Wir können nur sagen, daß er sehr wahrscheinlich auf die Toxinwirkung 
zurückzuführen ist, weil sie auch unter der Vaccination in quantitativ und qualitativ ähn
licher Weise bemerkbar wird. 

Diese zentralnervösen Regulationsvorgänge geben- wie gesagt- Erklärungs
möglichkeiten immer noch mehr für die Leukocytose als für die Leukopenie ab. Sie 
erscheinen uns auch nicht befriedigend für die biologische Leukocytenkurve 
während der Pyriferbehandlung (FABRICIUS). Man könnte mit HOFF die alkali
sche Stoffwechselrichtung für den Leukocytenabfall mit relativer Lymphocytose 
in Betracht ziehen, aber diese ist beim Typhus keinesfalls so gesetzmäßig vor
handen wie die Leukopenie. 

Auf die Vorgänge im Knochenmark haben wir aufS. 14-26 hingewiesen. Wir 
haben schon eingangs erwähnt, daß schwere hämolytische Vorgänge, wie siez. B. 
bei der puerperalen Gasbacillensepsis vorkommen, verhältnismäßig selten sind, 
dagegen besteht häufiger wohl auf derselben Grundlage wie bei anderen schweren 
Infektionen eine hämorrhagische Diathese, die sich besonders an der Haut und den 
Schleimhäuten (Nasenbluten, vermehrte menstruelle Blutungen) anzeigt. Schon 
LIEBERMEISTER hat in seinen Veröffentlichungen darauf hingewiesen. 

In einem Falle beobachteten wir Erscheinungen, die mit dem Skorbut ver
glichen werden konnten, ohne daß es zu einer verwertbaren Thrombopenie ge
kommen wäre. Bei einem anderen Typhusfall kam es zu einer Agranulocytose, die 
so im Vordergrund stand, daß nur der pathologisch-anatomische Befund, der sich 
an den PEYERschen Plaques vorfand, die Diagnose sicherstellte. Das Fieber wurde 
bei dem Patienten schon außerhalb des Krankenhauses mit hohen Dosen Pyra
midon zu bekämpfen versucht. 

Es ist leicht verständlich, daß bei schweren Blutungen auch mitunter hoch
gradige Anämien beobachtet werden. Der Hämoglobingehalt nimmt auch wäh
rend des Typhusverlaufes meist ab, eine stärkere Reduktion muß immer an 
okkulte Blutungen denken lassen. 

Als unangenehme Komplikation ist das Auftreten einer Thrombose zu be
werten. STAEHELIN gibt sie zu 10% vorkommend bei langdauernden Typhusfällen 
an. RIEDEL konnte eine typhusbacilläre Thrombophlebitis beobachten. An ihrem 
Vorkommen kann demnach nicht gezweifelt werden. Im allgemeinen geht sie 
mit demselben Symptomenbild einher wie eine andere septische Thrombophle
bitis, d. h. mit Schüttelfrösten, intermittierendem Fieber, Lungenembolien u. a. 
Viel häufiger ist zweifellos die aseptische Thrombose, die sich schleichend ent
wickelt und sich manchmal früher als in lokalen phlebitiseben Erscheinungen 
bereits in embolisehen Vorgängen kundgibt. Neben den ehedem bereits ange
schuldigten ätiologischen Momenten (Endothelveränderungen, Blutstromver
langsamung, Elastizitätsverlust der Gefäße im höheren Alter usw.) sehen wir 
heutzutage in chemischen, auf erhöhte Gerinnungsbereitschaft einwirkenden 
Faktoren wesentliche, das Thrombosegeschehen beeinflussende Möglichkeiten. 
Die hemmende Wirkung auf die Prothrombinbildung in der Leber wird bekannt
lich den Dienmarinen zugeschrieben. 

Gesenkter Blut-Prothrombinspiegel, erfaßbar an der verlängerten Prothrom
binzeit, wirkt der Thrombosetendenz entgegen. (Umgekehrt begünstigt Hyper
prothrombinämie die Thrombenbildung.) Es liegt also nahe, an eine Beeinflussung 
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der Thromboseneigung während des Ablaufes einer Typhuserkrankung durch 
Verabreichung von Antikoagulantien - z. B. Dicumarol, Tromexan, Heparin 
oder auch durch das synthetische Heparinoid Thrombocid - zu denken. Man 
wird allerdings in Anbetracht der beim Typhus häufigen toxischen Erhöhung 
der Capillarfragilität und bei den in einzelnen Stadien vorliegenden Darmulcera 
eine solche Therapie nur mit größter Vorsicht ins Auge fassen können; oft wird 
man aus diesen Gründen, trotz gegebener spezifischer Indikation, auf sie ver
zichten müssen! 

Bewegungsorgane. Oft stärker als auf der Höhe der Erkrankung treten erst 
in der Rekonvaleszenz Beschwerden vonseitenbestimmter organischer Verände
rungen auf, die sich latent vorher im Laufe des Typhus abspielten. Das gilt z. B. 
vornehmlich für die Muskulatur. Es gehört fast mit zu den üblichen Erscheinungen, 
daß sich wachsartige Degenerationen einstellen. Am häufigsten finden sich solche 
in der Bauchmuskulatur, wo es manchmal sogar zu Zerreißungen und Blutungen 
kommen kann. Solche Beschwerden können gelegentlich als Bauchschmerzen ge
deutet werden. Man findet dabei je nach der Lokalisation Unterschiede in der 
Konsistenz der Muskulatur. Sind die Degenerationserscheinungen im Ober- oder 
Unterschenkel lokalisiert, so machen sich die Schmerzen, besonders bei den Auf
steh- und Bewegungsversuchen, in unangenehmster Weise bemerkbar. Die Angst 
vor diesen Schmerzen kann zu Bewegungseinschränkung und später zu bemerkens
werten Muskelatrophien Anlaß geben. 

Vielleicht noch bedeutungsvoller sind die typhösen Erkrankungen des Skelets. 
Hier wäre die typhöse Ostitis vorauszustellen, die als Nach- und Späterkran

kung des Typhus sich mehr als im Anfangsstadium bemerkbar macht. Häufig erst 
nach der Entfieberung können sich in Tibia (bis zu 50%), Femur, in den Unter
armknochen, aber auch in den Rippen, in der Wirbelsäule, selten im Schädel, 
einzeln, oft aber auch multipel solche Herde, wenn auch oft nur ganz wenig, 
angedeutet, ausbilden. Meist sind es rheumatoide Beschwerden, die nun in 
der Ruhe, häufiger bei Bewegungen in Erscheinung treten, gelegentlich auch 
mit leichter Temperatur einhergehen. Nicht immer kann man einen lokali
sierten Befund feststellen, höchstens in den ~'ällen, wo sich bereits die Subcutis 
am Entzündungsprozeß mitbeteiligt und ödematös teigig geschwollen erscheint. 
DETLEFSEN hat Röntgenuntersuchungen bei solchen Ostitiden angestellt. Es wird 
dabei darauf hingewiesen, daß nur Aufnahmen in verschiedenen Ebenen solche 
periostale bzw. corticale Prozesse erkennen lassen. In den ersten Wochen ist 
das Röntgenbild meist negativ, erst Organisationsprozesse mit Kalkablagerung 
oder Arrosion des Knochens zeigen Verdickungen des Knochens oder flach
konvexe Ausbuchtungen oder Ausfransungen. Später zeigen sich Aufhellungen, 
Sklerasierungen oder Sequesterbildungen; oft nach Jahren noch findet man mit
unter als Ausheilungsprozesse Corticalisverdickungen. Die Herde an den distalen 
Extremitätenknochen sollen besonders an der Außenkante oder an der dem 
Zwischenknochenraum zugewendeten Leiste auftreten (P. KRAUSE). An den 
kleinen Röhrenknochen (Finger-Zehen) sitzen die Prozesse sowohl in der Mitte 
wie am Ende. 

Bei Mischinfektionen mit Staphylokokken kommt es üblicherweise auch zu 
Vereiterungen. 

Wir sehen also als Erscheinungen Übergänge von reinen Periostitiden über die 
Ostitis zur osteomyelitischen Form, die sich, je nach der Beteiligung von anderen 
Erregern, akut oder chronisch entwickeln kann. 

Besonderer Erwähnung bedarf die Spondylitis typhosa, der sich in Arbeiten 
QuiNCKE und E. FRAENKEL frühzeitig zugewandt haben. 
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Unter welchen Voraussetzungen diese Wirbelkörperentzündung eitrig wird, wissen wir 
nicht sicher anzugeben. Bei der häufigen Ablagerung vonKeimen im Knochenmark (s. S.1426) 
könnte es möglich sein, daß larvierte Keiminfektionen, die von früher her vorhanden waren, 
aber nicht zur Auswirkung kamen, nun anläßlich einer Bakteriämie mit Staphylokokken 
oder anderen. Keimen aus ihrer Latenz heraus zur Entwicklung einer Osteomyelitis an
gefacht werden. 

Berechnet auf Krankheitszahlen größerer Epidemien ist diese Spondylitis verhältnis
mäßig recht selten, soweit sie im klinischen Bild hervortritt. Es könnte aber sein, daß hinter 
manchen als Neuritis (Wurzelsymptome) aufgefaßten Beschwerden oder Intercostalneur
algien flüchtig verlaufende Wirbelkörperprozesse sich verbergen, die dann von selbst ausheilen. 
Im Vordergrund stehen meistens die Rückenschmerzen, die Bücken und Gehen behindern. 
Als Lumbago werden sie nicht selten gedeutet, bis der Schmerzpunkt sich eben auf einen 
bestimmten Abschnitt der Wirbelsäule lokalisiert und die Wirbelsäule steif gehalten wird. 
In zunehmendem Maße werden unter Fiebererscheinungen die Beschwerden größer, bis auch 
das Röntgenbild eine Einschmelzung aufweist. Nach DETLEFSEN sollen sich die Symptome 
manchmal ähnlich wie bei paranephritischen Abscessen darbieten, nach dem Oberschenkel 
oder in den Bauch ausstrahlen und bei Mitbeteiligung der sympatischen Ganglien sogar zu 
Meteorismus und ileusartigen Erscheinungen führen. Einbruch des Entzündungsprozesses 
in den Wirbelkanal dürfte zwar sehrselten sein, wir haben aberauf S. 1059 auf den periduralen 
Absceß mit Spinalmeningitisehen Erscheinungen hinweisen können. Röntgenbilder über die 
Spondylitis typhosa liegen von Pum., FRoMME, DETLEFSEN u. a. vor. In typischen Fällen 
wird von DETLEFSEN als Merkmal bei Typhus die Verschmälerung der Zwischenwirbelscheibe 
als erstes Symptom angesehen. Dabei kommt es mehr zur Sklerosierung des ganzen Wirbel
körpers als bei Spondylitisfällen anderer Genese. 

Prophylaxe. 
Die Verhütung des Umsiehgreifans ansteckender Krankheiten wird um so 

sicherer gewährleistet, je fortgeschrittener die allgemeine Hygiene in Stadt und 
Land ist. Je mehr die Seife Allgemeingut eines Volkes geworden ist, je mehr den 
Menschen von frühester Jugend an das Gefühl für Sauberkeit eingeprägt wird, 
desto mehr dürfte sich die Gefahr einer Ansteckung vermindern. Schließlich 
müßte die Lebensmittelversorgung und die Tierhaltung weitgehend unter Kon
trolle gestellt werden. In die soziale Fürsorge müßte auch die ständige Auf
klärung über die Seuchengefahrdung einbezogen werden. 

Wir können uns heutzutage kaum mehr vorstellen, welche Verhältnisse in der 
Zeit vor SEMMELWEIS noch geherrscht haben müssen. Die mit der Ausführung 
der hygienischen Maßnahmen betrauten Organe können gar nicht genug Macht
befugnisse erhalten, wenn Gefahr in Verzug ist. Städtehygiene und Baupolizei 
müßten auch bei privaten Bauten die Anlegung von Wasserklosetts ebenso von 
gesicherten Abflußanlagen fordern dürfen. Gerade in dieser Beziehung herrschen 
in kleinen Städten und auf dem Lande, wie man sich immer wieder selbst über
zeugen kann, oft noch mittelalterliche Zustände, die auch dem besten und 
eifrigsten Amtsarzt Hindernisse in der Bekämpfung von Seuchen entgegenstellen. 

Abgesehen davon ist es leider noch immer so, daß manchem Personenkreis in 
Anbetracht romantischer, metaphysischer oder dürftigster Vorstellungen vom 
Wesen einer Infektion nicht nur das nötige Verständnis für Bekämpfungsmaß
nahmen abgeht, sondern daß diese Unkenntnis manchmal sogar noch zu Wider
stand herausfordert. 

Voraussetzung für eine wirksame Vorbeugung ist Aufklärung. Bevor man 
etwas verhüten will, muß man wissen, was man zu verhüten hat. Demgemäß 
ist für eine Prophylaxe die Kenntnis um das Wesen der vorliegenden Infektion 
erforderlich, dann werden sich im Augenblick der Diagnose Typhus auf Grund 
unserer Erkenntnisse bereits verheißungsvolle Ausblicke auf die Wege der Be
kämpfung eröffnen. 

Wir sehen nicht nur im Erkrankten als Vermittler neuer Infektion die Gefahr, 
sondern ebenso auch in den Personen, die dem scheinbar Ersterkrankten die 
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Infektion brachten. Das können bekanntlich auch gesunde Bakterienausscheider 
sein. Hier hat der Seuchenbekämpfer oft geradezu in Detektivarbeit den Ver
bindungen nachzugehen, die zu einer Infektionsquelle führen. In unserem Kapitel 
Epidemiologie sind wir in Kürze auf diesen Punkt eingegangen (s. S. 1416ff.). 

Wo die Diagnose "Typhus" bei einem Patienten gestellt ist, verringert sich die 
Ansteckungsgefahr ganz wesentlich, falls die den Kranken Bedienenden eine 
sorgfältige persönliche Prophylaxe treiben. Auch hier ist immer wieder eine 
Belehrung und Beratung durch Ärzte oder Beauftragte der Gesundheitsämter 
nötig. Die Erfahrung lehrt, daß man selbst beim Pflegepersonal manchmal auf 
unvorstellbare Fehler stößt. Man sollte es für eine Selbstverständlichkeit halten, 
daß dem Pflegepersonal die Möglichkeit gegeben wird, die Mahlzeiten fernab vom 
Kranken einzunehmen, daß es eine peinliehst genaue Desinfektion der Hände vor 
den Mahlzeiten vornimmt (nicht nur mit Seife, sondern mit Desinfektions
mitteln und mittels einer guten Nagelbürste), daß Nahrungsmittel auf keinen 
Fall auf einer Typhusstation aufbewahrt und daß auf keinen Fall die Schutz
mäntel erst außerhalb der Infektionsstation abgelegt werden dürfen. Es ist 
merkwürdig, wie oft das Gefühl der Gefahr beim Pflegepersonal erlahmt und wie 
oft man immer wieder auch auf großen Infektionsabteilungen in die Lage kommt, 
bei Kontrollen auf Fehler und Nachlässigkeit zu stoßen. 

Es ist viellEicht nicht immer möglich, vollkommen eine Infektionsgefahr zu 
verhüten, wenn man mit der Betreuung oder Pflege der Patienten zu tun hat, 
oder wenn man als Arzt eine eingehendere Untersuchung vorzunehmen hat, 
immerhin ist es heutzutage doch verhältnismäßig selten, daß sich Arzt oder 
Schwester, wenn sie sich wissentlich mit einem Typhuspatienten beschäftigen, 
selbst infizieren. 

Oft sind es auch gewisse Gedankenlosigkeiten oder Nachlässigkeiten, die 
eine Infektion nach sich ziehen. Wie oft streckt einem der Typhuskranke in der 
Rekonvaleszenz die Hand entgegen. Die Händedesinfektion müßte zur reflek
torischen Handlung werden. Man darf nicht erst nach einer Schüssel mit des
infizierender Flüssigkeit suchen müssen, bei jeder Visite, bei jeder Handlung am 
Patienten müßte die desinfizierende Lösung von einer anderen Pflegeperson ans 
Krankenbett getragen werden. Je planmäßiger die Prophylaxe für Vorbereitung 
und nachträgliche Desinfektion vor sich geht, desto mehr verringert sich die 
Infektionsgefahr. 

Die Pflege des Kranken muß dafür sorgen, daß so wenig als möglich Aus
scheidungen in größerem Umkreis zu Verschmutzungen führen. Eine sofortige 
Desinfektion zur Abtötung der in Sekreten und Exkreten befindlichen Typhus
bacillen gehört zur primitivsten Voraussetzung einer Prophylaxe. Die moderne 
Typhusbekämpfung hat sich nach den Ausführungsbestimmungen aus dem Jahre 
1921 zum Seuchengesetz zu richten. Wir geben hier im Auszug die wichtigsten 
Verordnungen wieder. 

Während der ganzen Krankheitsdauer sind Stuhlgang und Harn sogleich nach der Ent
leerung, die Wäsche beim Wä.schewechseln, die anderen Gegenstände möglichst bald, nachdem 
~{e verunreinigt sind, zu desinfizieren. 

1. Stuhlentleerungen sind in einem Stechbecken oder in einem sonst geeigneten Gefäß 
aufzufangen und mit der gleichen Menge Kalkmilch zu übergießen und zu verrühren; der Harn 
ist in derselben Weise mit Kalkmilch zu versetzen. Die Gemische sind erst, nachdem sie 
mindestens 2 Std gestanden haben, in den Abort zu entleeren. Die benutzten Geschirre, 
insbesondere auch deren Ränder, sind mit Sublimatlösung auszuscheuern. 

2. Bett- und Leibwäsche. Zur Reinigung infizierter Gegenstände oder des Kranken be
nutzte Tücher, Bürsten u. dgl., sowie waschbare, von den Krankenpflegern benutzte Klei
dungsstücke sind mindestens 2 Std lang in Gefäße mit Sublimatlösung oder verdünntem 
Kresolwasser zu legen, so daß sie vollständig -von der Flüssigkeit bedeckt sind. Es empfiehlt 
sich, weiße und bunte Wäsche in verschiedene Gefäße zu legen. 
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Wäsche, die einer Desinfektionsanstalt übergeben werden soll, ist ohne vorherige Des
infektion in Beutel, die mit Sublimat- oder Kresolseifenlösung getränkt sind, zu legen und 
diese sind zur Weiterbeförderung in trockene Säcke oder dergleichen zu stecken. 

3. Ist der Fußboden des Krankenzimmers, Bettvorleger, der Nachttisch, die Bettstelle, 
Betten oder Decken, Matratze, Strohsack oder die Wand in der Nähe des Bettes mit den 
Absonderungen des Kranken beschmutzt worden, so ist die betreffende Stelle sofort mit 
Sublimatlösung gründlich abzuwaschen. Auch sonst empfiehlt sich häufiges Abwischen der 
Umgebung des Bettes mit Sublimatlösung. 

4. Aborte. Nach jeder Benutzung durch den Kranken sind Sitzbrett und Deckel und, 
soweit sie verunreinigt worden sind, Wand und Fußboden mittels Lappen, die mit Sublimat
lösung getränkt sind, gründlich abzuwaschen. Griffe am Deckel, an der Wasserspülung und 
Türklinken, die von dem Kranken berührt sind, sind in derselben Weise, Metallteile mit ver
dünntem Kresolwasser zu desinfizieren. 

Abortkübel, Tonnen und Eimer sind täglich mit Kalkmilch zu versetzen und nach der 
Entleerung auch außen mit Kalkmilch zu bestreichen. Gruben sind während der Dauer einer 
Epidemie nicht zu entleeren. 

5. Der Kranke soll ein besonderes Eß- und Trinkgeschirr haben, das im Krankenzimmer 
verbleiben und hier gereinigt werden muß. Bevor es durch andere benutzt wird, ist es 15 min 
lang in Wasser oder in 2%iger Sodalösung auszukochen. Messer, Gabeln und sonstige Gerä~e, 
die das Auskochen nicht vertragen, sind mit Sublimatlösung zu reinigen und mit Wasser 
nachzuspülen. 

6. Die von dem Kranken benutzten Waschbecken und Badewannen, soweit sie nicht von 
Metall sind, sind mit Sublimatlösung, andernfalls mit verdünntem Kresolwasser auszuscheuern. 
Zahn- und Nagelbürsten sind 1/ 2 Std in Sublimatlösung zu legen und dann gründlich mit 
Wasser nachzuspülen. 

Zur Prophylaxe gehört auch die sorgfältigst erfüllte Anzeigepflicht, mündlich 
oder schriftlich. Von Typhus und Paratyphus ist nicht nur jede Erkrankung, 
sondern auch der Verdacht und jeder Sterbefall zu melden, weiterhin jede Person, 
die, ohne selbst krank zu sein, die Erreger der bakteriologischen Lebensmittel
vergiftung, des Paratyphus, der übertragbaren Ruhr oder des Typhus ausscheidet. 
Beim Wechsel der Wohnung oder des Aufenthaltsortes, sowie bei Krankenhaus
aufnahme und -entlassung ist erneut Anzeige zu erstatten; in der Entlassungs
anzeige ist anzugeben, ob der Entlassene geheilt ist und ob er die Erreger einer 
übertragbaren Krankheit ausscheidet. Die Anzeige ist dem für den Aufenthaltsort 
zuständigen Gesundheitsamt zu erstatten. Das Gesundheitsamt hat nach ·Emp
fang der Anzeige unverzüglich die Ortspolizeibehörde zu benachrichtigen. 

Zur Anzeige sind verpflichtet: nach§ 3 RGBI. 1938: 
1. Jeder Arzt, der die Krankheit, den Krankheitsverdacht oder die Ausscheidung von 

Krankheitserregern festgestellt hat, 
2. der Haushaltsvorstand, 
3. jede mit der Pflege oder Behandlung des Erkrankten berufsmäßig beschäftigte Person, 
4. derjenige, in dessen Wohnung oder Behausung der Verdachts-, Erkrankungs- oder 

Todesfall sich ereignet hat, 
5. der Leichenschauer. 
(2) Auf Schiffen und auf Flößen gelten der Schiffer und der Floßführer oder deren Stell

vertreter als Haushaltsvorstand. 
(3) Die Verpflichtung der in Absatz 1 in Nr. 2-5 genannten Personen tritt nur dann ein, 

wenn ein vorher aufgeführter Verpflichteter nicht vorhanden ist. 
§ 6. Die nach § 3 zur Anzeige verpflichteten Personen, sowie die Kranken, Krankheits

und Ansteckungsverdächtigen und die Baeillenausscheider, ferner die der Ausscheidung von 
Bacillen Verdächtigen, haben dem Gesundheitsamt auf Befragen über alle wichtigen Um
stände Auskunft zu erteilen. Personen, auf die sich die Ermittlungen erstrecken oder die aus 
der Absonderung oder Beobachtung entlassen werden sollen, sind verpflichtet, sich den er
forderlichen ärztlichen Untersuchungen und der Entnahme von Untersuchungsmaterial zu 
unterziehen. 

§ 10. Personen, die an einer übertragbaren Krankheit leiden oder dessen verdächtig 
sind, können einer Absonderung oder Beobachtung unterworfen werden. Auch können ihnen 
und den für sie sorgenden oder verantwortlichen Personen die zur Verhütung der Verbreitung 
der Krankheit erforderlichen Verhaltungsmaßregeln, insbesondere auch die Fernhaltung vom 
Schulbesuch und Unterricht, auferlegt werden. 

§ 11. Die Absonderung ist nach Möglichkeit in der Wohnung durchzuführen. Ist die 
Absonderung in der Wohnung nicht einwandfrei durchzuführen oder werden nach der 
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Feststellung des Gesundheitsamtes die angeordneten Schutzmaßnahmen nicht befolgt oder 
bestehtinfolge des Verhaltens des Kranken oder Krankheitsverdächtigen die Gefahr der Ver
breitung der Krankheit, so kann die Unterbringung in einem Krankenhaus oder einer anderen 
geeigneten Anstalt auf Vorschlag des Gesundheitsamtes durch die Ortspolizeibehörde auch 
gegen den Willen des Betroffenen angeordnet werden. 

§ 12. Personen, die an einer übertragbaren Krankheit leiden, krankheitsverdächtig oder 
ansteckungsverdächtig sind, kann die Ausübung bestimmter Berufe und die Tätigkeit in 
bestimmten Betrieben ganz oder teilweise untersagt werden. 

§ 13. Bacillenausscheider können einer besonderen gesundheitlichen Beobachtung, wieder
holter ärztlicher Untersuchung, der Verpflichtung zur Desinfektion der die Krankheitskeime 
enthaltenden Ausscheidungen, Verkehrsbeschränkungen oder sonst etwa erforderlichen Ver
haltungsmaßregeln unterworfen werden. Sie dürfen nach näherer Anordnung nicht bei der 
Gewinnung oder Behandlung von Lebensmitteln in einer Weise tätig sein, welche die Gefahr 
mit sich bringt, daß Krankheitserreger auf andere Personen oder auf Lebensmittel übertragen 
werden. 

Das Gesetz sieht also auch unter Umständen einen Eingriff in die persönliche 
Freiheit eines Patienten vor, wie der § ll der Bestimmungen aufzeigt, sowohl 
hinsichtlich der zwangsweise durchgeführten Asylierung (bei der Unmöglichkeit 
einer Isolierung in der Wohnung), wie auch hinsichtlich von Verkehrs- und Berufs
einschränkungen. Dies gilt insbesondere von Bacillenträgern, die sich den 
Verordnungen nicht fügen. 

Je mehrwir über die Epidemiologie aufgeklärt sind, desto mehr können wir die 
Übertragung einschränken. Zur Verhütung trägt am meisten natürlich die schnelle 
Erfassung der Bacillendauerausscheider bei. Meines Erachtens ist die Forderung, 
daß bei einem Typhusrekonvaleszenten mindestens 3 in Abständen von je 1 Woche 
aufeinanderfolgende Stuhl- und Urinproben negativ sein müssen, noch zu milde. 

In Deutschland werden Bacillenausscheider in Gesundheitsämtern in Listen geführt. Der 
Amtsarzt kann dadurch eine bessere Überwachung vornehmen, die Bacillenträger immer 
wieder periodisch zu Untersuchungen heranziehen und so die Gefahr der Verbreitung doch 
wesentlich eindämmen. Das Verbot, solche Ausscheider in Nahrungsmittelbetrieben oder 
bei Milch- oder Wasserversorgung betätigen zu lassen, muß selbstverständlich auf das strikteste 
durchgeführt werden. Wir haben aus den Erfahrungen der Kriegsseuchen der letzten beiden 
Krieg~ viel gelernt, vor allem auch in der Durchführung von hygienischen Maßnahmen, 
Anlegen von Kloaken, Brunnen- und Wasscrversorgungsanlagcn, ständige Untersuchung des 
Keimgehaltes von Wasser usw. 

Trotz aller dieser Vorsichtsmaßnahmen droht natürlich immer noch, daß die 
Bacillenuntersuchung negativ ausfällt und eine Ausheilung nur vortäuscht. 

Wir haben eine Dauerausscheiderin überwacht, die immer wieder 1/ 4 Jahr lang vollkommen 
frei blieb, dann aber wieder sogar längere Zeit in großen Massen Bacillen ununterbrochen 
ausschied. In den Intervallen konnte man weder mit künstlichen Abführmitteln noch durch 
Duodenalsondierung eine Ausscheidung feststellen. Diese intermittierende Bacillenausschei
dung machte die Patientin im Laufe der Zeit zu einer asozialen Persönlichkeit. Die vorher 
heitere Patientin konnte diese Ausstoßung aus ihrem "Gesellschaftskreis", wie sie in ihrem 
Abschiedsbrief betonte, nach 21/ 2 Jahren nicht mehr ertragen und verübte Selbstmord. 

Das Kapitel Dauerausscheider ist also nicht nur vom epidemiologischen und 
prophylaktischen Standpunkt aus zu betrachten. Ein Typhusträger muß sich 
wirklich einschneidende Beschränkungen seiner Bewegungsfreiheit aufladen. Um 
so mehr hat man sich von jeher bemüht, Bakterienfreiheit zu erzielen. 

Wenn wir bei der Besprechung von Vaccination den Schutzwert der Impfung 
anerkannt haben, so ist leider eine Einwirkung auf die Bacillenträger nicht zu 
beobachten. Der Wert liegt nach wie vor in der Verhütung, in der Einschränkung 
der Erkrankung und der Letalitätsziffer. Ein Vorteil ist auch darin zu ersehen, 
daß d}e in der Umgebung des Typhuskranken prophylaktisch geimpften Personen 
besser belehrt und überwacht werden können, meist auch schon bei geringen 
Krankheitszeichen über ihre Beschwerden berichten und frühzeitiger als Typhus
kranke erkannt und ausgeschaltet werden können. 
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Tabelle 6. Typhusbacillen Dauerausscheider (Stand vom 1. 1. 51). 
Erfaßt sind insgesamt 619, davon weiblich 539 und männlich 80 
Statistisch nicht auswertbar . 79, davon weiblich 61 und männlich 18 

Verbleiben • . . . . . . . . 540, davon weiblich 478 und männlich 62 
88,5% 11,5% 

Aufgliederung nach Altersgruppen und Geschlecht (s. Abb. 17). 

Verhältniszahlen 
Absolute Zahlen auf 100 000 der 

Altersgruppen in Jahren Wohnbevölkerung 
--- -------··- ·-

weiblich I männlich weiblich I männlich ; I 

I 
I 

unter 5 1 0,3 

I 5 bis unter 10 5 2 (1) 1,5 0,6 
10 

" " 
15 7 1 1,7 0,2 

15 
" " 

20 4 I 4 1,2 1,2 
20 

" " 
25 15 (1) 

I 
2 4,3 0,6 

25 
" " 

30 31 3 7,7 1,0 
30 35 22 I 1 8,1 0,5 

" " 25 
" " 

40 31 (1) i 5 7,9 1,7 
40 

" " 
45 47 ! 8 11,9 2,5 

45 
" " 

50 53 I 13 14,1 4,0 
50 " " 

55 59 i 4 18,4 1,6 
55 60 52 (1) 3 18,8 I 

1,5 
" " 60 65 48 

; 
2 21,0 I 1,2 

" " ! 65 
" " 

70 38 ; 6 20,3 4,1 
70 und mehr 62 ' 8 22,5 I 3,7 

Alter unbekannt 3 ' 
I 
I 

478 (3)1 : 62 (1)1 9,8 i 1,5 

1 Davon ( ) Mischinfektion mit Paratyphus. 

Bei den vorbeugenden Maßnahmen gegen den Typhus spielt selbst die laufende 
Überwachung der zentralen Trinkwasserversorgungsanlagen eine große Rolle. 

Eine Entschließung des Bayerischen Staatsministeriums des Innern (vom 26. 4. 49 
Nr. 5111 c 54) sieht die Ghlorierung von Trink- und Brauchumser, Badewasser und Abwasser 
vor. In Durchführungsverordnungen wird die Überwachung und Besichtigung den Gesund
heitsämtern zugewiesen. Es darf nur solches Wasser, das keine gesundheitsschädigende 
Wirkung hervorruft, verwendet werden, und falls das Wasser sich nicht in einem solchen 
Zustand befinden sollte, muß es durch Reinigung oder Chlorierung gebrauchsfähig gemacht 
werden. 

Gesetzliche Vorschriften sind bis jetzt nicht vorhanden, lediglich Bestimmungen des 
Bayerischen Wassergesetzes vom 23. 3. 07 mit Durchführungsbestimmungen. (Bayerisches 
Landesamtfür Wasserversorgung, Min.Amtsblatt-Bayer. innere VerwaltungNr.12 (1949) S.l36. 

Zur Entkeimung von Wasser und Abwasser wird heutzutage fast überall, besonders in 
Amerika, flüssiges Chlor in Stahlflaschen oder Chlorkalk mit rund 30% Aktivchlor bzw. 
Caporit mit 65-70% Aktivchlor oder auch Hypochloritlösungen mit 15--16% Aktivchlor, 
verwendet. Um eine genügende und sichere Desinfektionswirkung mit Aktivchlor zu er
reichen, müssen die gebräuchlichen Chlorkalkdesinfektionsmittel in bestimmter Konzen
tration dem Wasser oder Abwasser zugesetzt werden und es muß ferner auch eine ge
nügende Einwirkungsdauer eingehalten werden. Das Wasser infizierter Brunnen kann nur 
mit Sicherheit keimfrei gemacht werden, wenn seine Chlorierung nach dem Ausschöpfen in 
Vorratsgefäße erfolgt. Die Untersuchungen ergaben weiter, daß die Typhus-Paratyphus- und 
Dysenterie- und Colibakterien aus künstlich verseuchten Brunnen wochenlang hindurch 
nachgewiesen werden können, ohne daß sich Pathogenität oder biologische Eigentümlich
keiten der Bakterien verändern würden. Es ist anzunehmen, daß diese enteralen Krank
heitserreger noch weit länger im Brunnenwasser bzw. Brunnenschlamm am Leben bleiben 
können. Hiermit muß bei der Behebung von Brunneninfektionen in der Praxis immer ge
rechnet werden. 

An Stelle von Chlorgas wird neuerdings in Amerika in zunehmendem Maße die Ver
wendung von Chlordioxyd zur Entkeimung von Trinkwasser empfohlen. Seine Vorzüge 
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beruhen darauf, daß es mit ausgezeichnetem Erfolg zur Beseitigung geschmacklicher und 
geruchlieber Mängel, gegen welche freies Chlor allein unwirksam ist, verwendet werden kann. 

Chlordioxyd wirkt in Mengen, die einem Restchlorgehalt von weniger als 0,1 mg/1 Cl2 
entsprechen bei Temperatur zwischen 5 und 20° C und Pn· Werten über 7, bactericid auf 
Typhusbacillen, Dysenterie- und Paratyphusbacillen, sowie auf andere Bakterienarten ein. 
Die keimtötende Wirkung nimmt mit steigendem PH des Wassers zu (Gegensatz zu Chlor), 
Temperatureinflüsse sind nur gering. 

Alle diese Maßnahmen sind nicht ausreichend, wenn nicht zuerst einmal 
bakteriologische Untersuchungen auch dort einsetzen, wo das typische Bild eines 
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Abb. 17. Dio Typhus- und Pnra~yphusbncillco-Dnu r
ousschclder in Bnycrn, nnch dem lnnde vom t.JnnuM Hli>l 

(nufgcgllcdcrt nnch Altcrsgruppen und Ocschlccht). 

Typhus nicht vorliegt. So müßte bei 
jeder chronischen Cholecystitis auch 
an eine typhöse Erkrankung gedacht 
werden, und es müßten reflektorisch 
Stuhl oder Duodenalsaft der bak
teriologischen Untersuchung zuge
führt werden. 

An einer Patientin, die wegen chroni
scher Gallenblasenentzündung zur Chole· 
cystektomie auf eine; chirurgischen 
Station eingeliefert wurde, haben sich 
2 Schwestern und 1 Dienstmädchen ty
phusinfiziert, ohne daß bekannt war, daß 
die Patientin vorher einen Typhus durch
gemacht hatte. 

Auch bei der Pyelitis müßte man 
mehr als üblich den Urin auf Bacillen 
untersuchen. Ebenso wichtig ist es 
selbstverständlich, daß Personen, die 
mit der Typhuspflege betraut sind, 
auch Ärzte, denen Typhusstationen 
unterstehen, von Zeit zu Zeit sich 
einer Typhusschutzimpfung unter
ziehen. 

Wie ist es möglich, die Typhus
und Paratyphusbacillen-Daueraus
scheider auszuschalten ? 

Es sind, sooft ein neues chemotherapeutisches Mittel hergestellt wurde, sofort 
Versuche an Bakterienträgern gemacht worden. Dem Optimismus folgt meist 
schnell eine Ernüchterung. Es kann gesagt werden, daß die Therapieversuche 
mit allen chemischen Mitteln bisher versagt haben. Die Mittel können nicht auf
gezählt werden, welche alle bis jetzt erfolglos angewandt worden sind. 

Auch die Chloromycetintherapie läßt die Typhusbacillenausscheidung un
beeinßußt. Selbstverständlich hat man auch eine Kombinationstherapie mit 
Penicillin und Sulfonamiden (Sulfoguanidin-Stoßtherapie !), vor allem mit Sulfa
thiazol durchgeführt. Auch Streptomycin hat ebensowenig wie Penicillin die 
Ausscheidung der Bacillen verhindern können. Es braucht nicht erwähnt zu 
werden, daß man sämtliche Silber- Quecksilber-Kupfer-Schwefelpräparate als 
wirkungslos erkannte und schon längst wieder aufgegeben hat. ÜTTFRIED GüN
THER führte besondere Immunisierungsversuche durch. Neben einer maximalen 
Fiebertherapie wurde folgendes Immunisierungsverfahren angewendet: 

Von 47 Bacillenausscheidern wurde in Stägigen Abständen jeweils eine Autovaccine her
gestellt. Jede der 6 Chargen hatte die doppelte Konzentration wie die vorhergehende. Bei 
3 unter 18 Fällen hörte die Ausscheidung auf. Bei 7 weiteren soll die Frequenz der Ausschei· 
dung merklich nachgelassen haben. 



Typhus abdominalis: Prophylaxe. 1473 

Es ist schon an anderer Stelle erwähnt worden, daß eine Cholecystektomie nur Sinn hat, 
wenn nicht bereits eine Cholangitis durch Typhusbacillen vorhanden ist. 

Die Prophylaxe hat sich natürlich auch in größerem Maße auf die hygieni· 
sehen Maßnahmen und Forschungen weitab vom Patienten zu erstrecken. Not
wendig ist dabei: Überwachung der Ladengeschäfte, der Lebensmittelbetriebe, 
Molkereien, insbesondere der Käseherstellung, der Obst- und Gemüsebelieferung, 
Überwachung der Tierställe, der Getränkeindustrie, Limonaden- und Eisver
käufer, schließlich der Fliegenbekämpfung, der Aborthygiene, der Beseitigung 
der festen und flüssigen Abfallstoffe, der Wasserversorgung, wie wir zum großen 
Teil schon bei der Besprechung der Epidemiologie berichtet haben. 

Schutzimpfung. Eine Prophylaxe, die sich aus der nachgewiesenen Immunität 
nach durchgemachtem Typhus ergibt, führte zur Vaccination mit abgetöteten 
Typhusbacillen. 

Die Vaccination gegen Typhus wird in der Literatur vielfach WRIGHT zu
geschrieben. Wir finden aber schon in einer von E. FRAENKEL mit SIMONS 
herausgegebenen Monographie die Vornahme prophylaktischer Impfung an
geregt, und zwar auf Grund von experimentellen Erfahrungen an Kaninchen, 
bei denen nach überstandener einmaliger Infektion der Erfolg einer erneuten 
Infektion mit Typhusbacillen mit nahezu absoluter Sicherheit in Frage gestellt 
war. FRAENKEL hat dann bereits 1893 Mitteilungen über die spezifische Behand
lung des Abdominaltyphus mit abgetöteten Kulturen gemacht und "in einer 
großen Anzahl von Typhusfällen sehr augenfällige Resultate erzielt". 

Kriegshandlungen führten in Südwestafrika zur ausgedehnteren Anwendung 
von Impfstoff auf besser fundierter Grundlage, nachdem sich die Möglichkeit 
einer Vaccination durch Injektion von Kulturen, die durch Erhitzen abgetötet 
wurden, erwiesen hatte. Hier waren es in erster Linie PFEIFFER und KoLLE, die 
sich für die Durchführung der Typhusschutzimpfung einsetzten. Nach vielfaltigen 
Versuchen mit verschiedenen Impfstoffarten wird jetzt die Bekämpfung im all
gemeinen mit polyvalenter Vaccine durchgeführt. 

Der Impfstoff besteht im allgemeinen aus einer Aufschwemmung von Typhus
bacillen in physiologischer Kochsalzlösung, die durch 5( 4stündige Erhitzung 
auf mindestens 55°, sowie durch Zusatz von einer 5 %igen Phenollösung abgetötet 
werden. Heutzutage werden für die Impfstoffe Typhusbacillen herangezogen, die 
neben 0 und H auch noch Vi-Antigene enthalten. 

Der z. B. von den Bebringwerken gelieferte Impfstoff wird 3mal in Abständen 
von je 7 Tagen subcutan unterhalb des Schlüsselbeins eingespritzt. Bei der 
l. Injektion werden im allgemeinen 0,5 cm3 , bei der folgenden l cm3 injiziert. 
Als unangenehm wird die bei den meisten Patienten auftretende lokale und all
gemeine Reaktion empfunden. 

Die Impfstelle schwillt unter Rötung an, und es kommt auch zur Mitbeteiligung 
der regionären Lymphdrüsen. Die neuromuskulären Symptome, Fieber, enteralen 
Störungen, Milzschwellung, bronchitiseben Erscheinungen - gelegentlich bis zu 
asthmatischen Zuständen sich steigernd - dauern im allgemeinen l Tag, selten 
2 Tage an. Die meisten Impflinge machen die Störungen ambulant ab; es gibt 
aber auch gelegentlich, und zwar bei besonders empfindlichen Impflingen, stärkere 
Reaktionserscheinungen, die es ratsam erscheinen lassen, bei der 2. Impfung die 
Dosis etwas zu mindern. Es empfiehlt sich auch, schwerere Kranke, ambulante 
Patienten mit Kreislaufinsuffizienz und solche mit Hautleiden von der Impfung 
fernzuhal ten. 

In Friedenszeiten wird von verschiedenen Ländern häufig, z. B. bei Reisen nach 
Übersee, eine Impfung gegen Typhus, Paratyphus, Pocken und Cholera verlangt. 
Die Impfung wird zweckmäßig in der aufgestellten Reihenfolge durchgeführt 
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werden, unter Umständen auch, indem die beiden Cholera-Impfstoffinfektionen 
mit der 2. und 3. Einspritzung des polyvalenten Typhusimpfstoffes erfolgen. 
Während dieses Impfturnus kann man auch gegen Pocken impfen (BoECKER). 

Wenn man die tausendfaltigen Beobachtungen des Impfschutzes bei Typhus 
abdominalis zu Rate zieht, so möchte man glauben, daß über seinen Wert nicht 
mehr zu diskutieren sei. 

Im Verlauf des 1. Weltkrieges wurde auf dem Warschauer Kongreß 1916 von 
HüNEMANN in einem groß angelegten Referat der Einfluß der Typhusschutz
impfung dargelegt. Ohne Widerspruch konnte er auf Grund einer großen Sta
tistik betonen, daß nach einer Friedensletalität von 9,6% die Zahl der Todesfälle 
entsprechend der Zahl der Impfstoffeinspritzungen nach der 2. Injektion auf 6,6%, 
nach der 3. Injektion auf 5,3% abgesunken war und nach späterer Wieder
impfung nur 2,6% betrug. Bei dem Seuchenlazarettpersonal betrug die Letalität 
bei Ungeimpften 20%, bei den Schutzgeimpften 6,4%. 

Den großen Erfolg und die Bedeutung der Typhusschutzimpfung (gelegentlich 
der Epidemie im französischen Heer während der Schlacht von Verdun) hat der 
alliierte Oberbefehlshaber im 1. Weltkrieg, Marschall FocH, besonders unter
strichen. Er nannte die von H. VINCENT geleitete Impfaktion einen "medi
zinischen Marnesieg". 

Über die Beobachtungen beim 2. Weltkrieg liegen zur Zeit noch keine grund
legenden Veröffentlichungen vor. Wir können uns daher nur aufwenige Literatur
angaben beschränken. Nach den optimistischen Mitteilungen aus dem 1. Weltkrieg 
wirkt es eher befremdend, wenn man aus dem Schrifttum nach dem 2. Weltkrieg 
entnehmen muß, daß die Meinungen über die Beeinflussung des Krankheits
verlaufes durch eine vorangegangene Impfung keinesfalls ganz übereinstimmen 
und daß sogar schwere Verlaufsformen nach Impfungen beobachtet worden sein 
sollen. Immerhin erkennen die meisten Autoren auch diesmal wie im 1. Weltkrieg 
den Schutzwert sowohl für die geringere Morbidität, wie auch der Milderung des 
Krankheitsverlaufes an. Unserer Auffassung über die Zweckmäßigkeit einer 
Typhusschutzimpfung kommt am nächsten die Stellungnahme HöRINGs, die 
letzten Endes darauf hinausläuft, daß Geimpfte zweifellos seltener erkranken 
als Ungeimpfte. Wird jedoch der Impfschutz infolge irgendwelcher Umstände 
durchbrochen, ist der Verlauf der Erkrankung gewöhnlich der gleiche wie bei 
Nichtgeimpften:. STÖRMER glaubt allerdings auch dann eine Mitigierung des 
Krankheitsverlaufes annehmen zu müssen. 

Auf der anderen Seite sind entgegengesetzte Erfahrungen, nämlich daß 
Geimpfte besonders schwer erkranken, beschrieben worden. Nach Ansicht 
BuDINGs sind besonders stark solche Personen gefahrdet, die während der Impf
periode oder kurz nach ihr erkrankten. 

BERTRAM errechnet dagegen gerade für die erste Zeit nach der Impfung eine 
wesentlich gesenkte Erkrankungsziffer. v. BERGMANN und KATSCH haben bei 
der Vaccination, die während der Inkubation vorgenommen wurde, schwere 
Krankheitserscheinungen gesehen. Es dürfte aber doch nur in ganz wenigen 
Fällen die negative Phase eine Rolle bei Geimpften gespielt haben. Wir glauben, 
daß die "negative Phase" des Impfschutzes (als Folge einer während der 
Inkubationszeit durchgeführten Schutzimpfung) wohl immer mehr die ihr früher 
zugeschriebene Bedeutung verloren hat. 

Diese Ansicht stimmt auch mit der von SEISER und von LENZ überein, wonach eine zu
fällige oder zwangsläufige Verlegung der Impfung in die Zeit der Inkubation in der Regel als 
unbedenklich angesehen wird. Immerhin taucht die Diskussion um die negative Phase immer 
wieder auf. Für uns scheinen in erster Linie die Ergebnisse von BERTRAM maßgebend, auf 
die wir uns im folgenden beziehen wollen. Zur Beobachtung diente ein unfreiwilliges Massen-
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experiment, eine Epidemie in einem Soldatenheim in Paris. Die Morbiditätsziffern der Sol
daten, die alle einen infizierten Kartoffelsalat gegessen hatten, betrug 9,5%. Hier zeigte 
sich der Impfschutz insofern, als nur 7,6% der Geimpften, dagegen 32,7% der Ungeimpften 
erkrankten. Die Mortalitätsziffer bei Ungeimpften betrug nahezu 10%, die der Geimpften 
nur 6,5%. Dabei war es gleichgültig, ob die Impfung 1 oder 8 Monate (vielleicht auch noch 
länger) zurücklag. 

Es ließen sich daraus weiterhin ableiten: 
1. Auf die Schwere und den Ablauf des ausgebrochenen Typhus hat die vorangegangene 

Impfung keinen Einfluß. 
2. Anders ist es mit der während der Inkubationszeit erfolgten Impfung. Von den während 

der Inkubationszeit geimpften Soldaten erkrankten nur 7,6%, während von denen, bei 
welchen die Impfung länger zurücklag, 15,4% erkrankten. Der Verlauf des Typhus bei den 
während der Inkubationszeit geimpften Soldaten war in 81% der Fälle leicht und mittelschwer 
(nur in 19% schwer oder letal), während er bei länger zurückliegender Impfung nur in 55% 
der Fälle leicht und mittelschwer, aber in 45% der Fälle schwer oder letal verlief. 

Eine noch größere Beobachtungsreihe stand RAETTIG bei der Typhusepidemie 1945 bis 
1947 in Ostdeutschland an Hand von 34000 Fällen zur Verfügung. 

Bei 1700 lag die Impfung innerhalb der mutmaßlichen Inkubationszeit. Fiel die Impfung 
kurz vor die Erkrankung (etwa bis 48 Std), dann verlief die Krankheit schwerer als bei 
Nichtgeimpften, sofern es sich um eine Erstimpfung gehandelt hatte; Wiederholungs
impfungen hatten auch in dieser Endphase der Inkubationszeit keinen nachteiligen Einfluß 
auf den Krankheitsverlauf. Eine noch in den Beginn der Inkubation fallende Impfung (auch 
Erstimpfung) verlieh allen Impflingen eine deutlich höhere Resistenz, gemessen an der Letali
tät im Vergleich zu den Nichtgeimpften. Alles in allem war doch eine ganz wesentliche 
Beeinflussung der Krankheit zu beobachten und e~ kann kein Zweifel sein, daß der Erfolg 
um so größer ist, je kürzere Zeit die Impfung zurückliegt. 

So könnte man sich im allgemeinen zu einem Optimismus bekennen, der allein 
eine Dämpfung erfährt durch die Beobachtung von RössLE bei 5 Sektionen von 
Verstorbenen, welche in der mutmaßlichen Inkubationszeit geimpft worden 
waren. Es fanden sich dabei schwere hämorrhagische Gewebsreaktionen, be
stehend in Schleimhautblutungen, besonders im Darm mit Hämatemesis, Blu
tungen· in Lungen, Nieren und Muskeln. 

Die von Röss~;~ beobachteten hämorrhagischen Veränderungen besonders am Darm 
haben am meisten Ahnlichkeit mit dem Shwartzmann-Phänomen, sind wohl aber als solche 
nicht unbedingt zu deuten, da man damit die fast zwangsläufige Reaktion auf zwei kurz 
hintereinander folgende Reize bezeichnet, ohne daß zwischen ihnen genügend Zeit zur Bildung 
allergischer Antikörper vorhanden ist. Im Falle einer Schutzimpfung plus natürlicher 
Infektion dürfte die Aufeinanderfolge dieser Ereignisse innerhalb von etwa 24 Std nur 
sehr selten sein. Bei den Beobachtungen RösSLES handelt es sich daher offensichtlich um 
ein Reaktionsbild allergischer Natur, bei dem die vorhandene Disposition der ausschlag
gebende Faktor ist, diese aber trägt ein individuelles Gepräge. Es mag sein, daß sich wäh
rend der Epidemie 1945 ungünstige Einflüsse auf das vegetative System des Einzelnen derart 
häuften, daß die Scnsibilisierung durch den Typhusimpfstoff ungewöhnlich stark war. 

Möglicherweise liegt aber auch den damaligen traurigen Erfahrungen ein Defekt des 
Impfstoffes zugrunde. Wird die Vaccine aus Typhusbacillen hergestellt, die sich in dem 
Degenerationszustand der abBoluten "Rauhform" befinden (nicht im Serum von Übergangs
stämmen), so bleibt der immunisatorische Effekt sehr klein. Ferner ist die Bedeutung des 
Vi-Antigens für einen Impfstoff doch nicht ganz gering; fehlt es, so könnte der Schutz Typhus
bacillen gegenüber, die mit starkem Vi-Antigen ausgestattet sind, relativ schwach sein. 
Die Art der Abtötung der Keime und vieles mehr beeinflußt nebenbei die Qualität des Impf
stoffes zweifellos. Von ihr ist aber schließlich ja die immunisierende Wirkung abhängig. Die 
Sensibilisierung, welche der parenteralen Einverleibung von Bakterieneiweiß folgt, kann 
jedoch auch bei Impfstoffen eintreten, die eine spezifische Immunität nicht hervorbringen 
können. In einem solchen Falle wird eben nicht der Immunitätszustand, sondern die All
ergisierung vorherrschen. Was man klinisch am Kranken sah, war dann die Folge dieser, man 
kann sagen paradoxen Situation. 

Denkbar wäre, daß bei der Durchimpfung der deutschen Zivilbevölkerung im Jahre 1945 
die Frage nach der Impfstoffqualität nicht immer voll berücksichtigt werden konnte. 

HANSEN hat ähnliche Erscheinungen bei 2 Patienten beobachtet nach Injektion einer von 
DI CHRISTINA und CARONIA empfohlenen lysierten Vaccine, bei der die Typhusbacillen durch 
Zusatz von 2-3% Rekonvaleszentenblut gelöst wurden. 

93* 
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RössLE rechnete mit der Möglichkeit, daß die Impfung zur Auslösung pathergiscber Reak. 
tionen gegen Ende der Inkubation einmal anregen kann. 

Von sonstigen Schädlichkeiten nach Vaccination entnehmen wir aus der Litera
tur französischer Autoren in vereinzelten Fällen Agranulocytose, Augenmuskel
lähmung, Polyneuritis, Neuritis des Plexus brachialis, Syringomyelie, WILSONsche 
Krankheit, epileptische und choreatische Anfälle, meningeale Reizsymptome u. a. 
HANSEN sieht sie als Ausdruck eines umfassenden immunbiologischen Zusammen
hangs, als allergische Reaktion an, deren ungewöhnliche und abweichende Form 
sowie Stärke bestimmt werden durch die mit der bakteriellen Eigenart des Anti
gens verbundene Doppelwirkung: 

1. der endothel- bzw. capillarschädigenden Wirkung des lebenden Bacillus bzw. 
seiner Toxine, 

2. der nachfolgenden Sensibilisierung und Schockauslösung durch das Bacillen
antigen im engeren Sinne. 

Unter den Hauterscheinungen sind es vor allem Herpes, Erythema verschie
denster Art, Herpes corneae, Iridocyclitis, Orchitis, Reaktivierung von luetischen 
Effiorescenzen und schließlich Aufflackern von Tuberkulosen. CHALIER und 
SEDALLIAN weisen darauf hin, daß es sich aber doch im allgemeinen nur um 
Einzelerscheinungen bei einer ungewöhnlich großen Beobachtungsreihe gehandelt 
hat. Sie treffen nur in einem Verhältnis von I: 150000 zu. Das Risiko ist also 
sehr gering, wenn auch nicht übersehen werden kann, daß einige Todesfalle 
beschrieben worden sind. Wenn der Vaccinationsschutz mit der Zeit abklingt, 
so tritt bei einer späteren Infektion im allgemeinen der Typhus gutartiger und kurz
dauernd auf. Die schweren Formen sind von AcHARD, LANcELIN, CHALIER u. a. 
beschrieben worden. Es wird darauf hingewiesen, daß die Letalitätsziffer nicht 
von der bei Ungeimpften nach Vaccination abweicht. 

Impfschäden mit tödlichem Ausgang sind auch von KLINGE, HöNIG und WURM 
beobachtet worden. Es handelt sich hier vor allem um Gefäßschäden, Gefäß
wandnekrosen, hämorrhagische Glomerulonephritis und Gastroenteritis. 

Ganz wird man die Ursachen dieser Impfschädigungen nicht aufklären können. 
Gegen den in herkömmlicher Weise bereiteten und gebrauchten Impfstoff ist 
der Einwand erhoben worden, daß die S-Formen der Typhus- und Paratyphus
bakterien das Leibesantigen 0 und das Geißelantigen H, Typhusbakterien oft 
noch das somatische Antigen Vi besitzen. Die Antigene 0 und Vi sind die Träger 
der Toxizität, Endotoxine genannt. Sie bestehen aus Protein-Kohlenhydrat
Lipoidkomplexen. Das Antigen H ist bei der Toxinwirkung und der Immuni
sierung wahrscheinlich unbeteiligt. 

Der Erkrankte reagiert mit der Bildung von Agglutininen, und zwar zunächst 
mit 0-, später auch mit H-Agglutininen. In der 3.-4. Krankheitswoche treten 
auch Vi-Agglutinine auf, ihr Titer beträgt gewöhnlich nur I: 50. Der geimpfte 
Mensch dagegen hat vorwiegend H-Agglutinine. Auch völlig Gesunde, auch 
solche, die niemals Typhus bzw. Paratyphus durchgemacht haben, ·haben 
0-Agglutinine von geringem Titer (nicht selten I: 25), H-Agglutinine dagegen nur 
ausnahmsweise, Vi-Agglutinine angeblich nie. 

Diese Vorgänge ließen sich besonders günstig beobachten bei der Gewinnung agglutinie
render Kaninchenseren. Es fiel dabei auf, daß einmalige große Antigengaben Antikörper 
schlechter hervorrufen, als kleine Dosen, die alle paar Tage gegeben werden. Beim Menschen 
ist dies Prinzip schlecht anwendbar, bedeutet doch die 2-3malige Impfung üblicher Art 
bereits eine erhebliche Belastung, besonders bei Massenimpfungen. 

Es ist daher versucht worden, die Impfstoffe für Menschen aus Autolysaten herzustellen, 
so von :MEISSER und SmGA im Jahre 1903, später von MoFADYN und RowLAND, BuCHNER 
und HAHN, BASSENGE und :MEYER; in Frankreich unternahm dies zuerst H. VINCENT, aber 
ohne sichtlichen Erfolg. 
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Erst GRASSET {1927-1939) hatte bessere Ergebnisse. Von ihm wurden Agarabschwem
mungen 1/ 2 Std auf 58° erhitzt, dann für 24 Std bei 30° C eingefroren, wieder bei 37° C 
{24 Std) aufgetaut und diesem abwechselnden Verfahren 4mal unterworfen. Nach einer 
Lagerung von 1 Monat wurde das Autolysat steril filtriert. Die Dosis für eine Maus betrug 
bei Berechnung auf die ursprüngliche Bakterienmasse 0,4--0,6 mg, für Kaninchen 1,5-2 mg. 
Die antigene Wirkung war sehr groß. 

Bei Menschen verwendete GRASSET 1937/38 dieses Autolysat in konzentrierter Form 
auch zur einmaligen Impfung. 

1942 wurde von LOVREKOWICH und RAuss das GRASSETsehe Verfahren modifiziert: Ein
frieren bei -20°C 12 Std, 12 Std dann 37°C, dies 5mal hintereinander. Die Dosis für die 
Maus betrug 0,1-0,05 cm3 intraperitoneal. Formalin entgiftete die Präparate nicht, die 
hitzebeständig waren. 2 cm3 des Impfstoffes {in 5 Einzeldosen intravenös) riefen beim 
Kaninchen Aglutinine 1:50000 hervor. Weiße Mäuse vertrugen 10 Tage nach 0,25 cm3 des 
Extraktes 2 Dlm. Der Extrakt wurde mit Aluminiumhydroxyd bei PH 6,2 bis 6,4 adsorbiert. 
Diejenige Menge dieses Adsorbats, die weiße Mäuse gegen eine tödliche Endetoxindosis nach 
10 Tagen schützte, war eine Einheit, diese war etwa lOmal kleiner als I Dlm. Der Stickstoff
gehalt des Adsorbats war gering {0,4 mg/cm3), woraus zu schließen ist, daß vorwiegend 
Kohlenhydrate adsorbiert wurden. Gegenüber dem nicht adsorbierten Extrakt war dieser 
Adsorbatimpfstoff 4mal wirksamer, er schützte Mäuse gegen 4 Dlm bei derselben Dosierung. 

Nach RAuss waren bei der Impfung von über 12000 Menschen {Ungarn) nur örtliche 
Impfreaktionen für die Dauer von 72 Std aufgetreten; Kinder vertrugen die Impfung besser 
als Erwachsene. 

Von 10000 mit "Adsorbatimpfstoff" einmalig Geimpften erkrankten 8,2, von 10000 gar 
nicht Geimpften 32,8. 

Differentialdiagnose. 
Wir haben schon in der Einleitung bemerken können, daß die Diagnose sofort 

anerkannt werden muß, wenn bakteriologisch der EBERTHsche Bacillus einwand
frei, sei es aus Blut, Urin oder Stuhl, nachgewiesen werden konnte. Es handelt 
sich nur um die Frage, ob man die Dauerausscheider als krankheitsfrei betrachten 
solle, sensu strictori kann man natürlich in solchen Fällen nicht von typhösen 
Patienten sprechen. Der Wert als Krankheitsverbreiter kommt ihnen in noch 
viel höherem Grade zu, als den Personen, die Krankheitserscheinungen haben, 
bei denen die bakteriologische Diagnose noch nicht gelungen ist. Die unerkannten 
Dauerausscheider sind für die Umgebung unverdächtiger als Fieberpatienten. 

Typhusbakteriämien ohne wenigstens vereinzelte Symptome, die an eine 
Typhuserkrankung denken lassen, sind so ungeheuer selten, daß man sie nicht als 
Sonderformen eines Typhusinfektes einzureihen braucht. 

Wo eine Gefahr erkannt ist, kann man sich schützen, sie aufzudecken erfordert 
manchmal mühevolle Arbeit des Hygienikers. Gerade für den Typhus abdominalis 
kommen differentialdiagnostisch im Anfangsstadium eine große Anzahl von 
Erkrankungen in. Betracht, die ebenfalls mit höherem Fieber einhergehen. 
Grippe, Miliartuberkulose, Pneumonie, Meningitis, Poliomyelitis, septische 
Erkrankungen hat man von jeher in Erwägung gezogen. Die Diagnose Pneumo
thypus, Nephrotyphus, Meningotyphus sind Bezeichnungen, die von altersher 
auf die Schwierigkeit der Differenzierung hinweisen. Bis die bakteriologische 
Diagnose eintrifft, steht man manchmal vor großen Schwierigkeiten. Wir 
haben auf die verschiedenen Erscheinungsformen in der Symptomatologie bereits 
hingewiesen. Die Bronchitis, die am Anfang kaum fehlt, die psychischen Stö
rungen, die neuromuskuläre Schwäche können zu Beginn auch für eine große 
Zahl infektiöser Erkrankungen in Betracht kommen. Neuerdings sind noch 
früher weniger bekannte Infektionen hinzugekommen. Es sei nur an die Er
krankungen erinnert, die mit einem fieberhaften Vorstadium einsetzen, dann nach 
einem kurzfristigen Fieberabfall in das 2. Stadium der eigentlichen typischeren 
Symptome einmünden, so bei den Morbilli, der Hepatitis epidemica, der Nephritis 
infectiosa (Feldnephritis}, mitunter auch bei dem PFEIFFERseben Drüsenfieber 
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und den Leptospiroseerkrankungen. So geht auch Morbus Weil, das Schlamm
fieber, Canicolafieber, das Schweinehüterfieber usw. mit ähnlichem Vorstadium 
einher. In Notzeiten muß auch die intraintestinale Phase der Trichinase in 
Betracht gezogen werden, weil auch hier die Diazoreaktion frühzeitig positiv 
werden kann. Gerade wegen der Magen- und Darmerscheinungen, die dann 
sogar mit Geschwürsbildungen im Darm, mit Blutbeimengung im Stuhl aus
gezeichnet sein können, kann es zu Verwechslung mit Typhus kommen. Immer 
wirkt es dann fast befreiend, wenn der bakteriologische Befund die Erkrankung 
als Typhus erkennen läßt. Schwierigkeiten haben sich gegen früher durch die 
Vaccination ergeben. Die Agglutination ist dann nicht mehr so zuverlässig ent
scheidend, wie bei den ungeimpften Patienten, bei denen eine Impfreaktion 
von früher her nicht vorhanden ist. 

Nach Fiebertypus, Bronchitis, Milzschwellung, Blutbild und meningealen 
Reizerscheinungen muß differentialdiagnostisch nach wie vor die Miliartuberkulose dfoo ~J8 
~J7 
~ . 
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an erster Stelle stehen. Die Verbesserung der Tuberkelbacillen
züchtung aus dem Blut kann auch hier den bakteriologischen Nach
weis leichter erbringen als früher. Immerhin macht sich das sicht
bare Aufkeimen doch erst mehrere oder viele Tage nachher erkenn
bar, meist zu einer Zeit, wo das klinische Bild symptomenreicher 
geworden ist und die üblichen verwertbaren Zeichen im Röntgenbild, 
die Chorioidal- oder Hauttuberkel, sichere Meningitiserscheinungen 
u. a., nacheinander hervortreten. 

Man sollte denken, daß eine croupöse Pneumonie sich besser ab
grenzen lassen würde als irgendeine andere fieberhafte Erkrankung. 

Jeder Arzt weiß aber, wie lange sich der Befund einer zentralen Pneumonie ver
borgen halten kann und man leichter aus dem allgemeinen Aspekt die Aus
schließungsdiagnose stellt. Die Anfangspneumonien beim Typhus sind meist 
bronchopneumonicher Art oder verlaufen wie Grippepneumonien. Gerade in 
der Neuöttinger Epidemie fiel der Typhus in eine Zeit, wo grippöse Erkran
kungen sehr zahlreich waren. 

Die Meningitis serosa bietet wohl als Komplikation anderer Infektionen mehr 
Schwierigkeiten als die Meningitis epidemica. Wer in der Lage ist, in möglichster 
Nähe am Krankenbett bakteriologische Untersuchungen durchzuführen, wird 
wohl fast in jedem Falle den Meningococcus aus dem Lumbalpunktat züchten 
können. Sobald man den Liquor durch Post oder einen Boten in ein entfernteres 
Laboratorium schicken muß, wird man eine bakteriologische Klärung nur mit 
wesentlich geringerer Zuverlässigkeit durchführen können. 

Das gilt in noch stärkerem Maße für die Meningokokkensepsis, bei der 
meningeale Symptome ganz fehlen können. Bei ihr kommt es zu einem Exanthem, 
das roseolaartig mehr dem Flecktyphus gleicht. Die reine Meningokokkensepsis 
(sine meningitide) ist ein Krankheitsbild, das sehr oft verkannt wird. Die Züch
tung von Meningokokken aus dem Blut ist im allgemeinen nur unter noch 
größerer Sorgfalt zu erreichen als aus dem Liquor bei der Meningitis. 

Im übrigen führte die Eubasinbehandlung zu einer frühzeitigen Beendigung 
des Krankheitsbildes, das unbeeinflußt durch milde Schüttelfröste und verhält
nismäßig nicht zu hohe Temperaturen ausgezeichnet war, gerade wegen seinen 
allgemein infektiösen Symptomen muß auch an eine typhöse Erkrankung ge
dacht werden. 

Noch mehr differentialdiagnostische Schwierigkeiten ergeben sich beim Vor
liegen einer Endocarditis septica, besonders deswegen, weil, wie das immer wieder 
betont werden muß, im Anfang eines solch stürmischen Krankheitsprozesses 
Geräusche am Herzen nicht vorhanden sind, zum mindesten nicht vorhanden zu 
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sein brauchen, vorausgesetzt natürlich, daß die Erreger sich nicht auf dem Boden 
einer früher abgeheilten rheumatischen Endokarditis eingenistet haben. Das 
gilt aber mehr für die Endocarditis lenta als für die durch andere Erreger er
zeugten Endokarditisformen, 

Bei der Staphylokokkenendokarditis jedoch vermißt man so gut wie nie Eiter
herdehen in der Haut, aus denen sich Staphylokokken leicht züchten lassen. 

Die Endolmrditis durch hämolytische Streptokokken gibt dagegen schon mehr 
Rätsel auf. Hier weicht der eitrige Charakter der Metastasen zurück und wir 
sehen neben der hämorrhagischen Diathese mehr roseolaartige Efflorescenzen. 

Noch mehr ist das der Fall bei der Pneumokokkenendokarditis. Hier kommt 
noch die pneumonische Genese und als dritte Komplikation die Meningitis 
pneumococcia hinzu. Bei all diesen Formeln - weniger leicht wie gesagt bei 
der Meningokokkeninfektion- gelingt es überraschend leicht die Keime aus dem 
Blut zu züchten. Sie sind zu jeder Zeit und meist sehr reichlich im Blut vorhanden. 
Die massige Bakteriämie ist geradezu ein Kardinalsymptom bei diesen septischen 
Endokarditisfällen (mit Ausnahme der Endocarditis lenta). 

Gar nicht leicht ist es, gelegentlich die Differentialdiagnose gegen eine lymph
angitische parametrale Puerperalsepsis zu stellen. Ganz ähnlich wie bei einem 
Erysipel verläuft die Fieberkurve über mehrere Tage als Kontinua. Die Keime 
sind im Lymphgefäßgebiet eingenistet und werden in die Blutbahn eingeschwemmt. 
Die Bakteriämie ist aber lange nicht so stark, wie wenn der Sepsisherd direkt in 
der Blutbahn (Endokard-Myokard) eingelagert ist. 

Thrombophlebitische Sepsisfälle machen wegen ihrer häufigen Schüttelfröste 
meist wenig differentialdiagnostische Schwierigkeiten. Dasselbe gilt für die 
Malaria tertiana. Bei der Tropicaform, bei der besonders bei Doppelinfektionen 
tiefe Einschnitte in der Fieberkurve ausbleiben können, klärt schnell der einfache 
Objektträgerausstrich mit der Monotonie der einfachen Tropicaringe. 

Zu denken ist natürlich auch immer an diejenigen "Typhusfalle", die erst seit 
kaum einem Jahrhundert aus dem Sammeltopf der typhösen Erkrankungen ab
gesondert werden konnten: an Febris recurrens, bei dem schon ungefärbt im 
Vitalblutpräparat die Spirochäten eine unruhige Bewegung unter den roten 
Blutkörperchen verursachen und eine gewöhnliche Gierusafärbung den Erreger 
farberisch leicht zur Darstellung bringt. 

Ebenso natürlich vor allem diejenige Erkrankungen, die zur Zeit von Epidemien 
neben dem Typhus abdominalis in großer Anzahl, meist sogar in großen Epidemien 
einhergehen können: Der Typhus exanthematicus und seine Verwandten, das 
Rattenfleckfieber, das durch Flöhe, das Rocky Mountains-Fieber, das ebenso wie 
das Sao Paolo-Fieber und das Knopffieber (fievre boutonneuse) durch Zecken, und 
das "tropische" oder Buschfieber, das- im FernenOsten-durchMilben über
tragen wird. 

In Europa kommt so gut wie nur das durch Rickettsia Prowazeki hervor
gerufene Fleckfieber in Betracht. Aus dem Erscheinungsbild tritt die typhus
ähnliche Benommenheit bei quälender Schlaflosigkeit ebenso hervor wie beim 
Abdominaltyphus. Man hat von einem geröteten gedunsenen, durch Lichtscheu aus
gezeichneten "Fleckfiebergesicht" gesprochen. Typisch aber ist mehr das roseolen
artige Exanthem, das sich über den ganzen Körper, auch über Handteller und Fuß
sohlen ausbreiten kann. Wenn nicht schon die Weil-Felix-Reaktion mit Proteus 
X 19 eine hohe Agglutination ergibt, so muß auch das histologische Präparat 
einer excidierten Roseole herangezogen werden (s. S. 1426). 

Schließlich gibt es in neuerer Zeit manche fieberhafte Zustände, die man nicht 
durch unsere bakteriologischen Untersuchungen, auch noch nicht mit unserer 
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Virusforschung klären kann. Sie verlaufen glücklicherweise mit und ohne Thera
pie meist günstig. 

Wo Drüsenschwellungen vorhanden sind, wird man durch das histologische 
Präparat sich Aufklärung verschaffen. Bei dem PEL-EBSTEINschen Fiebertyp wird 
dies erfolgreich sein, wenn Drüsen sich in der Hals-, Axillar- oder in der Ingui
nalgegend bemerkbar machen. Differentialdiagnostisch macht aber die abdomi
nelle HoDGKINsche Erkrankung mitunter große Schwierigkeiten. Abgesehen 
davon, daß es Formen gibt, die sich nur in den mesenterialen Lymphdrüsen ab
spielen, die deshalb nicht greifbar sind, sehen wir hier oft ein sich über Wochen 
hinziehendes Fieber, bei dem die Wellenbewegung kaum zum Ausdruck kommt. 

Ähnliches ist der Fall bei der BANGsehen Erkrankung. Wenn im Laufe der 
Zeit das Febris undulans in mehreren Wellen auf der Fieberkurve aufgezeichnet 
ist, sind meist beim Typhus abdominalis schon die diagnostischen Fragen geklärt. 
Das ist anders, wenn nur die erste Fieberwelle sich uns darbietet. 

Diagnose und Differentialdiagnose leiten sich aus vielen Symptomen ab. 
Keines von ihnen darf als exakt beweisend angesprochen werden. Schon kleinere 
Komplikationen können einen Einbruch in die sog. "typische Symptomatologie" 
bringen. Das gilt für das Fieber, das gilt ebenso für das Blutbild und den Puls. 
Freilich läßt sich eine stärkere Eosinophilie mehr für eine Trichinase verwerten. 
Wer viele akute Leukämien zur Beobachtung bekommen hat, wird zugeben 
müssen, daß in den ersten 2 oder 3 Tagen nicht einmal das Blutbild über diese 
einwandfrei Aufschluß geben kann und daß man auf den Befund des Sternal
markes nicht verzichten kann. 

Prognose, Morbidität und Mortalität. 
Die Mortalitätsziffer schwankt bei den 

stark. Wir sehen Zahlen von 23% aus der 

W~----~4---~------~----~-+,~--~ 
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einzelnen Epidemien auffallend 
Mitte des vorigen Jahrhunderts 
(Wiener allgemeines Kranken

haus 1846-1861), in Harnburg 
1886 von 9,2 bzw. 1887 von 6,9%. 

LIEBERMEISTER berechnete die 
Letalitätsziffer bei Patienten über 
40 Jahre auf 30%. In einem Front
lazarett starben nach GOLDSCHEIDER 
im 1. Weltkrieg sogar 40%. 

In München starben im Gami
sionslazarett: 

1840-1860 
1860-1868 
1868-1882 

30-25% 
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Abb. 19. Typhusmortalität auf 10000 Lebende in Deutsch
land 1936, nach Altcrsgruppen. (Nach W. SCHÄFER.) 

besserte hygienische Verhältnisse 
und bessere Kenntnisse um das 
Wesen des Typhus eine solch auf
fallende günstigere Statistik er
bringen konnten. 

Wenn man auf die Statistiken aus der Zeit vor der Schutzimpfung zurück
blickt, so kann man sagen, berechnet auf sehr große Zahlen, wankte und wich 
die Letalitätsziffer von 10% kaum. 

Das ist nun seit der Schutzimpfung wesentlich anders geworden, wie wir auf 
S. 1473ff. noch auszuführen haben. 
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Die Prognose hängt aber natürlich auch noch ab von den vielen möglichen 
Komplikationen und äußeren Umständen, auf die wir an entsprechender Stelle 
hingewiesen haben. 

Die Alters- und Geschlechtsdisposition spielt auch hier einen wesentlichen Faktor. 
Danach ist die Erkrankungsziffer am höchsten zwischen 15 und 45 Jahren, die 

Mortalitätsziffer am höchsten zwischen dem 20. und 40. Lebensjahr, wie Abb. 19 
nach ScHÄFER anzeigt, die sich auf die Typhusmortalität auf 10000 Lebende 
nach Altersklassen in Deutschland aus dem Jahre 1936 stützt. 

Tabelle 7. 

Bis 1 1-5 5-15 15-30 SQ---45 45-60 6Q--70 "Ober 70 
Jahr Jahre Jahre Jahre Jahre Jahre Jahre Jahre 

Absolute Zahlen 2 7 41 133 99 69 26 13 
Verhältniszahlen 0,03 0,02 0,04 0,095 0,072 0,055 0,05 i 0,073 

Von der Ansicht, daß Tuberkulöse weniger leicht an Typhus erkranken, 
haben wir uns nicht überzeugen können. Immerhin ist es interessant, daß IcKERT 
unter 95 Bacillenträgern keinen Fall von Tuber-

~aMo~--r---~--~--~--~ 
kulose verzeichnen konnte. i'i§ 

1:i 

Tabelle 8. TyphUBmorbidität in Deutschland. 
(Nach G. MüLLER.) 

~GOOO 

1925 2,00fooo 1933 
1926 1,80fooo 1934 
1927 1,2o/ooo 1935 
1928 1,1 Ofooo 1936 
1929 1,00fooo 1937 
1930 0,76%00 1938 
1931 0,66%00 1939 
1932 0,71 °/ooo 1940 

Tabelle 9. Erkrankungs- und Sterbefälle 
und Letalität an Typhus in Deutschland von 
1925-1942 nach W. SCHÄFER (Abb. 20). 

Jahr I Erkrankung Sterbefälle : Letalität 

1892 8230 
1902 3937 
1912 2119 
1922 ! 1690 
1925 i 12475 
1926 i 12388 1102 8,9 
1927 7505 676 9 
1928 6935 705 10,25 
1929 6531 598 9,16 
1930 4812 471 9,7 
1931 4220 437 10,1 
1932 4505 513 11,39 
1933 3371 369 11 
1934 3482 348 10 
1935 3063 322 10,5 
1936 1 2916 310 10,7 
1937 3060 301 10 
1938 2945 338 11,4 
1939 3998 456 11,4 
1940 5767 560 10 
1941 7723 805 10,4 
1942 : 16403 1622 9,4 

1/{/00 
0,52%00 
0,56%00 

0,48 °/ooo 
0,440fooo 

2000 

0,45%00 
0,43%00 

0 
1892 

0,52%01 Abb. 20. Typhus· Todesfälle in Deutsch· 
0,95%01 land 1892-1942. (Nach W. SCHÄUR.) 

Tabelle 10. Einebayerische Statistiküber Typhus 
abdominalis. 

Morbidität und Mortalität in Bayern von 1935 
bis 1950 gibt folgendes Bild: 

j Erkrankungen ·stcrbefiillc 
Jahre -··-· ---- ···--·-

i absolut . at.tf 100000 absolut auf 100000 
, Emwohner Einwohner 

1935 329 4,8 33 0,5 
1936 141 2,1 24 0,4 
1937 208 3,0 25 0,4 
1938 i 185 2,7 23 0,3 
1939 178 2,5 34 0,5 
19401 ! 225 2,8 39 0,5 
1941 356 5,1 22 0,3 
1942 335 4,8 55 0,8 
1943 278 4,4 77 1,2 
1944 378 5,5 68 1,0 
1945 4386 56,1 611 7,8 
1946 ! 3598 42,8 444 5,3 
1947 2706 29,5 373 4,1 
1948 24-86 26,7 301 3,2 
1949 1359 14,5 140 1,5 
19501 ' 804 8,8 48 0,53 

1 V gl. Tabelle 3. 
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Therapie. 
Wir müssen uns Rechenschaft darüber geben, wie weit seit den alten Beschrei

bungen von GRIESJNGER und LIEBERMEISTER im vorigen Jahrhundert Fort
schritte auf dem Gebiete der Therapie zu verzeichnen sind. LIEBERMEISTER hat 
im Jahre 1876 geschrieben: "Im allgemeinen kann man sagen, daß die prophy
laktischen Maßregeln um so wirksamer sein werden, je entschiedener man an die 
materielle Natur des Typhus glaubt und an die Möglichkeit, denselben zu ver
nichten oder an der Weiterverbreitung zu hindern." Er hat die Behandlung der 
Dejektionen des Typhuskranken allein für wesentlich gehalten und sie schon 
damals mit 1/ 3 oder 1/ 2 ihres Volumens mit roher Salzsäure übergießen lassen. Das 
Hauptaugenmerk müßte auf das Trinkwasser und die Aborte gerichtet werden. 
LIEBERMEISTER hat also dem Grundsatz gehuldigt: "P1·äventivmaßnahmen sind 
wichtiger noch als Maßnahmen der Behandlung eines ausgebrochenen Typhus." 

LIEBERMEISTER dachte aber immerhin damals schon an eine spezifische 
Behandlung. "Die Tatsache, daß andere spezifische Krankheiten wie Malaria 
und Syphilis durch spezifische Mittel geheilt werden können, daß ferner manche 
Parasiten durch spezifische Mittel getötet werden, gibt der Hoffnung eine volle 
Berechtigung, es werde vielleicht der ferneren Forschung gelingen, auch für andere 
spezifische Krankheiten spezifische Heilmittel zu finden." 

Es erhebt sich nun die Frage, ob wir mit unseren heutigen Antibioticis an 
diesem Ziel bereits angelangt sind. 

Historisches Interesse hatten zu LIEBERMEISTERS Zeit schon Aderlässe und Brechmittel. 
Anfgegeben wurden von ihm schon (außer Brechmittel) Chlorwasser, Mineralsäuren, schwefel
saure Salze, Garbolsäure und Salicylsäure. Optimistischer stand man noch dem Jod gegen
über, das zuerst 1840 von SAUER in die Therapie eingeführt wurde, weniger dagegen dem 
Chinin, das LIEBERMEISTER bei 1500 Fällen mit negativem Erfolg angewendet hat. Merk
würdig lang hielt sich die Kalomeltherapie, die (vo~~;_WUNDERLICH empfohlen) auch jetzt noch, 
wohl nur aus theoretischen Gründen, von manchen Arzten durchgeführt wird. ScHOTTMÜLLER 
betonte seine negative Einstellung und pflegte in seinen Vorlesungen zu sagen: "Ich erwähne 
das Kalomel, um davor zu warnen." 

Bis vor kurzem mußte die Therapie fast ganz symptomatisch eingestellt sein. 
Im übrigen hatte die alte Ansicht LIEBERMEISTERs Geltung, daß der Typhus zu 
den akuten Krankheiten gehöre, die zu Ende gehen, nachdem sie eben von 
selbst ihren Ablauf genommen haben. Heutzutage sagt die Bezeichnung "cycli
sche Erkrankungen" nicht viel anderes. Man versuchte zwar die verschiedensten 
Behandlungsmethoden, um diesen Cyclus vorzeitig abzubrechen; die wesentliche 
Aufgabe des Arztes aber blieb immer, durch gewissenhafte Fürsorge mitzuhelfen, 
daß der Kranke die Krankheit möglichst überlebt, nach der Erfahrung: "Der 
Sturm wird sich, wenn er ausgetobt hat, auch ohne unser Zutun legen." 

Mit zu den auffallendsten Symptomen gehört das Fieber. 
LIEBERMEISTER glaubte noch, daß die meisten Kranken, welche dem Typhus 

erliegen an direkter oder indirekter Wirkung des Fiebers zugrunde gehen würden. 
41% Todesfälle seien darauf zurückzuführen. Die Gefahr des Fiebers bestehe in 
Verbrennung, Konsumption der Körperbestandteile, Nekrobiosen des Gewebes, 
Herz- und Gehirndegenerationen. So wurde das Fieber zu beeinflussen versucht, 
indem man durch direkte Abkühlung die Temperatur senkte. Dies führte zeit
weise zu sehr drastischen Maßnahmen, die immer wieder von Iieuen Vorschlägen 
abgelöst wurden. 

Die Bäderbehandlung geht bis ins 18. Jahrhundert zurück {CURRIE). Sie wurq!l von 
BRAND in Stettin wieder aufgenommen, seit 1873 besonders von französischen Arzten 
{GLENARD, FEREOL und REYNAU) wieder empfohlen und durchgeführt. 

LIEBERMEISTER sah in starken Remissionen oder vollständigen Intermissionen das Ent
scheidende. Dafür schienen ihm die Bäder in den Nachtstunden von 7 Uhr abends bis 7 Uhr 
morgens am wichtigsten, auf jeden Fall die Zeit um und nach Mitternacht. Im Laufe des 
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Vormittags dürfe man eher dem Fieber freien Lauf lassen. Wie sehr man von der Wirksam
keit der Bäder überzeugt war, zeigt wohl, daß man bei einzelnen Kranken des Baseler Spitals 
die Gesamtzahl der Bäder auf mehr als 200 brachte. Als bescheiden sah man es an, mit 
durchschnittlich 5---ß Bädern pro die und mit 40-60 Bädern im ganzen auszukommen. Die 
Angaben, auf welchen Temperaturgrad man die Bäder einstellen sollte, waren verschieden. 
ZIEMSSEN ließ allmählich das Vollbad von 35° auf 22° abkühlen, JüRGENSEN ließ die Bäder 
auf Zimmertemperatur einstellen. 

Wir können uns eine früher so fanatisch durchgeführte Bäder- und Anti
febrisbehandlung nicht mehr gut vorstellen und wir möchten auch in dem Ab
sinken einer Temperatur nach dem Bade um 1-1,5° keinen Vorteil erblicken. 
Es erscheint uns wahrschei.nlich, daß man mit kühlen Wadenwickeln oder mit 
vorsichtig augewandten Ganzpackungen dasselbe erreichen kann wie mit Voll
bädern, die doch einer sehr sorgfaltigen Überwachung bedürfen. 

Erstaunlicherweise soll man mit der Kaltwasserbehandlung damals die 
Mortalität von 15,4% auf 3,1% gedrückt haben. 

Als das Antipyrin mit seiner verblüffenden Einwirkung auf das Fieber auf
tauchte, beobachtete man gerade beim Typhus Temperatursenkungen wie kaum 
bei anderen fieberhaften Erkrankungen. Das gleiche zeigt sich bekanntlich mit 
Pyramidon, Phenacetin usw. In geradezu fanatischer Weise wurde das Chinin 
angewandt. 

Bei LIEBERMEISTER wurden alle 10 min 1 Pulver von 1/ 2 g bis zu einer Höchstdosis bis 
3 g verwendet. 

Von WuxDERLICH wurde zur Erzielung eines antipyretischen Effektes Digitalis bzw. 
Veratrin in Pillen bis zum Erbrechen angewendet. 

Immer wurde von besonders günstigen Erfolgen berichtet. In dieser Beziehung 
sind wir etwas skeptisch, denn ein solcher Optimismus tritt uns beim Auftauchen 
jeder neuen Therapieform - auch beim Typhus - entgegen und man fragt sich, 
warum man nicht bei ihr geblieben ist, wenn sie sich so bewährt haben sollte, 
ferner: Warum erstaunlicherweise später fast die ursprünglichen großen Mortali
tätsziffern wieder zu verzeichnen waren; zum mindesten hatte man bald wieder 
zu neuen Maßnahmen Veranlassung. Nunmehr werden wir wieder unter der 
neuzeitlichen Therapie von einer Senkung der Letalitätsziffer auf 5-6% hören! 
(s. S. 1484ff.). 

Während man mit Pyramidon zwar fast gesetzmäßig einen tiefen Fieberabfall 
auch während der Kontinua erreichen kann, geht die Temperatur sehr häufig 
unter stürmischen Erscheinungen, vor allem unter Schüttelfrost wieder in die 
Höhe. Viel ist damit nicht erreicht. 

Im Jahre 1939 ist nun eine neue Methode propagiert worden in Gestalt der 
Pyriterbehandlung von HöRING. Mit ihr ist die zeitweise in den Hintergrund 
getretene unspezifische Reizkörpertherapie wieder in Gestalt einer unspezifischen 
Fieberschockbehandlung aufgekommen, nachdem alle Versuche einer spezifischen 
Behandlung beim Typhus versagt hatten. 

Nach der Theorie HöRINGS tritt eine Herdreaktion nach der Einspritzung von Pyrifer 
in den Hintergrund. Theoretisch wäre demnach auch die Gefahr der Perforation nicht zu 
befürchten. Komme eine verstärkte Herdentzündung auf, dann könne weniger eine Ein
schmelzung als vielmehr eine Infiltration und Verhärtung auftreten. 

Die vorzeitige Beendigung der Fiebererscheinungen unter der Wirkung des Pyriferschocks 
wäre nach HöRING als unspezifische Desensibilisierung zu bezeichnen. 

Dabei wird dem Zentralnervensystem im Stadienablauf des Typhus eine besondere Rolle 
zugeschrieben. Die Tonuslage der nervösen Regulationszentren nimmt für den Ablauf der 
physiologischen Teilfunktionen eine andere Gestalt an. Pyrifer greift nach ihm in den "zentral 
gesteuerten, gesetzmäßigen Sensibilitätsphasen unterworfenen Ablauf der Erkrankung" ein. 
Von dieser Stelle aus würde gewissermaßen vom Generalisations- auf das Organmanifestations
stadium und schließlich auf die Rekonvaleszenz umgeschaltet. 

HöRING und BuRMEISTER haben über 100 mit Pyrifer behandelte Typhusfälle berichtet, 
bei denen es in 57 Fällen nach dem Fieberschock zur schnellen Entfieberung (besonders im 
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Stadium amphibolicum) mit anschließender Beschwerdefreiheit kam. In weiteren 15 Fällen 
wurden deutliche Hesserungen beobachtet. Hierfür wurden im allgemeinen 5 Injektionen in 
Abständen empfohlen. 

Die Pyriferkur soll in vielen Fällen bereits zu einer dauernden Entfieberung 
führen. Das würde natürlich schon als bedeutungsvoller Vorteil erscheinen, wenn 
wir auch für die Anwendung eine strengere Indikation aufgestellt haben möchten: 
Falls die Temperatur schon normalerweise im amphibolischen Stadium sich be
wegt, sehen wir keinen zwingenden Grund, die Fieberkurve um 3,4 oder mehr 
Tage abzukürzen. Das natürliche Auslaufenlassen mancher Infektionskrankheiten 
ist sicherlich nie zum Nachteil des Patienten! 

Diese Pyrifertherapie hat sich bei der Behandlung des Typhus sehr schnell 
eingebürgert und hat viele Fürsprecher gefunden, aber auch Widerspruch her
vorgerufen (DENNIG). 

Im Grunde genommen hat man eigentlich auch mit Pyrifer nicht viel anderes 
als eine Einwirkung auf das Fieber gesucht. Wenn man auch nicht mehr im Fieber 
die Hauptgefahr erblickte, so sah man doch in der künstlichen Erniedrigung des 
Fiebers ein wichtiges Anzeichen des Erfolges der Behandlungsmethode. 

Unter den Anhängern finden sich neben VmT und DlLLENBURGER, KmcHMAIER und 
SCHOLTZ, ScHMIDT, REICHELT, PENTLEN, FEHRENBACH u. a. Es ließen sich aber auch laute 
und leise Stimmen hören (wie DENNIG, NEUMANN und HoMMER, HoNALAU. a.), die sich mehr 
oder weniger skeptisch gegenüber einem durchaus nicht indifferenten Eingriff äußern, der 
unter Umständen mit Kreislaufkollaps einhergeht. Im übrigen hat gerade HöRING selbst als 
erste Forderung ein "nil nocere" bezüglich des Kreislaufes vorausgestellt. 

Diese Ära der Pyriferbehandlung wurde nun kurz darauf abgelöst durch eine 
antibiotische Therapie in Gestalt des Chloromycetins (Chloramphenicol), eines 
krystallinischen, vom. Streptomyces Venezuelae gebildeten Antibioticums, das 
neuerdings auch synthetisch hergestellt wird. 

In Deutschland stand uns das Mittelspäter zur Verfügung als den ausländischen Kliniken. 
So finden sich im deutschen Schrifttum weniger Aufzeichnungen als in dem von Amerika 
England, Frankreich, Italien, Schweiz, Schweden usw. 

Von den anglo-amerikanischen Autoren seien nur erwähnt: T. E. Woonw ARD, I. E. SMADEL 
und Mitarbeiter, ferner PAYNE, RUMBALL, BRADLEY, STILLER, ScARZELLE, SHAH, MrsRA, 
,J_ c_ PATEr,, EDGE, R.A. Goon und Ro Do MACKENZIE, C!mrsTIE, KNIGHT, EL RAMLJ, RANKIN 
und GRIMRLEo 

In Frankreich war es besonders BENHAMOU mit seinen Mitarbeitern, der über 
ausgezeichnete Erfolge berichtet: "Chloromycetine est le meilleur medicament 

Tab31le 110 Erfolgaatatiatik franzöaiacher Autoren über 
die Chloromycetinbehandlung des Typhua, zuaammen

geateUt von M. MoRIN. 

actuel de la fievre typhoide". 
Trotzdem in 24% aller Fälle die 
Keime seiner Patienten gegen 
Aureomycin und in 2% gegen 

Autor ' Gesamt- 1 Geheilt ! Gestorben Streptomycin empfindlicher wa-
1 zahl i ren, sieht er den Wert der Thera-

BENHAMOU (Algier) o . 
BENHAMOU (2. Statistik) 
BoGUIEN (Nantes) 
LAPORTE (Paris) . o . 
LEBON (Algier) o o o o . 
MoLLARET (Paris) 0 • • 

MATTE! (Marseille) . . . 
MuLLER (St. Etienne) . ' 
NAUSSAC (Lyon) .. o [ 
PERBEAU (Angers) o ' 
PLANBON (Dijon) o o o i 

100 
50 
60 

100 
12 

100 
9 

53 
32 
54 

8 

86 
47 
60 

100 
10 
94 

9 
47 
31 
53 

8 

14 
3 

2 
6 

6 
1 
1 

pie in der Abkürzung des bak
teriellen Prozesses und damit der 
Verhinderung bzw. Milderung 
der als Hauptnoxe anzusehen
den Toxinämie. Die kombinierte 
Therapie mit Aureomycin, Peni
cillin und Streptomycin (letzteres 
auch per os) hält er für nützlich, 
insbesondere im Hinblick auf 
Darmkomplikationen (mischinfi-
zierte Ulcera, Rupturen) .. 

Außerdem sind noch SEDALLIAN, Bo MuLLER und A. MARTIN, REILLY und Mitarbeiter, 
SAVY u. a. zu erwähnen, welche über die Chloromycetinbehandlung berichtet haben. 
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MoLLABET konnte in einem in deutscher Sprache wiedergegebenen Vortrag in Wien über 
Nutzen und Gefahren des Chloromycetins in der Behandlung bei Typhus und Paratyphus 
berichten. Er stellte die Behauptung auf, "daß man mit Chloramphenicol ebensowohl einen 
im Sterben liegenden Typhuskranken heilen, wie einen Typhuskranken, der allein genesen 
wäre, nicht töten kann". 

Es wird sich im Laufe der Zeit zu beweisen haben, ob der Optimismus, der zu behaupten 
wagt "der Nutzen ist aufsehenerregend und wir können der allgemeinen Begeisterung nur bei
pflichten", sich aufrechterhalten läßt. 

Es können jetzt schon nicht mehr die Namen aller Autoren aufgezählt werden, 
die sich günstig über die Chloromycetinbehandlung bei Typhus geäußert haben. 

Woonw ARD empfahl folgende Medikation: "Einleitung der Therapie mit 
1/ 4stündiger Gabe von250 mg (einer Kapsel); in der 2. und 3. Std wurde 1f2stündlich 
250 mg gegeben, danach alle 2-3 Std 250 mg bis zur Entfieberung (also am 
l. Tag 4 g, am 2.-4. Tag 3 g täglich. Nach Entfieberung erhielten die Patienten 
3-4stündlich eine Kapsel (täglich 2 g) für 3 Tage, später 1-1,5 g je Tag auf 
6stündliche Intervalle verteilt. Die Gesamtdosis lag zwischen 18-24 g (Durch
schnitt 21 g). Die anfängliche Belastungsdosis geht darauf aus, so rasch wie mög
lich eine hohe Blutkonzentration zu gewährleisten und damit ebenso schnell die 
größtmögliche Zahl der ursächlichen krankheitserregenden Keime zu zerstören. 

Wir geben hier die Erfahrungen unserer deutschen Autoren BROGLIE, BoLT und 
WULLENwieder, die sich ziemlich übereinstimmend mit MOLLARET-Paris äußern: 

Im Vordergrund sahen sie die Senkung der Temperatur schon im Zeitraum von 2-5 Tagen, 
selten erst nach 7Tagen, und zwar schon auf der Kontinua. Die Temperatursenkung erfolgte, 
weniger sofort kontinuierlich, als mehr mit Remissionen, bei Rezidiven durchschnittlich erst 
nach einer Woche. Plötzlicher Temperaturabfall ist also seltener und dann leider zuweilen 
mit Schüttelfrost verbunden. Wichtig ist, daß mit der Fiebersenkung nicht nur ein Schein
erfolg eintritt, sondern durchwegs auch eine bleibende Besserung des Allgemeinbefindens an
hält. Auch die Milzschwellung bildet sich zurück. Interessant vor allem ist, daß bakteriologische 
Befunde in Stuhl und Urin schon nach wenigen Tagen negativ werden. 

Es scheint aber nicht, als ob die Rückfälle durch eine kombinierte Chloromycetin-Impf
stoffbehandlung (LAI'ORTE, FRIETEL, RICORDEAU und BETOURNE) verhütet werden können. 

BECKERMANN konnte in jüngster Zeit (1951) die ausgezeichnete Wirkung des Chloro
mycetins bei einer Typhusepidemie im Hamburger Kinderheim Wyk auf Föhr (hervorgerufen 
durch Bacillenausscheiderin) an Hand von 114 Kindem und 42 Erwachsenen bestätigen. 
Bei allen Erkrankten handelte es sich um einen bakteriologisch und serologisch gesicherten 
Typhus. Bereits nach 72 Std erfolgte die Entfieberung und es setzte sofort subjektive Besse
rung ein. Auch BECKERMANN beobachtete eine auffällig hohe Rezidivneigung (43,8%). 
Die Letalität betrug nur 0,6%, die Komplikationen waren auffallend gering. Nur 5mal 
leichte Blutung, keine Perforation. Beachtenswert ist jedoch als toxischer Schaden die HERX· 
REIMERSehe Reaktion durch Bakteriolyse, die aber in den Fällen von BEOKERMANN durch 
Kochsalzinfusionen und periphere Analeptica überwunden werden konnten. 

Unter den Nebenwirkungen scheint Erbrechen, Übelkeit und Appetitlosigkeit 
nicht selten zu sein. Gerade von MOLLARET werden die Zwischenfälle weniger 
dem Mittel selbst, als der unter der Chloromycetinwirkung beschleunigt auf
tretenden Bakteriolyse zugeschrieben. Sie bestehen in erster Linie im Herzgefäß
kollaps,-· gelegentlich auch in psychischen Abwegigkeiten depressiver Natur. 
Weiterhin werden Stomatitiden, Glossitis, unter den Hauterscheinungen hart
näckige Ekzeme, Pruritus usw. beobachtet. 

Nach BoLT und WULLEN besteht die Auffassung, daß die Entwicklung der 
Antikörper unter Chloromycetin nicht so lebhaft einhergeht und daß es dadurch 
leichter zu Rückfällen kommt. Sie berichten über eine Beobachtung bei einem 
18jährigen Jungen, der noch nach 45 Tagen erneut an einem schweren Rezidiv 
erkrankte. Bei Bacillenträgern scheint vorläufig kein Erfolg verzeichnet worden 
zu sein. 

Die Häufigkeit der Rückfälle beim Typhus nach Chloromycetinbehandlung 
mag darauf beruhen, daß die in den Mesenterialdrüsen (als einem nicht vasculari
sierten Gebiet) zahlreich gefundenen Nekrosen und die dort liegenden Bacillen 
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vom Antibioticum nicht erreicht werden können. Wird aber dieser Herd wieder in 
den' Säftekreislauf einbezogen, so gelangen die Keime erneut in die Zirkulation 
und können zum Rückfall führen. (Das setzt natürlich voraus, daß keine ge
nügende Immunisierung durch die Erstinfektion erfolgt war.) 

Merkwürdigerweise kann es auch zu Encephalitiden kommen. Aber gerade 
die Wirkung des Chloromycetins auf Typhus-Encephalitissymptome werden 
wiederum als hervorragend bezeichnet. 

Nach BENlLUWU und Mitarbeitern wurden in Algier 8 Patienten erfolgreich mit Chloro
mycetin behandelt, bei denen der Typhus durch eine Encephalitis kompliziert war, und 
3 Patienten mit einfachem Typhus. Die Wirkung des Chloromycetins auf die Encephalitis
symptome wird als "bemerkenswert und oft hervorragend" bezeichnet. 

Einer der Patienten mit typhöser Encephalitis starb an den Folgen einer Darmperforation. 
Bei den Patienten mit einfachem Typhus wurde ein Rückfall und ein Fall von Darmblutung 
beobachtet. Bei den Patienten mit typhöser Encephalitis erschien es manchmal notwendig, 
die Behandlung auf 15-20 Tage auszudehnen und die Dosierung manchmal auf 0,5 g alle 
2 Std (Anfangsdosis 4-6 g) zu verdoppeln. 

Aber aus REILLYs Beobachtungen resultiert, daß die Gefahr des typhus
infizierten Organismus vor allem in einer zu schlagartigen Bakteriolyse besteht. 
Der Grundsatz des "frapper fort" muß durch den des geringsten Risikos ersetzt 
werden. Man solle keine Angriffsdosis mehr geben und die Tagesdosis so vor
sichtig als möglich bemessen, je nachdem sich der Zustand des Patienten bedroh
lich erweist. Selbst bei Verschlimmerung des Zustandsbildes soll die Behandlung 
kurzfristig abgesetzt werden, um nicht zum schweren Krankheitsbild noch 
Chloromycetinschäden hinzuzufügen. Allgemein besteht die Ansicht, daß hin
sichtlich der Häufigkeit der Rezidive keine wesentliche Änderung zu verzeichnen 
ist (vielleicht auch hinsichtlich der Darmblutungen und anderer Komplikationen). 
EL RAMLJ hatte 27,5%, ScHMITZ 25%, LAPORTE 20% Rückfälle. 

HöRING glaubt, daß der Unterschied zwischen Pyrifer- und Chloromycetin
wirkung dadurch zu erklären ist, daß zu der beiden gemeinsamen Desensibilisie
rung des Organismus noch die bakteriostatische Wirkung einsetzt, die unspezifische 
Fiebermittel wie Pyrifer naturgemäß nicht besitzen. Selbstverständlich bleiben 
auch beim Chloromycetin noch mehrere Fragen ungelöst, so, warum Darmblu
tungen und Perforationen nicht verhindert werden, ebensowenig überzeugend 
lokale Infektionsherde (Cholecystitis, eitrige Prozesse), schließlich auch nicht die 
Rezidive und nicht die Dauerausscheider (HöRING}. Interessant ist dabei nur, 
wie BROGLIE in seiner Arbeit auch bestätigt, daß das Rezidiv wiederum in der
selben günstigen und typischen Form (Fieberabfall, erstaunlicher Rückgang der 
Beschwerden) unter Chloromycetin ansprechen kann. 

Leider lassen sich, wie erwähnt, Dauerausscheider nicht verhüten, auch nicht bei 
einer noch so erhöhten Konzentration, genauso wenig wie die Rückfälle. Man hat 
schon eine Kombination mit Vaccination versucht, ebenso mit anderep Impf
stoffen, aber auch hier waren die Erfolge bis jetzt nicht überzeugend. 

Gegenüber unserer Therapie mit Chloromycetin rücken die früher augewandten 
Behandlungsmethoden in den Hintergrund. Man wird wohl kaum mehr mit 
Antipyretica, Chinin, Urotropin, Trypaflavin sich einen ausschlaggebenden Erfolg 
versprechen oder Sulfonamide bzw. andere Antibiotica zuungunsten des Chloro
mycetins anwenden. 

Aufgegeben dürfte die Anwendung von antitoxischen Seren sein, wie sie früher 
von CHANTEMESSE, BESREDKA, KRAUS und von STEINITZER U. a. versucht 
wurden. Neuerdings sind Pferdeseren gegen bestimmte Antigene, so von FELIX 
gegen Vi, von BoNNIES und RICHON gegen 0 und Vi hergestellt worden. Ein 
Urteil über ihre Wirkung steht noch aus. 
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Rekonvaleszentenserum ist ebenfalls empfohlen worden. Irgendwelcher Nutzen 
scheint damit nicht erzielt worden zu sein. Ebensowenig überzeugend waren die 
Versuche, die mit Rekonvaleszentenbluttransfusionen durchgeführt wurden, so daß 
man sich meist nur auf Bluttransfusionen von gesunden blutgruppengleichen 
Personen beschränkte. In schweren Fällen sind wir immer wieder zu den Blut
übertragungen zurückgekehrt. 

Eine größere Rolle spielte zeitweilig eine V accinetherapie, die besonders in 
Italien propagiert wurde. In Deutschland wurde sie von HANSEN versucht, und 
zwar mit einer von den italienischen Autoren nr CHRISTINA und CARONIA emp
fohlenen lysierten Vaccine, die diese folgendermaßen herstellen: 

Zu einer noch jungen Typhusbouillonkultur werden in mehreren Zusätzen kleine Mengen 
von Typhusrekonvaleszentenblut gegeben, so daß schließlich der Blutzusatz 2-3% der 
Kulturmenge beträgt. Dann bleibt die Kultur bei 37°, bis praktisch die meisten Bacillen 
gelöst sind, was daran kenntlich ist, daß der flüssige Kulturanteil klar wird. Diese klare 
Flüssigkeit wird mit Phenol versetzt und als Vaccine benutzt, in dem 0,5---1 cm3 intravenös 
oder 1-3 cm3 intramuskulär oder subcutangegeben werden. Die Vaccine wird in Menge 
ansteigend jeden 2.-3. Tag gegeben, bis die Temperatur sinkt. 

Schon LEMIERRE beobachtete, daß die Vaccinetherapie unter Schockerschei
nungen zur Wirkung kommt. Neben Allgemeinreaktionen mit manchmal heil
samer Wirkung ruft sie auch Herdreaktionen hervor, welche die intestinalen 
Läsionen betreffen. Wenn diese Herdreaktionen exzessiv stark sind, können sie 
zu Hämorrhagien führen. 

MAGROU und BRISOU benutzen alkoholische Vaccine, die die Antigene 0 und Vi intakt 
lassen. Sie injizieren 0,1 cm3 eines auf 1 Milliarde Keime je Kubikzentimeter titrierten 
Vaccins, 2 Tage später dann 0,2 cm3 und so weiter bis zur Entfieberung. 

HANSEN hat bedenkliche hämorrhagische Reaktionen gesehen und sie mit der 
bakteriellen Eigenart des Antigens in Zusammenhang gebracht. Sie zeigte sich 
in einer Doppelwirkung 

l. der endothel- bzw. capillarschädigenden Wirkung des lebenden Bacillus 
bzw. seiner Toxine, 

2. der nachfolgenden Sensibilisierung und Schockauslösung durch das Ba
cillenantigen im engeren Sinne. 

BECKERICH und HAUDUROY (1922), ALESSANDRINI und DORIA, HEDERSHEE 
und WoLFF wagten Behandlungsversuche durch intravenöse oder subcutane 
Injektionen von Bakteriophagen. Ihre Ergebnisse sind uneinheitlich. SERTIC 
und BouLGAKOV haben sehr aktive Bakteriophagenstämme isoliert, die von 
M. KEHLHADZE (Tiflis) benutzt werden, wobei er vor allem bei Patienten, welche 
vor Ablauf der ersten Woche behandelt wurden, Resultate erzielte. Aber diese 
Patienten hatten sehr heftige Schockreaktionen nach der intravenösen Bakterio
phageninjektion und - obwohl im Injektionspräparat kein Pepton enthalten 
ist - es ist fraglich, ob der therapeutische Effekt eine Folge des Schocks oder 
eine spezifische Bakteriophagenwirkung ist. 

Vom Eubasin glaubte BERTRAM einen günstigen Einfluß auf den gesamten 
Ablauf beobachten zu können. "Es ist durchaus möglich, daß die Resultate bei 
größeren Dosen noch günstiger ausgefallen wären." Bei Dauerausscheidern hat 
HöRING und GERMER ein Versagen auch bei einer hochdosierten Penicillin
Sulfonamidtherapie gesehen. Der der Ausscheidung zugrunde liegende chronisch
entzündliche Lokalprozeß war einer solchen Chemotherapie unzugänglich. 

Allgemeinbehandlung. Der Typhus benötigt schon wegen seiner vielgestalti
gen psychischen Abwegigkeiten eine besondere Pflege, nicht zuletzt weil sich die 
Erkrankung zumeist über längere Zeit hinzieht. Zum normalen Verlauf gesellen 
sich nur zu oft Komplikationen hinzu·, die speziell überwacht werden müssen, 
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da sie jederzeit den Patienten schon deswegen in Gefahr bringen können, weil 
sie sich symptomatisch hinter der Somnolenz verbergen können. 

Im Vordergrund stehen die krankhaften Erscheinungen von seiten des Re
spirationssystems, die Bronchitis und die verschiedenen Pneumonieformen. Man 
wird gerade bei den immer zu passiver Bettlage gezwungenen Patienten der 
Durchatmung Beachtung schenken und die Patienten zur ausgiebigen Atmung 
anregen müssen. Die Gefahr der Bronchopneumonie droht nicht nur älteren 
Leuten. Bei den jugendlichen Individuen ist die Anwendung warmer Bäder mit 
kalten Übergießungen in solchen Fällen von wesentlicher Bedeutung, soweit 
es der Kreislauf erlaubt. Unter Umständen muß man sich mit Senfwickeln 
begnügen oder mit kalten Abklatschungen. 

Die Anwendung von Herzmitteln richtet sich je nach dem Zustand. Stro
phanthin wird man immer bereithalten müssen, denn auch der reine Vasomotoren
kollaps läßt nur selten das Herz unbeteiligt. Mit kleinen Dosen wird man 
häufig nicht zurecht kommen. Der Auffassung von HoFF, bis zu 0,5 mg 
intravenös zu geben, in verzweifelten Fällen diese Dosis bis zu 1,0 mg zu 
erhöhen, kann man sich nur anschließen. Eine prophylaktische Kreislauf
therapie ist ebensooft empfohlen wie für überflüssig gehalten worden. Die 
Wachsamkeit und rechtzeitige Erkennung der Gefahren möchte man beim 
Typhus für viel wichtiger halten. Man darf sich also nur nach den Grund
sätzen unseres therapeutischen Handeins richten, ohne des Guten auch zu viel 
zu tun. Gerade eine rein schematische Therapie kann im Zeichen akuter Gefahr 
von negativem Effekt sein. 

Wir möchten besonders neben den üblichen Kreislaufinitteln Cardiazol, 
Coramin, Lobelin, Sympatol, Coffein usw. auch dem Strychnin das Wort sprechen, 
das wir gerne in Kombination mit Coffein injizieren. 

Zur Verhinderung einer Kreislaufbelastung muß natürlich auch die Flüssig
keitszufuhr eingeschränkt werden. Mit der reinen Milchdiät früherer Zeiten 
hat man wohl diesen Gesichtspunkt zu wenig gewürdigt. 

Später wird unter Umständen eine sich länger hinziehende Digitalistherapie 
nicht zu vermeiden sein. In der Rekonvaleszenz mit den oft auftretenden 
Herzstörungen, besonders bei labilen Personen, ist psychische Behandlung oft 
mehr am Platz. Wir haben auf S. 1457 darauf hingewiesen, daß die Patienten, 
besonders jüngere Personen, von ihren Extrasystolen recht gequält werden 
können. Luininal-Chinin oder Bellergal kommt dann mehr in Betracht. Auch 
steht hier die Baldriantinktur im Vordergrund. Übungs- und Hydrotherapie 
wird oft schneller einen Ausgleich schaffen als eine medikamentöse Behandlung. 

Ob durch das Chloromycetin Cystopyelitiden seltener werden, muß die Zukunft 
zeigen. Wir haben uns früher nicht auf die üblichen Desinfizienzien beschränkt, 
sondern haben unsfrühzeitig zu der von ScHOTTMÜLLER angewandteninstillations
therapie von lO cm3 einer bis zu 2%igen Argentum nitricum-Lösung in die Blase 
entschlossen. Sie hat uns immer wieder mit einem besseren Erfolg überzeugen 
können als Urotropin oder die verschiedenen Sulfonainide. 

Die Behandlung des Nervensystems richtet sich nach den vorliegenden Krank
heitszeichen und objektiven Krankheitszuständen. Eine Meningitis typhosa muß 
natürlich gerrau nach denselben Prinzipien wie eine durch Meningokokken oder 
Pneumokokken hervorgerufene behandelt werden. Es müssen auch Lumbal
punktionen Anwendung finden. 

Oft wird sich leider die Therapie auch jetzt noch hauptsächlich auf Pflege 
beschränken und sich den jeweiligen Krankheitszuständen anpassen· müssen. 
Ein Heilplan läßt sich hier kaum aUfstellen. Der Arzt muß auch hier 



Typhus abdominalis: Allgemeinbehandlung. 1489 

belehrend auf Pflegepersonen und Familienangehörige wirken. Dies ist insbe
sondere auch in der Rekonvaleszenzzeit nötig. Je länger eine Krankheit besteht, 
je mehr besteht auch die Gefahr, daß der Wille zum Helfen erlahmt und gerade 
beim Typhuskranken darf nicht vergessen werden, daß plötzlich lebensgefähr
liche Zwischenfälle, sogar in der fieberfreien Zeit, auftreten können. Fehler 
in der Pflege, Fehler in der Diät können leicht Gefahren heraufbeschwören. 

So ist neben der sorgfältigsten Pflege und Überwachung vor allem der diäteti
schen Behandlung ein weiter Raum zu geben. 

Die Ernährungstherapie hat von vornherein Rücksicht auf geschwürige 
Prozesse zu nehmen. Auch hier sind Richtlinien nur bedingt vorhanden. Früher 
hat man rein flüssige Diäten vorgeschrieben, weil man Perforationen und Blu
tungen verhüten wollte. "Es hat sich aber gezeigt, daß diese Ereignisse nicht 
infolge mechanischer Läsion der Geschwüre ausgelöst werden, sondern, daß es 
im Gegenteil besser ist, wenn der Kranke beim Eintritt einer solchen Kompli
kation möglichst gut bei Kräften ist" (STAEHELIN). 

Im Jejunum findet sich ja bereits dünnbreiiger Stuhl. Gerade die Milchdiät 
hat zu Eindickungen dann sekundär geführt. Die Angst vor einer Verletzung der 
in Ulceration begriffenen Darmschleimhaut ist also nicht nur unbegründet, man 
kann im Gegenteil durch eine vernünftig durchgeführte Diät sogar die Gefahr 
der Arrodierung verhindern. Eine ständige Hilfe beim Essen, sowie die Mund- und 
Hautpflege heben besser die Eßlust, als die verschiedenen früher empfohlenen 
appetitanregenden Mixturen und Tropfen. Die Eiweißverluste im Fieber, das an 
sich schon zu Stoffwechselsteigerung Anlaß gibt, verlangen schon nach calorien
und eiweißreicher Kost. Man hat früher gedacht, man könne durch eine strenge 
Diät Rezidive verhüten, viel wichtiger ist es beim Auftreten von Rezidiven 
nicht einen bereits entkräfteten Organismus vor sich zu haben. 

Die Füssigkeitseinschränkung soll nur auf eine Verminderung der Herz
belastung eingestellt sein. Man kann mit frischen Fruchtsäften, mit Puddings 
und Breien reichlich Vitamine zuführen. Gerade das Obst sollte entsprechend 
ausgewählt werden. Mit Butter, Sahne, Eiern, mit Fleischpürees läßt sich eine 
ausgezeichnete schmackhafte Diätform erzielen, die in mehreren, oft bis zu 8 Mahl
zeiten mit kleinen Portionen am Tage genügende Calorien, Vitamine und Eiweiß
stoffe dem Körper zuführen kann. In dieser Beziehung haben wir mit Hilfe unserer 
ausgezeichnet ausgebauten Diätküche im Eppendorfer Krankenhaus manche 
Klippen überwunden, die die Abneigung des Patienten der Pflege und der Nah
rungszufuhr entgegenstellte. 

Einer besonderen Behandlung bedarf der Meteorismus. Die Tinctura carmina
tiva (3mal 20 Tropfen) hat manchmal eine Milderung gebracht, doch müssen wir 
zugeben, daß er uns gelegentlich vor ein ernstes Problem der Behandlung stellte. 
Spasmen lassen sich leichter bekämpfen mit unseren Spasmolytica. Bei Durch
fällen haben wir mit Erfolg das Bismutum subgallicum angewendet, 3mal täglich 
I g in Oblaten. Mitunter konnten wir allerdings zur Ruhigstellung des Darmes 
Opium nicht ganz entbehren. Ich glaube, daß wir damit weniger Schaden an
gerichtet haben, als wenn der Patient durch seine starken Durchfälle zu sehr in 
seinem Kräftezustand heruntergekommen wäre. Mitunter haben wir von einer 
Apfeldiät, die in kleinen Portionen über den ganzen Tag verteilt war, eine 
gute Wirkung gesehen. 

Auf die günstige Wirkung von Bluttransfusionen haben wir bereits hin
gewiesen. Sie kommen manchmal geradezu lebensrettend bei den Blutungen in 
Frage: Wir möchten ihnen auch einen Wert als Blutstillungsm1:ttel zuschreiben, 
das sich besser auswirkt, als die internen Haemostyptica. Im übrigen muß man 
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hier mit Tinctura opii den Darm auf jeden Fall ruhigstellen. Der quälende Durst 
wird am besten mit Dauertropfinfusionen bekämpft werden müssen. 

Die Frage, wann man einen Patienten nach Typhus aufstehen lassen soll, 
ist oft diskutiert worden. Auch hier kann man sich nur nach den jeweiligen Be
funden und dem Befinden des Patienten richten. Auch wenn man noch so lange 
den Patienten zur Ruhelage zwingen würde, könnte man ein Rezidiv nicht ver
hüten. Unseres Erachtens tritt das Rezidiv auf, ob man Verhütungsversuche 
gemacht hat oder nicht; sogar vor der antibiotischen Therapie macht es nicht 
Halt. Diese Therapie wird aber andererseits nun in besonderem Grade unsere 
Patienten zu frühzeitigem Aufstehen verlocken und fordert unsere erhöhte Auf
merksamkeit. 

Sehr häufig drängt der Patient darauf, das Bett verlassen zu dürfen. Er 
erlebt aber dann fast regelmäßig eine Enttäuschung, vor allem, wenn die Pflege es 
unterlassen hat, gut zu lagern, insbesondere durch passive Bewegungen, Massage, 
unter Umständen Umwicklung der Beine, die Muskulatur der unteren Extremitäten 
kräftig zu erhalten oder wenn gar durch Versäumnis die Füße in Equinovarus
Stellung gebracht wurden. Der erste Aufstehversuch beim Patienten ist oft auch 
bei psychisch kräftigen Naturen mit Tränen verbunden. 

Die chirurgische Behandlung kommt in erster Linie bei manchen Kompli
kationen in Betracht, wie sie im Krankheitsverlauf des Typhus zumeist von den 
Darmprozessen oder von Gallengangs- oder Nierenbeckenprozessen her zu er
warten sind. Dazu kommen die verschiedenen Möglichkeiten von Mischinfek
tionen, die sich mit Eiterbildung hinzugesellen. 

Wenn es in erster Linie Aufgabe hygienischer Maßnahmen und der Pflege ist, 
solche Zwischenfälle zu vermeiden, so kann es auch bei guter Mundpflege zu einer 
Infektion der Parotis kommen, die eine Vereiterung nach sich zieht. Auch vom 
Mund fortgeleitete Mittelohrerkrankungen lassen sich nicht immer verhindern. 
Mit einer stündlich durchgeführten Mundspülung mittels folgender bewährter 
Lösung (Rp.: Na. biboracicum, Na. bicarbonicu~ ää 6,0; Glycerin 10,0; Aqua 
dest. ad 400,0; 01. menth. pip. gtt. X) haben wir so gut wie immer schwerere 
orale nekrotisierende Zustände ausschalten können. Bei Benommenen mußte 
man die Mundhöhle auswischen. Schluckpneumonien können Abscesse oder 
Empyeme zur Folge haben, die gelegentlich noch nach Ablauf des Typhus selbst 
chirurgisches Handeln benötigen. 

An abdominalen Komplikationen haben wir die Darmblutung voranzustellen. 
Nur zu häufig wird der Patient ohne besondere Vorboten von ihr überrascht, bei 
Somnolenten mehr noch das PflegepersonaL Von amerikanischer Seite ist der 
operative Weg zur Ausschaltung der blutenden Stelle öfter beschrieben worden 
als bei uns. Wir haben vielleicht häufiger darauf verzichtet deshalb, weil die 
Blutung doch zumeist durch Ruhigstellung des Darmes von selbst zum Stillstand 
kommt. Man wird sich zur Laparotomie nur in äußersten Fällen bei den schwer
kranken Patienten entschließen können. Es kann kein Zweifel sein, daß bei 
der als schwerste Komplikation geltenden Darmperforation nur eine rechtzeitige 
Laparotomie mit V ernähung der Bruchstelle - und auch hier nur in einem 
geringen Prozentsatz - noch Rettung bringen kann; man wird sich dazu aber 
entschließen müssen, weil eben ein anderer Ausweg trotz der Schwächung des 
Patienten durch das lange Krankenlager oder durch andere Komplikationen nicht 
iibrigbleibt. Die Prognose wird abhängig sein von dem jeweiligen Kräftezustand, 
vor allem von der der Kreislaufsituation. 

Indikationsstellung und Behandlung vom chirurgischen Standpunkt aus wurde 
von MADELUNG in großem Umfange entwickelt, neuerdings in moderner, übetsicht
licher Weise von DETLEFSEN. Hinsichtlich der Frage der Peritonitisbehandlung 
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vertritt ScHOTTMÜLLER den Standpunkt, man solle sich nicht scheuen, auch 
bei dringendem Verdacht die Bauchhöhle zu eröffnen, ungeachtet des Fieber
zustandes des Patienten. 

Der Erfolg der Behandlung ist natürlich abhängig davon, ob die Perforations
stelle gefunden und übernäht wez:den kann. "Allerdings haben wir nur ganz 
außerordentlich selten die angenommene Infektion des Peritoneums nicht vor
gefunden." Manchmal ist das Coecum und das untere Ileum in größerer Aus
dehnung freizulegen und abzusuchen, ebenso auch nach bereits vorhandenen 
Abscessen und Verklebungen zu fahnden. Nach sorgfältiger Spülung ist so gut 
wie immer eine Drainage und sorgfältigste Nachbehandlung durchzuführen. 
Höchste Aufmerksamkeit erfordert die Vasomotorenlähmung. Neben unseren 
modernen Präparaten ist vor allem die intravenöse Kochsalzinfusion zur Auf
füllung des Kreislaufs und Ausschwemmung der Toxine, ebenso wiederholte 
Bluttransfusionen nötig. 

Unter den Möglichkeiten zu einer Peritonitis wäre auch in seltenen Fällen die 
M esenterialdrüsenvereiterung anzuführen. Sie aufzufinden ist sicherlich in manchen 
Fällen sehr schwer. 

Milzrupturen, von einem Absceß ausgehend, verraten sich gelegentlich durch 
den Druckschmerz unter dem linken Rippenbogen. Im allgemeinen gehen die 
Symptome unter Erscheinungen einer Peritonitis einher und die Ruptur wird erst 
bei der Operation entdeckt. 

Das gilt auch für die Gallenblasenperforation, wenn eine Cholecystitis voraus
gegangen ist, wie das häufig der Fall ist, wird man an diese Möglichkeit eher 
denken. Die Neigung des Typhusbacillus zur Infektion der Gallenblase ist schon 
frühzeitig bekannt gewesen. Schon FRAENKEL hat darauf hingewiesen, daß die 
leichten Fälle unter dem Meteorismus oder den anderen abdominellen Erschei
nungen nur larviert aufzutreten brauchen und zumeist von selbst abheilen. 
Kompliziert werden die Verhältnisse, wenn vorher schon eine Steinblase vor
handen war. Hier kommt es leichter zu Abscedierungen und zur Möglichkeit 
einer Perforation. Frauen sind häufiger betroffen. 

BoTNER berichtet über einen Fall von Gallenblasendurchbruch bei einem Kinde, bei dem 
die Diagnose auf Appendicitis gestellt war. Es ist also auch in früheren Lebensaltem beim 
Typhus an die Möglichkeit einer Cholecystitis zu denken. 

Von ANSCHÜTZ ist gefordert worden, nicht nur bei erfolgter Perforation, sondern auch 
schon bei deutlichen Zeichen von :Nekrosen oder gangränösem Zerfall, mit mehr oder weniger 
deutlichen peritonealen Reizerscheinungen, chirurgisch einzuschreiten. Das gleiche gilt für 
das Empyem und vor allem auch für die Symptome einer Cholangitis mit septischen 
Erscheinungen. Hier kommt natürlich auch die Gallengangsdrainage in Betracht, die so
lange aufrechterhalten bleiben muß, als noch Abscheidungen infektiösen Materials nach· 
gewiesen sind. 

Die Geschwürsbildung kann besonders an tieferen Stellen des Ileum scheinbar 
als Auftakt einer Appendicitis aufgefaßt werden, besonders wenn die ersten Er
scheinungen des Typhus nicht schärfer hervortreten. Man ist dann manchmal 
zur Operation gezwungen und wird oft erst während der Laparotomie zur rich
tigen Diagnose gelangen. Es wäre müßig, sich differentialdiagnostischen Er
wägungen hinzugeben, wenn peritoneale Erscheinungen auftreten. 

Beim Typhus werden auch ähnlich wie beim Flecktyphus endarteriitisehe 
Prozesse beobachtet, die sogar zu Gefäßverschlüssen und Gangrän führen können. 
Thrombosen bis zur Arteria iliaca communis mit ihren alarmierenden Symptomen, 
ischämische Schmerzen, livide Verfärbung, Marmorierung, Abkühlung, bieten 
sich als Symptome dar. Als therapeutische Vorschläge werden Erwärmung, 
Blutegel, Infusion mit Padutin, Eupaverin, Follikelhormone empfohlen. Weiterhin 
periarterielle Umspritzung mit Novocain ohne Suprarenin, schließlich Injektion 

94* 
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des Grenzstranges bzw. an der oberen Extremität des Ganglion cervicale (stella
tum) oder die einfache Plexus- bzw. Lumbalanästhesie. 

DETLEFSEN hat mit der von SAUERBRUCH angewandten Methode multipler Incisionen bei 
Erfrierungen auch bei einem zur Amputation reifen Fall noch einen Erfolg gesehen. Die 
Grenzstrangresektion hält er bei einem Schwertyphuskranken für einen zu großen Eingriff. 
Unter Umständen kommt noch bei einem lokalisierten embolisehen Verschluß eine Arterio
toroie in lokaler Betäubung in Frage. 

Die Ostitis typhosa wird solange als möglich mit Bettruhe und Schienen
bzw. Gipsverband in Ruhigstellung gehalten. Liegt der Herd in der Nähe wich
tiger Organe, so wird wohl nach den Regeln der Osteomyelitisbehandlung zu ver
fahren sein. Leider neigt auch die Typhusostitis zur Fistelbildung und die Aus
scheidung von Typhusbacillen kann die Gefahr der Weiterverbreitung der In
fektion erheblich vergrößern. Für die Spondylitis typhosa wird man ebenfalls 
die konservative Behandlung im Gipsbett, eventuell mit GussoNscher Schlinge, 
durchzuführen haben. Bei Rippenknorpelentzündungen wird man die aktive 
operative Therapie bevorzugen. "Breiteste Freilegung, Resektion aller auch nur 
verdächtiger Knorpel unter Mitnahme auch der beiden benachbarten gesund 
erscheinenden. Das wird oft Entfernung von der 4. Rippe bis einschließlich des 
ganzen Rippenbogens sein müssen" (KüTTNER). Jeder kleinere Eingriff, wie 
Fistelauskratzung, ist eine halbe Maßnahme und nach vielfacher Erfahrung zweck
los. Unter den typhösen Arthritiden, die vermutlich noch seltener sind wie die 
Knochenerkrankungen, soll in erster Linie die Coxitis, die Kniegelenksentzündung, 
das obere Sprunggelenk und das Schultergelenk befallen sein. 

DETLEFSEN unterscheidet auch hier die seröse und die eitrige Gelenksent
zündung. In der französischen Literatur wird noch ein 3. Typ angeführt: Les 
petites osteoarthrites, die am Anfang oft schwer von Rheumatismus zu trennen 
sind, ähnlich also auch nach Verlauf und Entzündungserscheinungen dem Gelenk
rheumatismus bei der Streptokokkensepsis, und auch mehrere Gelenke zugleich 
befallen können. Die chirurgische Behandlung entspricht der bei der Gonokokken
arthritis. Punktion, Wärme, Kurzwellenbestrahlung kann bereits zum Rück
gang der Entzündungserscheinungen führen. Allerdings besteht auch hier die 
Gefahr von Kontrakturen und Versteifungen, die nach orthopädischen Grund
sätzen behandelt werden müssen. 

Paratyphus. 
Als ScHOTTMÜLLER durch seine Untersuchungen um die Jahrhundertwende 

den Krankheitsbegriff Paratyphus abdominalis aufstellte, war die Bakteriologie 
schon 1896 mit der Bezeichnung "Paratyphusbacillen" und einer "Infection 
paratyphoidique" durch die beiden französischen Autoren AcHARD und BEN
SAUDE bekanntgemacht worden. Man hatte festgestellt, daß Bacillenarten, die 
damals im Grunde genommen nur durch ihre verschiedenen Immunitätsreak
tionen, durch Säure- oder Alkalibildung und schließlich durch ihre verschiedenen 
vergärenden Eigenschaftensich von den Colibacillen ebenso wie vom Typhusbacillus 
unterschieden, aber auch schon nach ihrer krankmachenden Wirkung (ent
sprechend ihrer erstmaligen Auffindung 1896 bei einer Gelenk- und Harnweg. 
iruektion) eine spezifische Bedeutung haben müßten. 

Die Bezeichnung "Paratyphosen" ist inzwischen zu einem feststehenden Be
griff geworden. Freilich aber ist der Weg, der zu dieser Anerkennung führte, 
ziemlich verschlungen gewesen und es hat lange Zeit gedauert, aus der Vielheit 
der Krankheitsbilder,ßem Wechsel der klinischen Formel, die vom Typhus bis 
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zur Ruhr, von katarrhalischen Formen bis zu hochtoxischen, choleraähnlichen 
alle Übergänge zeigte, Grundtypen aufstellen zu können. 

In diesem Kampf um den geschichtlich gewordenen Namen und die Bestäti
gung des Paratyphusbacillus B als eines streng definierbaren Keimes, der nicht 
als eine Mutationsform oder eine Standortvarietät des Typhusbacillus oder des 
schon seit 1888 bekannten Gärtner-Bacillus abgetan werden konnte, hat der erste 
Weltkrieg beweiskräftige Erfahrungen gebracht, ebensosehr auch durch das patho
logisch-anatomische Material, das nun im größeren Umfange zur Verfügung stand. 

In die ehedem kaum durchführbare Klassifikation der Paratyphusbacillen, 
die später sich noch in eine Unzahl von Typen, gerade bei Infektionen der Tiere, 
auflöste, hat in mühevollster Arbeit die Serologie in der Auffindung der 0-, 
H- und Vi-Antigene und ihrer entsprechenden 0- und H-Agglutinine Ordnung 
gebracht. 

Die diagnostische Identifizierung ist heutzutage so ausgebaut und vor allem 
in der Antigentabelle von KAUFFMANN-WHITE so formuliert (s. S. 1500-1502), 
daß Schwierigkeiten der Feststellung, wie weit Keime als Angehörige der Typhus
Paratyphus-Enteritisgruppe anzusehen sind und welcher Typus vorliegt, nahezu 
als behoben anzusehen sind. Es konnte dadurch aber auch zugleich festgestellt 
werden, welchen Erregern aus der Paratyphusgruppe bzw. welcher Salmonellaart 
der Zahl nach besondere Bedeutung zukommt. Auch hier steht nach statistischen 
Angaben der ScHOTTMÜLLERsehe Paratyphus-B-Bacillus noch an erster Stelle. 
Inzwischen ist in dieser Beziehung nun a;uch der Streit geschlichtet, der darüber 
entbrannt war, ob eine Trennung zwischen Paratyphus- und Breslau-Bacillen 
berechtigt sei, ferner ob der ScHOTTMÜLLERsehe Paratyphus-B-Bacillus nur einen 
Paratyphus abdominalis und keine Gastroenteritis paratyphosa erzeugen könne 
und ob schließlich durch denselben Schottmüller-Bacillus beide Erkrankungs
formen möglich seien. 

Wenn es früher nicht leicht war, eine einwandfreie übersichtliche Darstellung 
der pathologischen Anatomie der paratyphösen Infektionen zu geben, so ist dies 
durch die zahlreichen Obduktionsbefunde und durch ihre kritische Sichtung 
von LUDWIG PICK seit 1928 wesentlich gebessert. Wir sind uns wohl bewußt, 
daß die Einteilung, die wir uns vorgenommen haben: Paratyphus abdominalis, 
Gastroenteritis paratyphosa, lokale Erkrankungen durch Paratyphusbacillen (an 
anderen Organen), noch verhältnismäßig schematisch ist, da sich bestimmte 
Krankheitsbilder manchmal nur schwer in eine solche Systematisierung einfügen 
lassen und häufig Mischformen erzeugt werden. 

Begriffsbestimmung. Wenn man vom Typhus sagen konnte, daß die Infektion 
von Mensch zu Mensch (direkt oder indirekt) übertragen werde, so besteht bei 
den sog. paratyphösen Erkrankungen im Gegensatz dazu hauptsächlich die Mög
lichkeit, daß das Tier als Zwischenwirt (tot oder lebendig) den Infekt dadurch 
vermittelt, daß die Bakterien in den tierischen Organbestandteilen, die dem Men
schen zur Ernährung dienen, ein geeignetes Nährmedium finden und entweder 
nur ihre Gifte dem Substrat mitteilen, oder aber im Menschen eine Infektion mit 
verschiedenen Auswirkungen entfachen. 

Man kann also einerseits von Nahrungsmittelinfektionen sprechen, wenn Bak
terien durch die Nahrungsaufnahme in den menschlichen Körper eindringen 
und - sich hier vermehrend - eine Infektion zum Ausbruch gelangen lassen. 
Die Bakterien dringen in diesem Falle lebend ein. Aber auch hierbei kann natür
lich das aufgenommene Nahrungsmittel zusätzlich schon reichlich mit gebildetem 
Endotoxin der Bakterien durchsetzt gewesen sein. 

Bakterielle Lebensmittelvergiftungen in engerem Sinne liegen bei denjenigen 
Erkrankungsformen vor, bei denen die Bakterien zwar nicht mehr lebend in den 
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menschlichen Organismus überführt werden, ja sogar a priori apathogen für die 
Menschen sein können, bei denen die Nahrungsmittel aber mit bakteriellen Giften 
allein schon so infiltriert sind, daß bei ihrem Genuß, ganz ähnlich wie bei der 
Aufnahme chemischer Gifte, mehr oder weniger schwere Krankheitserscheinungen 
ausgelöst werden. Oft aber spielen sich Mischformen von Infektion und Vergiftung 
nebeneinander ab. 

Daß allein schon durch fäulniserregende Prozesse, demgemäß durch Zersetzung 
von Eiweiß oder Kohlenhydraten unter der Wirkung anaerober Bakterien (Bac. 
butyricus bzw. Bac. putrificus (BIENSTOCK-ZEISSLER) Brechreiz und Erbrechen 
hervorgerufen werden kann, ist nicht zu bestreiten. Doch handelt es sich hier 
nicht um Folgen einer besonderen Giftwirkung, sondern eher um den indivi
duell hervorgerufenen Widerwillen gegen solche mit Stinkstoffen einhergehende 
Kohlenhydrat- und Eiweißabbauprodukte. 

Wenn die Fäulnis eine solch bedeutende Rolle spielen würde, so wäre es unverständlich, 
daß gewisse Völkerstämme gerade mit Vorliebe Nahrungsmittel bis zu einem gewissen Grad 
in Fäulnis übergehen laBBen, bevor sie sie genießen. Wie wenig wählerisch waren zur Hunger
zeit viele Menschen hinsichtlich des Genusses von Speisen, die schon sehr einen "haut gout" 
hatten! Der Geruch mancher Käsesorten wird besonders geschätzt; würde der gleiche Geruch 
rohem Fleisch entströmen, würde er sofort Brechreiz auslösen. 

Zu einer Zeit, als die Anaerobierforschung noch im argen lag, beschäftigte man sich inten
siv mit dem Nachweis eines "Sepsins", das ätiologisch für die "Sepsis" bzw. Vergiftungs
zustände allgemein Geltung haben sollte. 

Von rein saprämischen Intoxikationen zu sprechen, ist wohl nicht berechtigt, genau so 
wie es sich bei der sog. Autointoxikation unter Einwirkung der obligaten Darmflora um ein 
umstrittenes Problem handelt. Wir müssen ja doch in Betracht ziehen, daß es auch bei der 
Anaeroben- und Coli-Infektion geweblicher Rückstände, z. B. beim inkompletten Abort in 
der Uterushöhle nur bei den unter künstlicher mechanischer Einwirkung (Wehen, Curettage) 
hervorgerufenen Bakteriämien zu stürmischeren Erscheinungen kommt. Ihnen ist ein Ende 
gesetzt, sobald die faulig-zersetzten MaBSen aus dem Uterusinnern entfernt sind (s. S. 1105fi.). 

Bei der sog. Fleischvergiftung haben intravitale Infektionen der Schlachttiere 
für die menschliche Pathologie gerade in den letzten Jahrzehnten eine erhöhte 
Bedeutung. · 

Solche Fleischvergiftungen entstehen durch Darminfektionen erwachsener 
Tiere zu deren Lebzeiten. Man könnte hier von primärer Paratyphose sprechen. 

Bei anderen Tierparatyphosen wird durch Keime bakteriämisch die Muskulatur 
aber nicht nur in bestimmten Gebieten infiziert. Es handelt sich also im Grunde 
genommen um Metastasen, die hämatogen nur in einzelnen Bezirken des Fleisches 
zur Auskeimung kommen, während Infektionsherde in anderen Organteilen der 
betreffenden Schweine nicht aufzutreten brauchen. Der Genuß nicht infizierter 
Organe desselben Tieres braucht also keine Vergiftungserscheinungen auszulösen. 
Das gleiche gilt, wenn auch seltener, für Rind- und Pferdefleischinfektionen. 

Unter sekundären Tierparatyphosen verstehen wir mit STANDFUSS Salmonella
infektionen, die sich erst auf der Grundlage einer anderen Erkrankung ent
wickeln. Der Bereich dieser Krankheiten ist so weit, daß man ihn gar nicht scharf 
umreißen kann. Eine der wichtigsten unter dieser Krankheitsgruppe ist die 
Schweinepest, bei der schon 1885 SALMON und SMITH den Bac. suipest·ifer bei 
einer unter den Schweinen wütenden Seuche entdeckt hat. 

Zu den sog. primären Tierparatyphosen gehören die Ferkelseuche, die Enteritis, 
Mastitis und Metritis der Kühe, die Kälberruhr, der Mäusetyphus, die Rattenseuche 
(die beide in Experimentierställen wüten können). Im Organismus dieser Tiere 
und aus den aus ihm verarbeiteten Produkten (dementsprechend auch besonders 
aus rohem Hackfleisch, Wurst, Milch, Käse, Sahne, Eis u. dgl.) ließen sich 
Bakterien der Paratyphus- und Enteritisgruppe nachweisen. Die betreffenden 
Erreger können ganz auf die Tierwelt beschränkt bleiben. Wenn sich die mit den 
infizierten Tieren berufsmäßig beschäftigten Menschen dabei nur in den seltensten 
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Beziehungen der Tierparatyphosen zu den Paratyphosen des Menschen. 

Tier 

Enteritisches Krankheitsbild 

Bakterienausscheider 

Primäre Tierparatyphosen: 
Kälbertyphus -
Stutenabort 
Schafabort 
Ferkeltyphus und. Schweineparatyphus 
Hühnertyphus und Kükenruhr 
Andere Geflügelparatyphosen 

Mensch 
Paratyphus abdominalis A 

Paratyphus abdominalis B 

besonders bei Enten ----------------------. 
Mäusetyphus und Rattentyphus 

Verschiedene Tierparatyphosen: 

Paratyphosen bei Jungtieren -
Paratyphosen bei erwachsenen Haustieren 
Paratyphosen bei Pelztieren 
Paratyphosen bei Wild und Nagetieren 
Paratyphosen bei Fleischfressern 

Enteritis erwachsener Rinder Bakterielle Nahrungs-l Fleischvergiftung 

-------------- mittelvergiftung 

Sekundäre Tierparatyphosen: 

Suipcstifer-Infekt des Schweines 
Sporadische sekundäre Tierparatyphosen 

---Häufige Übertragungen; 

Gastroenteritis 

I 
seltene Übertragungen. 

Fällen anstecken, so deshalb, weil diese Keime - mögen sie auch noch so sehr 
als Verwandte gelten- eben in der Hauptsache nur für die betreffende Tierart eine 
spezifische Pathogenität haben. Freilich (wie gerade die Experimentatoren in 
der Veterinärmedizin nachweisen) mit der Einschränkung, daß genau so wie bei 
anderen Infektionen diese Verwandten der Paratyphus-Enteritisgruppe durch 
exogene oder durch endogene Umstimmung doch auch auf einer anderen Tier
gruppe (demgemäß auch bei Menschen) Boden fassen können. Haben sich die 
Paratyphus-Enteritiserreger aber erst an eine besondere Tierart gewöhnt, so wird 
ihre Infektiosität für diese elektiv am größten werden, während sie für andere 
Tierkörper und für Menschen apathogen bleiben. . 

Noch schwieriger als sonst bei Infektionen dürfte es hier sein, die letzten 
Unterschiede zwischen Pathogenität und (scheinbarer) Apathogenität zu erkennen. 

Wie schon HüBNER betonte, können die Paratyphusbacillen rein saprophytisch 
ohne Auslösung pathologischer Erscheinungen in Form unschädlichen Schma
rotzertums existieren. Niemals ist vorauszusehen, wann sie ihre pathogenen 
Eigenschaften entfalten. Das gilt schon für die Gärtner-Bacillen und in noch 
gefährlicherer Weise für die Paratyphus-B-Bacillen. 

Diese wechselnde Pathogenität zeigt sich auf Grund klinischer Erfahrung, 
wobei Erregereigenschaften im Sinne einer spezifischen Sensibilisierung und 
Gegenäußerung von seiten des Wirtsorganismus für Charakter, Verlaufsart und 
Schweregrad der jeweiligen Gruppenerkrankung bestimmend sind (STÖRMER). 
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Heutzutage kann die Ansicht im allgemeinen Geltung haben, daß die Para
typhus-B-Schottmüller-Bacillen bei Tieren sehr wenig in Betracht kommen 
und daß experimentell keine mit dem Paratyphus B beim Menschen überein
stimmende Erkrankung vorkommt, von leichten Darminfektionen abgesehen. 
Auch unter sehr verwandten Typen kann man die gleiche Beobachtung einer 
solchen selektiven Spezifität der Infektion für eine bestimmte Tierart machen. 
So haben Paratyphus A und Paratyphus C keine Pathogenität für Tiere, sondern 
so gut wie ausschließlich für Menschen. 

Ein Schema von STANDFUSS in "Ansteckende Krankheiten" ( Stuttgart: Georg 
Thieme 1950) gibt einen Überblick über die Beziehungen der Tierparatyphosen 
zu den Paratyphosen des Menschen (s. S.1495). 

Bakteriologie. Unter den vielen Bakterien der Salmonellagruppe, die bei not
geschlachteten erkrankten Tieren gefunden wurden, hat man je nach dem Ort, 
wo die bakteriologische Untersuchung vorgenommen und durch eine Typen
analyse eine Identifizierung des Typs möglich gemacht wurde, der Haupt
bezeichnung Salmonella den Ortsnamen angehängt. Es gibt wohl keine Bakterien
gruppe, die wie die Salmonellabacillen so eingehend in serologischer wie auch 
in kultureller Hinsicht durchforscht worden ist (HANS ScHMIDT). 

Im folgenden geben wir (nach einer Übersicht von BoECKER) die 4 wichtig
sten pathogenen Erreger der Typhus-Paratyphusgruppe mit den für den Kliniker 
geläufigen Trivialnamen wieder. 

Gruppe A. 1. paratyphi A (Erreger des Paratyphus A). 
Gruppe B. 2. paratyphi B (Erreger des Paratyphus B: Schottmüller-Bacillus); 

3. typhi murium (Bac. enteritidis, Breslau: Mäusetyphuserreger); 
4. stanley; 
5. abortus ovis (Erreger des Schafabortus); 
6. abortus equi (Erreger des Stutenabortus); 
7. abortus bovis; 
8. Essen 173; 
9. Schleißheim. 

Gruppe C. 10. paratyphi C; 
11. cholera suis (Erreger der Schweinecholera, Bac, suipestifer); 
12. typhi suis (Erreger des Ferkeltyphus); 
13. Potsdam; 
14. Oranienburg; 
15. Newport; 
16. München. 

Gruppe D. 17. typhi (Erreger des Typhus); 
18. Sendai (Paratyphuserreger in Japan); 
19. enteritidis Jena (Gärtner-Bacillus); 
20. enteritidis ratin (Erreger des Rattentyphus, Ratinbaci!lus); 
21. enteritis Essen (Gärtner-Bacillus); 
22. enteritidis Kiel (Gärtner-Bacillus); 
23. enteritidis Rostock (Gärtner-Bacillus). 

Mit Hilfe entsprechender Sera läßt das KAUFFMANN-WHITE-Schema eine 
relativ schnelle und zuverlässige Typendiagnose zu. Es wird in der Praxis 
natürlich nicht möglich sein, alle Salmonelladiagnosen durchzuführen, und auch 
in einem großen Laboratorium wird man sich auf das sog. kleine Besteck von 
BoECKER beschränken. 

Um Verwirrungen zu vermeiden, die sich aus den verschiedenen Bezeich
nungen, Nummern, Zahlen und Buchstaben der KAUFFMANN-WHITEschen Anti
genformel für den nicht geschulten Laboratoriumsbakteriologen ergeben könnten, 
sind einige Vorbemerkungen nötig, wobei ich mich besonders unter Hinweis auf 
die Übersichten von KAUFFMANN, H. ScHMIDT, LENBACH, GüNTHER, HALLMANN 
u. a. auf das Nötigste beschränke. 
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Im folgenden sei zur allgemeinen Übersicht ein Orientierungsschema von HANS ScHMIDT über 
die schon beim Typhus (s. S. 1410 '11) kurz angeführten Körper- und Geißelantigene gegeben, 
das anzeigt, wie viele Typen unter den vielen Salmonellaarten sich trennen lassen, sei es durch 
ihr Verhalten gegenüber Wärmeeinwirkung, nach ihrer Form, ihren spezifischen und un
spezifischcn Phasen und ihrem Übergang von einer Phase zur anderen (je nach ihrer sero
logischen Geißclan tigenbeschaffenheit). 

Die Antigene der Typhus-Paratyphus-Enteritisgruppe. 

0-Antigen 
I, II, III usw. thermo

labil, verträgt 1 Std 1000, 
körnige Agglutin. 

Salzsäure-stabil, mit 
Ausnahme von V 

A. Körperantigene. 

I 

Vi-Antigen 
Thermolabil, zerstört 

bei 1 Std 600 ( ) 
Vi-Antigen bei Typhus 

und Paratyphus C 

B. Geißelantigene. 

H-Antigen 

H-Antigen, thermolabil, flockige Agglutination 

I 

M-Antigen 

-, 
spezifisch (a, b, c ... ) unspezifisch (1, 2, 3 ... ) 

Typen, deren spezifi. 
sches H nur bei dem 
betreffenden Typ auf-

tritt 

Typen mit gleichen 
Teil-H-Antigenen,aber 
zusammen mit anderen 
Teil-H-Antigenen und 
teils auch verschiede-

nen 0-Antigenen 

Typen, die in ihrem 
spezifischenH-Antigen 
völlig übereinstimmen 
u. sich lediglich durch 
verschiedene 0-Anti-

gene unterscheiden 

Zum Teil gemeinsam 
mit allen in der un
spezifischen Phase 

vorliegenden Salmo
nellabakterien 

Bei serologischen Variationen der Körperantigene spricht man von Formen- und bei 
solchen der H-Antigene von Phasenwechsel. 

Unter Phasen versteht man die serologisch verschiedenen Erscheinungsformen des Geißel
antigens. (Hinsichtlich des Phasenwechsels, der Phasentrennung, der monophasischen Typen, 
ebenso der Bezeichnungen muß auf Grundlagen der spezifischen Therapie von H. ScHMIDT 
hingewiesen werden.) 

Man unterscheidet: 
l. Phasen A, B, C, D; 
2. Phasen 1, 2, 3 usw.; 
3. o: und ß-Phasen. 

Das heißt, die unterschiedlichen spezifischen Phasen bezeichnet man mit lateinischen 
Buchstaben A, B, C, D usw., die unspezifischen Phasen mit arabischen Ziffern 1, 2, 3 usw. bis 9. 

Weiterhin unterscheidet man auch noch monophasische und diphasische Stämme. Daneben 
gibt es nach KAUFFMANN einen o:-ß-Phasenwechsel, der sehr selten ist und nur auf besonderen 
Züchtungsverhältnissen beruht. 

4. Unter bestimmten Voraussetzungen können die Bakterien der Typhus-Coligruppe ihre 
0-Agglutinationsfähigkeit einbüßen und sogar ihre Virulenz verlieren, und zwar, wenn die 
0-antigenhaltige glatte Form (sog. "S"=Smooth-Form) sich in eine typische Raubform 
(R-Form="R"ough-Form) gewandelt hat. Man spricht hier von S-R-Formenwechsel. 

5. V- und W-Formen. KAUFFMANN unterscheidet ferner eine 0-agglutinable "W-lform" 
(die "w"enig oder praktisch überhaupt nicht nachweisbares Vi-Antigen enthält) von der 
V-Form (die "v"iel Vi-Antigen hat). 

6. Säureempfindlichkeit. Das Vi-Antigen ist beim Paratyphus B salzsäurccmpfindlich, 
beim Typhus und Paratyphus dagegen nicht. 

KAUFFMANN nimmt nach dem Säureempfindlichkeitsgrad mehrere Unterteilungen beim 
Vi-Antigen an. Diese Untergruppen werden mit der römischen Ziffer VI bzw. VII bezeichnet. 

i. Die normale (N-) Form kann sich zu einer Mucosusform wandeln. Tiere, die mit solchen 
Formen immunisiert werden, besitzen ein M-Antigen, das in der Schleimsubstanz der be
treffenden Bacillen vorhanden sein soll. 
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Diese unterschiedlichen, auf den ersten Blick etwas verwirrend erscheinenden 
Verhältnisse hat übersichtlicher H. ScHMIDT in folgender Tabelle wiedergegeben: 

Soma
antigen 

+ = S-Form = Glattform 
o/ 

"-_ = R-Form = Rauhform, nur wenn auch kein Vi vorhanden ist 

0 / Üb bunden werden, nicht oder nur schlecht 5 
+ =V-Form} durch 0-Antikörper, auch wenn diese ge-l 

V1\( ergang) V-W-Form agglutinabel F 

(-- tl' h S=FW-Form) } ist 0-agglutinabel (fehlt 0, dann R-Form) sam 10 e - ormen 

·ormen 

M/ + = M-Form = Mucosusform } Existenz eines besonderen M-Antigens 

"-_ = N-Form = Normalform ist fraglich 

o o H-Form --- unspezifische Faktoren - spez c e ase ß-Phase 
+ beweglich l + spezifische Faktoren } _ ifis h Ph { ot-Phase 

Getßelanttgen H<- unbeweglich + unspezifische Faktoren} o 

0 F ifis h F kt = unspezifische Phase - orm -- spez c e a oren 

Die verschiedenen Sera lassen eine Agglutination schon auf dem Objektträger zu und es 
können schwärmende, hauchformige, unbewegliche, flockige, körnige, endständige, polare 
Agglutinationsformen je nach ihrem Körper (0-) oder Geißel- (H-) Antigen, ihren Gemischen 
oder ihrem Überwiegen festgestellt werden. 

Die Gewinnung der verschiedenen 0-, H-, Vi-Antisera, die freilich nicht leicht ist, muß 
den Spezialinstituten überlassen bleiben. BOECKER beschränkt sich zur Vereinfachung auf 
9 Sera. Damit gelingt die Agglutination bzw. Identifizierung folgender Antigene: 

~r. Serum 

1 I Paratyphus A . . . . . . 
2 : Paratyphus B polyvalellB . 

3 ; Breslau ....... o 

4 i Suipestifer unspezifisch . 
5 :Amerika (oder Orient) 
6 1 Newport .. . 
7 i Typhus .... . 
8 i Gärtner Jena 0 0 • 0 

9 ; London ...... o 

Tabelle 12. 

enthält die Agglutinine 

I, II, a 
· IV, V, b, I, I, 3 (statt dessen empfahl 

BoECKER später ein Paratyphus-B
spezifillch-unspezifisch-Serum) gemischt 

IV, V, i, 1, 2 ,3 
VI, VII, 1, 3, 4, 5 
VI, VII, c, 1, 3, 4, 5 (VI, VII, c, 1, 4, 5) 
VI, VII, e, h, 1, 2, 3 (oder 1, 3, 4, 5) 
IX, d 
IX, g, o, m 
III, X, I, v, 1, 4, 6 

Bei manchen Bakterien, wie beim Typhus- und Gärtner-Bacillus, liegt, um ein 
Beispiel anzuführen, ein gemeinsames 0-Antigen vor. Erst die Feststellung eines 
flockigen H-Antigens würde die Diagnose sichern. 

Auch GüNTHER stellt mit Hilfe von 5 0-Sera II-IV, V-IX, VI-IX-VI, VII, VIII 
dem Vi-Serum, den 9 H-Sera a-b-d-i-g, m-m-p-e, h-1, 2, 3 und dem konzentrierten H-Serum 
1, 2, 3 für Schwärmplatten nach SvEN GARD, mit denen je nach ihren H-Antigenen Geißeln 
gelähmt werden können, eine Differentialmethodik dar, für eine Antigenanalyse der in Deutsch
land häufigsten Typhus-Paratyphus-Enteritiserreger erscheinen diese Sera ausreichend für 
eine Objektträ.geragglutination. Die kulturellen Eigenschaften und die 0-Antigene allein 
erlaubten dies nicht. 

Ein von GüNTHER angeführtes Beispiel erläutert auch die serologische Differential
diagnose zwischen Paratyphus B (Antigenformel IV, V-b-1, 2) und Breslau (Antigenformel 
IV, V-i-1, 2-3). Enthält ein solcher Stamm genügende Anteile der Phase 1 (d. h. der Antigene 
b oder i), so ist mit Hilfe der Faktorensera b und i nach der oben beschriebenen Objektträger
methode in wenigen Minuten mühelos die richtige Diagnose zu stellen. 
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Die Sera werden von GüNTHER gewonnen durch Immunisierung von Kaninchen mit 
entsprechend ausgewählten Typhus-Paratyphus-Enteritisstämmen. Die daraus gewonnenen 
Rohsera enthalten Agglutinine gegen sämtliche Antigene des injizierten Stammes und werden 
durch - eventuell mehrfache - Absättigung mit Stämmen von ähnlicher Antigenstruktur 
soweit gereinigt, daß sie nur nOch das oder die gewünschten Agglutitine enthalten. 

Der Wert der Typendiagnose liegt nach H. ScHMIDT einerseits in der Möglich
keit der Herstellung optimaler Impfstoffe, andererseits in der Möglichkeit, die 
Infektionsquelle aufzuspüren. 

Wir hatten schon in unserem Kapitel über den Typhus abdominalis einen 
kurzen Überblick über die Antigenanalyse gegeben und bringen in Tabelle 13 
in alphabetischer Reihenfolge die bis 1950 aufgefundenen Salmonellakeime, wie 
sie der französische Autor BRrsou in seiner Monographie (auf Grund der KAUFF
MANN-WHITEschen Übersicht gibt). Die Zahlen in der letzten Rubrik zeigen die 
Nummern der amerikanischen Einteilung. 

Die Bedeutung dieser Receptorenanalyse ergibt sich allein aus der nunmehr 
gelungenen Unterscheidung des ScHOTTMÜLLERsehen Bacillus vom Gärtner- und 
Breslau-Bacillus, der 1893 von KAENSCHE (Breslau) beschrieben wurde, und 
lange Zeit als identisch mit dem Paratyphus B- bzw. Gärtner-Bacillus gelten 
mußte. 

Diesen beiden Bakterienarten sind die 0-Receptoren gemeinsam; unterschieden 
voneinander sind sie deutlich durch ihre Receptoren. Mit den Gärtner-Bacillen 
zusammen stehen diese Erreger an der Spitze der Gruppe der "Enteritisbakterien". 

UHLENHUTH und HuEBER trennten einen Stamm Paratyphus C ab, den 
NEUKIRCH seinerzeit auf dem ostasiatischen Kriegsschauplatz als Erreger schwerer 
Darmerkrankungen vorfand und mit den früher von GLÄSSER-VoLDAGSEN 
beschriebenen Bacillen identifizierte. 

Gerade die Gruppe des Bacillus suipestifer erwies ihre nächste Verwandtschaft 
mit dem Paratyphus-0-Bacillus. Von den selteneren Bacillen, die manchmal 
auch beim Menschen eine Rolle spielen, seien hier noch der GLÄSSERsche Schweine
pestbacillus und der LöFFLERsehe Mäuse- und Rattenbacillus angeführt. 

Als um die Jahrhundertwende die Absonderung des Paratyphus-A- und B
Bacillus vom echten Typhusbacillus gesichert war, konnte man nicht voraus
sehen, wie ungeheuer viele in dieselbe Gruppe hineingehörende Bakterien sich in 
der Folgezeit absondern lassen würden. Kulturell wie serologisch finden sich alle 
diese gramnegativen, meist beweglichen Stäbchen, die im Gegensatz zu Typhus
bacillus mit Gasbildung einhergehen, in einer geschlossenen Gruppe. 

Unter den Nahrungsmittelvergiftungen spielen neben den rein menschen
pathogenen Salmonellen, wie das Schema zeigt, die Gärtner-Bacillen immer 
noch die größte Rolle, in abnehmendem Maße die große Zahl der Bakterien 
mit ihren typeneigenen, konstant vererbten Reaktionsformen und Untergruppen. 

Aber auch andere Bakterien, auch solche, die im allgemeinen saprophytär 
und ubiquitär auf Mensch, Tier und Nahrungsmitteln sich aufhalten können, 
zumindesten sich in pathogenetischer, vor allem serologischer Beziehung wesent
lich unterschiedlich verhalten, können als Nahrungsmittelvergifter in Betracht 
kommen. 

Es sei hier neuerdings nur an den Darmbrand durch gasödembacillenähp.liche 
Anaerobier (Bacillus enterotoxicus, Bacillus Welchii Typ F), wie ZEISSLER zeigen 
konnte, an Vergiftungen durch Proteusbacillen oder gewisse Coli- und Staphylo
kokkenarten erinnert. 

Nur mit großer Vorsicht wird man aus der Anwesenheit von sonst harmlosen Bakterien 
schließen können, daß diese ätiologisch nunmehr für gewisse Vergiftungszustände anzunehmen 
seien. Dies gilt für die Feststellung von JoRDAN, der eine bestimmte Staphylokokkenart 
isolieren konnte und mit dem Kulturfiltrat Vergiftungserscheinungen beobachtete. 
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Tabelle 13. AlplwhetiBche Tafel der Salmonellen (nach BRiscou). 

~r. in der 
Bezeichnung Autoren unrl Jahr Antigenformel amP-rika· 

nischen 
J<;inteilung 

Aberdeen SMITH 1934 I. XI. i-I, 2, 3 
Abony. Ident'fiziert durch KAUFFMANN I. IV. V. XII. d--enx 48 

(1940 eingesandt von RAuss, Budapest) 
I. IV. XXVII. d--enx Abortus bovis . . [ H. BERNARD 1934 2 

Abortus Canis. • ! GARD 1938 IV. V. XII. b (z7 z8) 108 
Abortus Ovis . . ! ScnEMER-ERLICH 1921 IV. XII. c-1, 6 
Abortus Equi . 8CHMITII 1893 IV. XII enx 116 
Adelaide . 99 
Aertryck . (siehe Typhi murium) 49 
Altendorf. • I HoHN 1940 IV. XII--e-I, 7 3 
Amersfoort . HENNING 1937 VI VI VII-d, enx 50 
Amager • ! KAUFFMANN 1939 III. X. XXVI-y-1, 2, 3 4 
Anatum RETTGER-8COVILI.E 1919 III. XXVI-X--e, h-1, 6 105 
Andersfoot . . [ XIV--e-I, 5 
Annamensis. NORMET 1929 
Arecha valeta HORMAECIIE und PELUFFO IV. (V). XII-a-l, 7 51 
Archibaldi CASTELLANI-CIIALMECO 1919 57 
Arizona KAUFFMAN:S 1940 XXXIII-Z4 , Z23 , Z26 
Ballerup KAUFFMANN und MüLLER 1940 (XIX) XXIX-(Vi) z14 52 
Bareilly DABHOLKAR 1928 BonMANN 1929 VI. VI. VII-y-1, 5 5 
Berlin KAUFFMANN 1929 IX. XII-f, g, t 
Berta HoRMAECHE PELUFFO und IX-f, g, t 

8ALSAMENDI 1938 
Binns MAcNEE 1917 ( iehe Typhi murium) 
Bispebjerg KAUFFMANN 1936 I. VI XII-a, e, n, x 
Bledgam. KAUFFMANN 1935 IX. XII. g, m, q 53 
Bonarienais . 54 
Borheck . HonN und HERMAN 1940 XIII. XXII-I, v-1, 6 
Bovis morbificans BASENAU 1894 1 III. VI. r-1, 5 7 
Braenderup. KAUFFMANN-JUEL HENNINGSEN 1937 I VI,. VI2• VII--e, h-enz 8 
Brandenburg KAUFFMANN-MITSUI 1930 IV. XII-I, v--e, n, z 
Bredcney. KA.UFFMANN MITSUI 1937 I. IV. XXVII-I, v-1, 7 55 
Brunswick EDWARDS 1937 III. XV. l, v-1, 7 56 
Budapest. RAUSS 1939 I. IV. XII-g, t 
California. EDWARDS und BRUNNER 1940 IV. XII-g, m, t 
Canastel RANDAIL-BRUNNER 1945 (Üranie) IX. XII. z-1, 3, 5 9 
Cardiff. TAYLOR-EDWARDS 1942 VI. VII-k-1, 10 10 
Carrau. Parguay 1943 VI. XIV. XXIV-y-1, 7 58 
Cerro HORMAECHE-PELUFF0-8ALSAMENDI XVIII. z4 , z23, z25 59 
Chester. KAUFFMANN und TESDAL 1937 IV (V) XII--e, h--e, n, x 119 
Cholerae suis I SALMON 1885; VI. VII. c-1, 5 115 
Cholerae suis 2 KAUFFMANN 
Clairbonei 
Colombensis CASTELLANI 1914 106 
Concord 
Danysz. DANYSZ 1900 Siehe Typhi murium 60 
Dar-es-Salam BUTKER 1922 I. IX. XII-I, w--e, n 98 
Derby . PECIIAM 1923 I. IV. XII-f, g 11 
Dublin. BRUCE-WHITE 1929 I. IX. XII-g, p 117 
Durazzo II. XII 
Durban 
Düsseldorf HonN 1940 VI. VIII-z4 , z2e, 
Eastbourn • I LESLIE und 8HERAL 1931 I. IX. XII. e, h-1, 5 61 
Enteritidis I 

GAERTNER 1888 I. IX. XII. g, m 62 . i 
Enteritidis Chaco SAVINE und MEBEDEZ 1935 63 
Enteritidis V ROCHAIX und COUTURE 1936 IV.g,m 
Essen HOHN und HERMANN IV. XII, g, m 
Foetida PEREZ 1889 
Florida EnwARDS und Cor.L 1943 I. VI. XIV. XXV-d-1, 7 65 
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Tabelle 13. (Fortsetzung.) 

! Nr. in der 

l3czeichnung Autoren und Jahr Antigenformel 1 
amerika· 
nischcn 

I Einteilung 

Gallinarum KLEIN 1889 IX. XII 103 
Gaminara HORMAECHE und itarb. 1936 XVI-d-1, 7 12 
Givc KAUFFMANN III. X. XXV-1, v-1, 7 13 
Glässcr-Voldagsen (Siehe Paratyphi C) 
Glostrup. KAUFFJ\IANN und JOEL HENNINGSEN VI. VIII-zw c, n, z15 66 
Göttingen HoHN 1940 IX. XII-1, v-e, n, z15 67 
Grumoensis 68 
Habana SCHU'F und SAPHRA 1940 I. XIII. XXII-f, g 47 
Hartford EDWARDS und BRUNNER 1940 VI,. VI 2 • VII-y, enx 69 
Heidclberg . HABBS 1933 IV. V. Xll. r-1, 2, 3 16 
Heves . RAUSS 1943 VI. XIV. XXIV -d-1, 5 
Hirsfeldii WELDIN (Siehe Paratyphi C) 
Hormaechei HoRMAECHE XXIX (Vi) Z3 , Z31 70 
Hvinttfoss TEsDOL 1935, Oslo I-XVI-e, n, x 17 
Inverness EDWARDS und HUGHES 1940 XXXVIII-k-1, 6 15 
Illinois EDWARDS-BRUNNER 1940 JII-XV-z. 0-z15, 1, 5 18 
Javiana 109 
Kapstadt 19 
Kaposvar RAUSS IV-V-XII-c, h-1, 5 71 
Kentucky EDWARDS 1937 (VIII) XX-i-z,1 20 
Kirkae BRIDGES-DUMBAR 1935 XVII-b-I, 2 72 
Kottbns . KAUFFMANN 1928 VI-VIII-e, h-1, 5 21 
Lexington EDWARDS-BRUNNER und RUBIN III. X. XXVI-z 1 -1, 5 22 
Litchfield EDWARDS und BRUNNER 1940 VI. VIII-I, v-1, 2, 3 73 
London KAUFFMANN 1928 III. X. XXVI-1, v-1, 6 23 
Madelia EDW ARDS-CERRY-BRUNN ER 1943 I. VI. XIV. XXV-y-1, 7 74 
Mahbatan EDWARDS und BRUNNER 1940 VI-VIII-d-1, 5 24 
Meleagridis EDWARDS und BRUNNER 1940 ITI. X. XXVI. e, h-1, v 25 
Mikawashima j HoMRAECHE VI1• VI2• VII-y, e, n, z15 26 
Minnesota EDW ARDS und BRUNNER XXI-XXVI-b, e, n, x 27 
Mississipi 75 
Montevideo HOltMAECHE-PELUFFO VI, VI2 VIJ-g, m, s 76 
München MANDELBAUM 1932 VI. VIII-d-1, 2 28 
Moskau BRUCE WmTE: Nr. 2 IX-XII-g, q 77 
Münster . KAUFFMANN-SILBERSTEIN 1934 III-X. XXVI-e, h-1, 5 29 
Narshino i NAGAGURO-YAMASIIITA (Tokio) VI. VIII-a-e, n, x 30 
Newington . EDWARDS 1935 UI. XV. e, h-1, 6 78 
New Brunswick. III. XV.-1, v-1, 7 
Newport. SCHUTZE 1915 VI-VIII-c, h-1, :3, :3 79 
Newcastle WARREN und ScoTT 1929 I-III. XIX-g, s 
Nilocse KAUFFMANN 19:39 I. III. XIX-d, z 32 
Nyborg . KAUFFMANN 1937 III. X. XXVI. c, h-1, 7 33 
Onarimon KrsmA 1940 I. IX. Xli-b-I, 2 34 
Onderspoot HENNING-Südafrika 1936 (I) VI. XIV. XXV-{), h-1, 5 80 
Oranienburg KAUFFMANN 1929 VI. VII. m, t 81 
Orcgon EDWARDS und BRUNNER 1940 VI. VIII-d-1, 2, 3 35 

Oslo TESDAL 1937 VI1• VI2• VII-a, e, n, x 36 
Panama . JORDAN 1931 I. IX. XIII, v-1, 5 113 

Papuana. WILCOX-EDWARDS Cortes 1945 VII, VI2• VII. r-e. n, z15 

Paratyphi A GWYN 1888 I. II. XII-a 104 
Paratyphi B i ACHARD-BENSAUDE (I) IV. (V). XII-b-1, 2 
Paratyphi C UHLENHUT 1908 VII. VI2• VII. c-1, 5 82 

Poona. BRIDGES und SCOTT 1935 XIII. XXII. z -1, 6 84 

Potsdam. SELIGMANN -CLAUBERG- VII" VI2• VII-I, v·e, n, Z 15 37 
KAUFFMANN-1\hTSUI 1930 

Pretoria . 38 
Porto-Rico . JORDAN 1930 VI~" VIII-E, h 
Pucris . 85 
Pullorum RETTGER 1900 1ll 
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Tabelle 13. (Fortsetzung.) 

Kr. in der 
Bezeichnung Autoren und Jahr Antigenformel amcrika-

nischen 
Einteilung 

I 

Reading . 
Rostock . 
Rubislaw. 

ScHUTZE 1916 VI. XII. e, h-1, 5 123 

Sao Polo. 
Salinatis . 

KAUFFli!ANN 1930 
SMITH-KAUFFMANN 1940 

EDWARDS-BRUNNER 1940 

KAUFF!IfANN 1940 
KAUFFliiANN-TESDAL 1937 

I. IV. XII-g, p, u 107 
XI. r, e, n, x 

I. IV. V. XII. e, h-1, 2, 3 :38 
86 

IV. V. XII-eh, enz15 
IV. XVII-b, z12 112 

San Diego 
Schieißheim 
Schottmüller 
Selandia .. 
Sendai 
Senftenberg 
Shangani 
Simsbury 

(Para B) (I)-IV. V. b-1, 2 122 

Solt ... 
Stanley . 
Storrs 
Suipestifer 
Szentes . 
Taksonv. 
Tel Avi'~ . 
Tennessee 
Tim ... 
Thompson 
Typhi .. 
Typhi murium 
Typbi suis 
Uganda 
Urbana . 
Virchow . 
Vejle .. 
Voldagsen 
Weltevrende 
Wichita .. 
WOrthington 
Zagreh 
Zanzibar .. 

S. Champaigu. 
S. Cubana 

S. Italiana 
S. Napoli. 
S. Pensacola 
S. Pomona . 

KAUFFMANN 1937 
AoKI 1925 

KAUFFMANN 1928 
KAUFFMANN 1939 

RAUSS 1943 (Budapest) 
PECK-THOMPSON 1911 

EDW ARDS 1935 
KLEIN 1877 (Para Cl 

RAUSS 1943 (Budapest) 
RAUSS 1943 (Budapest.) 

KAUFFMANN 1940 

SCOTT 1926 
EBERTH 1880 

LoEFFLER 1892 
GLASSER 1909 
KAUFFMANN 

EDWARDS-ßRUNNER 1940 
KAUFFMANN 1930 

HARBOFF 1940 
DAUMANN-STEDEFEDER 1910 

ScmFF-STRAUss 1935 
EDWARDS-BRUNNER 1940 

KAUFFIIIANN 1940 
KAUFFMANN 19:39 

EDWARDS 1945 
SELIGMANN, WASSERMANN, 

SAPHRA 1946 
ßRUNNER und EDWARDS 1945 
ßRUNNER und EDWARDS 1945 

AL. B. MoRAN und EDWARDS 1945 
EDWARDS 1945 

III. XV. e, h-1, 7 
(I). IX. XII-a-l, 5 
I. III. XIX. g, s, t 

III. X. XXVI. d-1, 5 

XI, y-1, 5 
IV. V. XII-d-1, 2 

IV. i-1, 2, 3 
VI. VII e-1, 5 
XVI-k-1, 2, 3 

I. III. XIX-i-2, 6 
XXVIII. y--en, z1.; 

VI. VI. VII-k-1, 5 
IX. XII. (Vi)-dj 

(1)-IV. (V). XII-i-1, 2, 3 
VI. VI. VII. c-1, 5 
X. XXVI.-1, z. I, 5 

XXX-b--e, n, x 
VI. VI. VII-r-1, 2, 3 

III. X. XXVI-y-1, 2, 3 
VI. VII. c-1, 5 

I. XIII. XXIII. d 
I. XIII. XXIII. i, w, z 

IV. V. XII--e, h-1, 2 
III. X. XXVI. k-1, 5 

XXXIX-k-1, 5 
I. XIII-XXIII-z29 

IX-XII-I, v-1, II 
(I). IX-XII-I, v, z, e, u, x 

IX. XII. g, m, t 
XXVIII. y-1, 7 

Die Golibacillen, die mit ihren Fermenten eine physiologische Rolle beim 
letzten Abbau der Nahrungsstoffe von Kohlenhydraten-, Eiweiß- und Fettstoffen, 
die nicht zur Resorption gelangen, auch beim Reduktionsvorgang am Bilirubin 
zu Stercobilin spielen, sind so lange apathogen, als sie nicht die Darmwand 
überschreiten. Ihre Bedeutung als schwerwiegende Erreger bei Infektionen 
des Urogenitale, der Gallenwege und mit schwersten Vergiftungserscheinungen 
nach Perforationen bei Peritonitis braucht nicht erörtert zu werden. Auch bei 
der Appendicitis und bei der Pylephlebitis spielen die Coli mit anderen Keimen 
eine große Rolle. Dagegen - worauf immer wieder hinzuweisen ist - machen 
sie vor dem Endokard und der Venenwand halt, wenn nicht bakterielle Schritt
macher ihnen den Weg bahnen. 

40 
114 
102 
41 

89 
82 
82 

40 
42 
91 
43 

118 
124 
100 
92 
94 
45 

g;{ 
95 
46 
96 
97 
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Man hat den Paracolibakterien eine Sonderstellung unter den Coliarten eingeräumt und 
die Vermutung ausgesprochen, daß sie durch Virulenzsteigerung auch bei vorher gesunden 
Individuen, besonders bei Kindern, zur Gefahr werden könnten. 

Es ist noch nicht geklärt, was man unter Paracolibacillen versteht. Man faßt unter dieser 
Bezeichnung coliähnliche, auf Lactosennährböden blau wachsende Keime ("Blaukeime") 
zusammen, die sonst wie Colibacillen Traubenzucker unter Säure- und Gasbildung zerlegen, 
serologisch mit Salmonella-Antiseren zusammengebracht, aber eine wirkliche H-Agglutination 
vermissen lassen. Diese Paracolistämme sind außerordentlich variabel, so daß eine sichere 
Typeneinteilung nicht wie bei anderen Salmonellen bisher möglich war. Zu Gärungsvorgängen 
im Dünndarm soll die Colibacillenflora Veranlassung geben. Eine Enteritis durch Paracoli
bacillen kann heutzutage kaum mehr bestritten werden. 

Schon eine Verdrängung der Colibacillenflora durch andere Bakterien ruft 
gelege,ntlich Verdauungsstörungen hervor. Man sieht dies nicht selten nach 
schweren, durch Typhus- oder Paratyphusbacillen hervorgerufenen Enteri
tiden, nach denen sich eine kaum bekämpfbare Obstipation einstellen kann. 

Die physiologische Bedeutung der Colibacillen liegt sehr wahrscheinlich auch 
in ihrem peristaltikfördernden Einfluß auf die Dickdarmschleimhaut. Die Coli
bacillen leben in einer innigen Symbiose mit den Epithelien der Darmschleim
haut, wie von alters her bekannt ist. Die Coliflora hat aber ihre besondere bio
logische Bedeutung als wichtigste Vitamin-K-Erzeugerin. Die Tatsache, daß 
die gesunde Dickdarmschleimhaut von zahllosen Iebens- und entwicklungs
fähigen Colibacillen dicht besiedelt ist, berechtigt zu der Annahme, daß dem 
Bacterium coli im Darmkanal eine gewisse Schutzwirkung gegen das Eindringen 
darmfremder, möglicherweise pathogener Keime zugesprochen werden muß 
(BAUMGÄRTEL). 

Bei Sekretions- und entzündlichen Störungen der Darmschleimhaut werden 
auch Veränderungen der Darmflora durch Ansiedlung fremder Keime möglich 
und so, wie man annimmt, Übergänge von unspezifischen Darmstörungen, d. h. von 
der Obstipation bis zu Gastroenteritis und Colitis geschaffen. BAUMGÄRTEL 
verdanken wir viele Tausende bakteriologische Stuhlanalysen bei Gärungs
dyspepsie ebenso bei Enterocolitiden. Infolge pathologischer Lokalisation der 
Bakterienflora auf normalerweise nicht besiedlungsfähigem Substrat (z. B. in 
Magen, Duodenum, Galle) entarten viele dort eingewanderte Coli- und Aerogenes
keime biologisch und reizen durch aus dein Rahmen fallende Stoffwechsel
umsetzungen die Schleimhaut. Nun können auch andere Anaerobier (Bacillus 
putrificus und Sacchobutyricus) ihre Gasentwicklung ausüben. Darmeigene 
Colibacillen wandeln sich auf der vermehrt schleimbildenden Mucosa zu toxi
schen Paracoliformen (mit nunmehr eigenem Antigencharakter), um sich dann 
oft mit anderen Bakterien, besonders mit Proteus weiter zu vergesellschaften. 

BAUMGÄRTEL fand bei 125 Fällen von Colitis nach Ruhr nur 21mal eine normale Darm
flora, 9mal degenerierte Colibacillen und Enterokokken, 9mal Bact. coli und Bact. lactis 
aerogenes, dagegen 74mal Bact. paracoli, 2mal Bact. vulgare (Proteus) und llmal Bact. 
paracoli und Bact. vulgare ("Proteus"). In 87 der 125 untersuchten Fälle fanden sich somit 
Bact. paracoli bzw. Bact. vulgare ("Proteus"). 

Zusammenfassend spielen Keime aus der ungeheueren Zahl der Salmonella-
gruppe eine nachweisbare Rolle: 

1. als obligate Erreger für den Menschen, 
2. für tierische Infektion, 
3. als Nahrungsmittelvergifter, Erreger für Darminfektionen 
a) direkt durch Eindringen lebender Erreger, die eine Gastroenteritis oder 

Enteritis erzeugen, 
b) durch Giftbildung in Nahrungsmitteln, die von Menschen genossen werden, 
c) Keime die zum Teil bei Tieren als Erreger übertragbarer oder sporadischer 

Infektionen auftreten. 



1504 K. BINGOLD: Typhus abdominalis und Paratyphus. 

Epidemiologie. Es läßt sich sehr schwer feststellen, wieviel von den häufigen, 
akuten, nach Nahrungsmittelgenuß auftretenden Gastroenteritiden, direktem 
Bakterieneinfluß und wieviel nur den Bakterienprodukten allein ihre Ent
stehung verdanken. Es läßt sich nur soviel sagen, daß Massen·oergiftungen 
und Infektionen durch Salmonellen im Vergleich zu dem gewaltigen Nahrungs
mittelkonsum doch relativ selten sind. 

Fleischvergiftungen haben aber gerade zur Zeit des Krieges und in den letzten Jahren 
wesentlich zugenommen. Das hängt, worauf KuPPELMAYR schon hinwies, damit zusammen, 
daß das Fleisch für die menschliche Ernährung, ungeachtet Eeiner Herkunft, dem Verkehr 
mit zunehmender Knappheit zugeführt wird; Fleischpreise reizen ja selbst verendete Tiere 
zu verwerten. 

Die Fälle nach Aufnahme von Fleisch zeigen, daß es sich nach Ansicpt der 
Tiermedizin fast immer um dieselben Krankheiten, nämlich um "septisch 
pyämische Prozesse der Tiere" handelt, wie sie hauptsächlich bei Kühen 
(im Anschluß an die Geburt von Jungen), bei Kälbern (im Anschluß an 
Enteritis, Polyarthritis, Phlebitis umbilicalis, Pleuropneumonien) und bei den 
anderen Tieren (im Anschluß an Enteritis, Pneumonie, lokale Eiterungen 
oder Verletzungen) entstehen. Wenn bei diesen Krankheiten der Tiere die 
Bakteriämien schon zu Lebzeiten der Tiere bestanden, so werden diese Bak
terien dann so gut wie immer in Reinkultur auch in dem Mark der großen Röhren
knochen nachgewiesen; sehr häufig auch in den Blutcapillaren. Die intravitale 
Infektion spielt also doch eine wesentlich größere Rolle als die, welche erst 
postmortal erfolgt. 

Sehr beachtlich ist daneben auch die "Enteneierinfektion", die in verschieden
sten Ländern beobachtet wurde. 

1935-1940 meldete das Reichsgesundheitsamt 233 Vergiftungsgruppen mit 2292 Einzel
erkrankungen und 29 Todesfällen. Nach einer Verordnung über Enteneier vom 24. 7. 1936 
müssen Enteneier den .Aufdruck "Enteneier kochen!" tragen, bzw. mü'isen die Behälter 
für die Enteneier die Auffchrift enthalten: "Vor dem Gebrauch mindestens 8 min kochen oder in 
Backofenhitze durchbacken". Besonders gefährlich ist ihre Verwendung zu Pudding oder 
ähnlichen Süßspeisen. Man kann sich vorstellen, daß die Widerstandsfähigkeit der Bakterien 
in den eingeschlossenen Hüllen gegenüber hohen Temperaturgraden beträchtlich ist und daß 
die Aufnahme von Enteneiweiß in der Form von Spiegeleiern oder Rühreiern noch nicht die 
Gewähr gibt, daß die Speisen nicht melu- infektiös sind. 

Eine besondere Bedeutung haben die Fischvergiftungen, denen sich die durch 
Muscheln, Austern, Hummern und Krabben angliedern. 

Auch hier spielen Bakterien aus der Paratyphus-, Coli- und Proteusgruppe eine Rolle, 
ebenso auch das Gift des Bacillus botulinus. Manchmal sind es aber nicht bakterielle, sondern 
organisch-chemische Stoffe, die dem Fischfleisch an sich eigen sind, wie ja schon der Gerucli 
in Zersetzung übergegangener Fische kundgibt. Die Ursache solcher postmortaler Zersetzung 
ist noch nicht hinreichend aufgeklärt. Sie dürfte mehr fermentativer als bakterieller Natur sein. 

Die klinischen Erscheinungen einer solchen Vergiftung (choleriformer lch
thyismus) bestehen hauptsächlich in gastroenteritiseben Symptomen, doch 
können nervöse Krankheitszeichen (Augenmuskelstörungen, bulbäre Symptome, 
Trockenheit, Obstipation) so ausgesprochen sein, daß man an Botulismus 
denken muß. 

Die Vergiftungen durch Crustaceen und Mollusken (Krebse, Hummern, 
Muscheln) können ebenfalls durch Salmonellen hervorgerufen sein. 

Massenerkrankungen, mehr oder weniger umfangreiche Epidemien sind zu verschiedensten 
Zeiten besonders im Sommer beschrieben worden. Das Fleisch dieser Schalen- und Weichtiere, 
auch der Krabben, bietet ein geeignetes Nährmedium. 

STANDFUSS gibt eine Übersicht über die Tierparatyphosen und ihre Erreger. 
Er berichtet über 27 Epidemien mit 1600 Einzelerkrankungen und 13 Todesfällen zwischen 

1923-1939. Durch veterinär-medizinisch!!. Hygiene ist seither die Morbidität durch Fleisch
vergiftungen, soweit sie ausschließlich als Ubertragungen vom Tier anzusehen waren, wesent
Iich herabgedrückt worden. 
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Sekundär kann es zu Vergiftungen mit den spezifischen Bakterien der Paratyphus- und 
Gärtner-Gruppe auch an einem bereits verarbeiteten Fleisch kommen, wenn es mit einem 
Paratyphus- und Gärtner-Bacillen ausscheidenden Menschen in Berührung gelangt oder 
wenn es mit infiziertem Fleisch zusammen längere Zeit gelagert wird, allenfalls durch Bacillen 
beherbergende (aber an sich nicht erkrankte) Schlachttiere verunreinigt wird. Die Hygiene 
im Schlachthof wie im Metzgerladen spielt natürlich dabei eine große Rolle. 

Vergiftungen durch Gefrierfleisch sind seltener. 
Auch Dauerausscheider mit Paratyph~ts-B-Bacillen, die zwar nicht die unge

heuere Gefahr wie beim Typhus bilden, sind als Infektionsverbreiter nicht un
bedenklich, und zwar deswegen, weil sie ihre Erkrankung mitunter ambulant 
unerkannt durchmachen können. 

Eine kleine Paratyphus-B-Infektion zeigt, wie schwer die Bekämpfung sich 
gestalten kann, wenn der Krankheitsverlauf auffallend leicht erscheint, anderer
seits aber wie groß die Gefahr sein kann, wenn sie sich in Lebensmittelgeschäften 
(besonders in Metzgereien und Bäckereien) vorfindet. 

Durch einen praktischen Arzt aus der Umgebung Nümbergs wurden 2 Typhus-Verdachts
fälle gemeldet, einige Tage nachher noch weitere 2 Fälle. Die sofort angestellten Ermitt
lungen ließen als Infektionsquelle eine unter Verdachtsmomenten erkrankte Jrii/chgeschäfts
inhaberin vermuten. Diese sowohl, als auch die ersten 4 Verdachtsfälle bestätigten sich als 
Paratyphus B (SCHOTTMÜLLER). 

Inzwischen ergaben die Ermittlungen vor allem im Zusammenhang mit 4 weiteren ge
meldeten Fällen den Verdacht, daß die Ansteckung von einer Metzgerei ausgehe. Sofort 
durchgeführte Untersuchungen aller zu dieser Metzgerei gehörigen Personen bestätigten den 
Verdacht insofern, als sich bei dem in der Metzgerei als Gehilfe tätigen Sohn des Inhabers sowie 
bei einer 15jährigen Verkäuferin im Stuhl und Urin Paratyphus-B-Bacillen nachweisen ließen. 
Eine 24jährige Aushilfsverkäuferin agglutinierte im Blut ebenfalls 1:400 auf Paratyphus B. 
Auf Grund dieses Ergebnisses, welches bereits am 7. 11. 50 vorlag, wurde sofort die Schließung 
der Metzgerei veranlaßt, gleichzeitig diejenige einer Bäckerei, in welcher 2 Erkrankungsfälle 
aufgetreten waren. Das vorerwähnte Milchgeschäft war bereits auf den Verdacht der Er
krankung der Inhaberin hin geschlossen worden, ebenso auf Grund weiterer Ermittlungen 
noch eine Gastwirtschaft, da bei der beschäftigten Hausangestellten gleichfalls Paratyphus-B
Bacillen im Stuhl und Urin gefunden wurden. 

Insgesamt traten 21 Erkrankungsfälle in Erscheinung. Außerdem konnten durch Er
mittlungen bei Umgebungsuntersuchungen, welche sich in der Hauptsache auf die Wohn
gemeinsch'lft von erkrankten Personen, in besonderen Fällen auf die Hausgemeinschaft und 
darüber hinaus selbstverständlich auf die in Frage kommenden Lebensmittelgeschäfte be
zogen, 17 Personen mit Paratyphus-B-Ausscheidung festgestellt werden. Diese Personen 
hatten vorher durchwegs keine Krankheitserscheinungen geäußert; es handelt sich somit bei ihnen 
um ambulante Infektion mit Paratyphus B. 

Durch Zusammenarbeit von Amtsarzt, Hygienischem Institut, tierärzt
lichen und medizinischen Regierungsbehörden wurde die gefahrdrohende Aus
breitung einer Epidemie verhindert. 

STÖRMER berichtet über eine Paratyphus-B-Epidemie aus dem Küchen
betrieb eines Krankenhauses in München, bei der von 270 Patientinnen, die an 
der allgemeinen Verpflegung teilnahmen, 95 als "typhuskrank oder -verdächtig" 
überwiesen wurden. Die Infektion wurde durch einen Kartoffelsalat vermittelt, 
an deren Zubereitung eine paratyphöse Kartoffelschälerin beteiligt war. 

Nach STÖRMER waren die symptomenreichsten und schwersten Erkrankungen bei den 
ersten Fällen mit kürzesten Inkubationszeit vorliegend, demgegenüber bot nur ein Teil 
der späteren Erkrankungen ein "typhöses Bild" dar. Es wäre also weniger die Massivität 
der Infektion als die endogene Reaktion des Einzelindividuums auf das bacilläre Gift 
verantwortlich zu machen. Die Kontinua währte aber nur durchwegs 4-5 Tage und führte 
dann zu remittierendem Abklingen. In der Sekundärperiode waren nur bei 29 Kranken 
Roseolen feststellbar, desgleichen eine Milzschwellung, nur 5 Patientinnen hatten ein aus
gesprochen typhös-cerebrales Syndrom. Die Leukocytenkurve war nur in 8 Fällen deutlicher 
verwertbar, eine positive Diazoreaktion wurde nie gefunden. Die Agglutination hatte nur 
beschränkt diagnostischen Wert. Nur bei 62 Patientinnen zeigt sich ein verwertbarer Titer, 
immerhin wurden in 83 o/o der Fälle die Diagnose bakteriologisch erhärtet. Darmkomplika
tionen (Blutungen, Perforationen), die PlRACH bei 45 Paratyphusfällen 6mal beobachtete, 
traten bei den STÖRMERschen Fällen nicht auf. 

Handbuch der inneren Medizin. 4. Aufl .. Bd. I/1. 95 
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Sowohl nach der Schilderung der Nürnberger Paratyphus-B-Epidemie durch 
W. BINGOLD als auch nach anderen, aus der Literatur wiedergegebenen, muß 
man wohl annehmen, daß die Prägung ihres epidemiologischen Charakterbildes 
von verschiedenen Faktoren abhängig ist und daß die toxische Komponente 
und ihre Auswirkung auch innerhalb derselben Bakteriengruppe nach Verlaufs
art verschieden ist. 

Individueller Unterschied in der Giftbildung seitens der einzelnen Stämme, 
Verschiedenheit in der Aufnahme der Toxinmenge, die vorher bei der Nahrungs
zubereitung (Kochen) mengenmäßig herabgesetzt sein kann, lassen Abwei
chungen von der lehrbuchmäßigen Darstellung als erklärlich gelten. Die toxogene 
Wirkungskomponente kann einmal ausgesprochen im Vordergrund stehen, in 
anderen Fällen so mangelhaft sein, daß viele Fälle fast gar nicht hervortreten, 
und so manche Patienten ihre Erkrankung ambulant abmachen. So kommt es, 
daß bei einer Epidemie Patienten in Massen schon an ihrem choleraähnlichen 
Erschöpfungszustand zugrunde gehen, andere Epidemien eine höhere Mortalität. 
infolge Kreislaufinsuffizienz zeigen, wiederum andere kaum erkennbare klinischt> 
Erscheinungen darbieten. 

Tabelle 14. Paratyphu,9 in Bayern 1950. 
Gesamtz'lbl der gemeldeten 

Erkrankungs- und Todesfälle . . . 
Statistisch nicht auswertbar . • . . . 
Der Verdacht hat sich nicht bestätigt 

Erkrankt waren demnach . . . . . . 

889, davon weiblich 539 und männlich 350 
11, davon weiblieb 10 und männlich 1 
89, davon weiblich 54 und männlich 35 

789, davon weiblich 475 und männlich 314 

Aufgliederung rw,ch AlterBgruppen und Geachlecht (s. auch S. 1415). 

Verhältniszahlen 
Absolute Zahlen auf 100 000 der 

Altersgruppen in Jahren Wohnbevölkerung 
·-· .. -- ------ ----------------

weiblich I männlich weiblich I männlich 

unter 5 64 45 19,0 

I 
12,9 

5 bis unter 10 62 56 18,8 16,0 
10 " " 

15 71 69 17,0 I 15,8 
15 

" " 
20 31 42 9,2 12,2 

20' 
" " 

25 31 16 8,8 4,7 
25 

" " 30 32 13 7,9 4,4 
30 

" " 35 42 12 15,4 6,2 
35 

" " 40 34 ' 19 8,7 6,6 
40 45 20 

; 
8 5,1 2,4 " " 45 

" " 50 20 i 7 5,3 2,1 
50 " " 

55 24 I 11 7,5 4,3 
55 " " 

60 10 3 3,6 1,5 
60 " " 

65 19 5 8,3 3,0 
65 70 6 4 3,2 2,7 
70 ~d ~~hr 7 4 2,5 1,8 

Alter unbekannt 2 -
475 314 I 9,7 I 7,4 

Aus dem Hygienereferat der Gesundheitsabteilung im Bayer. Staatsministerium des 
Inneren (Prof. Dr. A. SEIBER). Zusammengestellt von Dr. E. HEIN. 

Prophylaxe und Bekämpfung. An besonderen Maßnahmen zur Bekämpfung 
bzw. zur Verhütung der Weiterverbreitung des Paratyphus B (z. B. der eben er
wähnten Epidemie in Nümberg) wurden neben der Klinikeinweisung von Kran
ken und Krankheitsverdächtigen sowie der aufgefundenen ambulanten Aus
scheider vom etreffenden Amssarzt folgendes veranlaßt: 
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1. Fernbleiben von Angehörigen derselben Wohngemeinschaft von der Arbeitsstelle bzw. 
Schule und Kindergarten für die Dauer von 14 Tagen vom Tage der Absonderung an. 

2. Schlußdesinfektion und Chlorierung des Grubeninhalts. 
3. Kontrolluntersuchungen der Angehörigen der Wohngemeinschaft durch 3malige Stuhl

und Urinentnahme unmittelbar in der Zweigstelle Nürnberg des Staatlichen Bakteriologi
schen Untersuchungsinstituts Erlangen während der unter 1. erwähnten 14tägigen Beob
achtungszeit. 

4. Verschärfte Kontrolle des Wasserwerkes und des dort beschäftigten Personals. 
5. Aufklärung der Bevölkerung durch die Abhaltung von 2 Vorträgen über Typhus, 

Paratyphus, sowie durch die Presse. 
Wie aus der großen Anzahl von nicht Erkrankten (d. h. nur ambulanten 

Ausscheidern) hervorgeht, welche lediglich durch intensive Ermittlungen fest
gestellt werden konnten, handelte es sich bei den geschilderten Paratyphus-B
Fällen um eine verhältnismäßig leichte Erkrankungsart. 

Unter den 21 wirklich erkrankten Personen befanden sich nur 12 höchstens mittelschwere 
Fälle, welche vorwiegend mit abdominalen Krankheitserscheinungen, 3 unter Appendicitis, 
1 mit Adnexitisverdacht eingewiesen wurden. Es war somit zu befürchten, daß außer den 
bekannten Fällen zusätzlich noch Personen angesteckt wurden, die sich den Ermittlungen -
möglicherweise auch vorsätzlich - entzogen hatten. 

Interessant ist in die~~m Zusammenhang, daß von einem Arzt 16 Fälle gemeldet wurden, 
während von 2 weiteren Arzten derselben Umgebung je 1 Fall und von einem Arzt überhaupt 
kein Fall berichtet wurde. Zwei Fälle wurden erst in der Klinik als Paratyphus B diagnosti
ziert, nachdem sie wegen Appendicitis bzw. Adnexitisverdacht eingewiesen worden waren. 

Es ist leider nicht selten, daß im Zusammenhang mit amtsärztlichen Vor
beugungsmaßnahmen nicht nur vom Publikum, sondern auch von frei prakti
zierenden Ärzten über zu strenge Maßnahmen, vor allem bei der Durchführung 
der Absonderung von Angehörigen aus Wohngemeinschaft von Erkrankten, 
geklagt wird, wobei besonders auf den Lohnausfall von Arbeitern hingewiesen 

Tabelle 15. Paratyphusbacillen-Dauerausscheider (Stand vom 1. 1. 1951). 
Erfaßt sind insgesamt 
Statistisch nicht auswertbar . 

Verbleiben . . . . . . . . . 

289, davon weiblich 219 und männlich 70 
31, davon weiblich 22 und männlich 9 

258, davon weiblich 197 und männlich 61 
76,3% 23,7% 

Aufgliederung nach Altersgruppen und Geschlecht (s. auch S. 1472). 

Verhältniszahlen 
Absolute Zahlen auf 100 000 der 

Altersgruppen in Jahren Wohnbevölkerung --- ·r------weiblich I männlich weiblich männlich 
' 

unter 5 1 3 0,3 i 0,9 
5 bis unter 10 4 5 1,2 1,4 

lO " " 
15 9 9 2,2 2,1 

15 " " 
20 6 i 4 1,8 1,2 

20 " " 
25 14 - 4,0 -

25 " " 
30 11 3 2,7 1,0 

30 " " 
35 10 3 3,7 1,5 

35 
" " 

40 21 (2)1 2 5,3 0,7 
40 

" " 
45 13 7 3,3 2,2 

45 
" " 

50 19 9 5,1 2,8 
50 " " 

55 22 3 6,9 1,2 
55 

" " 
60 19 7 (1) 2 6,9 3,5 

60 " " 65 14 (2)1 2 6,1 1,2 
65 " " 

70 11 2 5,9 1,4 
70 und mehr 22 2 8,0 

I 
0,9 

Alter unbekannt I -

197 (4)1 i 61 (1) 2 4,0 
I 

1,4 I I 
1 davon ( ) Paratyphus A. 2 davon ( ) Mischinfektion A + B. 

95* 
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wird. Oft wird der Paratyphus B, in Verkennung der Gefahr für eine "harm
lose" Krankheitsart gehalten und Maßnahmen von dem Umfange, wie sie nötig 
sind, als nicht erforderlich erachtet. Gerade auf den Arzt fällt die ganze Ver
antwortung, wenn Gleichgültigkeit und Abstumpfung hygienisch notwendige 
Maßnahmen hintanhalten. 

Auf der anderen Seite erschwert aber auch in einer Krisenzeit die Überängstlichkeit 
manchen Bekämpfungsplan, wenn Leibschmerzen, Brechreiz, Übelkeit, auch harmlose Durch
fälle, die tagtäglich auch aus anderen Gründen, besonders in der Sommerzeit vorkommen 
können, schon als Typhus bewertet werden. 

Auf Grund einer solchen Einstellung werden einerseits leider manche Krank
heits- und Verdachtsfälle überhaupt nicht gemeldet, andererseits wird manchmal 
Panikstimmung erzeugt. 

Nach Ausführungen des Fleischbeschaugesetzes bleibt dem Fleischbeschauer 
das Urteil über Tauglichkeit oder Untauglichkeit und somit eine große Ver
antwortung vorbehalten. Behördliche Abstempelung gewährt aber noch lange nicht 
Freiheit von Keimen oder ihren Giften. 

Die sicherste Verhütung bietet die sorgfältige bakteriologische Untersuchung 
des Fleisches, sobald der geringste Verdacht besteht, daß es sich um erkranktes 
Schlachtvieh handelt. Enthält es Bacillen, so dürfte es nicht dem Verkauf 
freigegeben werden, auch nicht mit dem Hinweis, daß es nur in gekochtem 
Zustand genossen werden dürfe. Leider läßt sich die bakteriologische Unter
suchung nicht in einem solchen Umfange durchführen, daß dadurch jegliche 
Infektionsgefahr verhütet werden könnte. 

Die Fleischbeschau in ihrer Neufassung vom 29. Oktober 1940 sieht einen 
besonderen Untersuchungsgang vor, der sich sowohl auf die klinischen, wie 
bakteriologischen und histologischen Beobachtungen stützt. Die bakteriologi
schen Untersuchungen sind in bestimmten tierärztlichen Richtlinien festgelegt. 
Zur Verfügung steht ein staatliches Veterinäruntersuchungsamt, das auch die 
Differenzierungs- und Anreicherungsnährböden und die serologische Typen
differenzierungen vornimmt. Die Diagnose bezüglich Freisein und Verdacht auf 
Salmonellen ("Fleischvergiftern") wird in der Regel innerhalb von 24 Std gestellt 
(R. STANDFUSS). 

Eine besonders sorgfältige tierärztliche Überwachung ist dem Fischverkehr 
gewidmet. Durqh Kühlketten wird weitgehend auch der Seefischgeruch in den 
Verkaufsstellen überwunden. "Er beruht nicht, wie man früher annahm, auf einer 
autolytischen, sbridern arif einer durch psychorophile Bakterien aus dem Meer
wasser und dem Darm der Fische hervorgerufenen bakteriellen Zersetzung" 
(STANDFUSS). 

Auf dem Gebiete der Milchhygiene sind noch heute viele Forderungen der 
sachverständigen Kreise unerfüllt. 

Unter den prophylaktischen und therapeutischen Verfahren eröffnet die Aerosol
behandlung eine neue Methode. W OLFF und TEUSCH haben an Hand einer 
Paratyphus-B-Wasserepidemie mit "Phagogene H.N.C." günstige Ergebnisse 
berichtet. 

Diese Phagogene wird durch eine Turbine mechanisch in 3-5 fl große 
Teilchen "zerhackt" und in den jeweils zu desinfizierenden Raum getrieben. 

Nach den einschlägigen Arbeiten über die Aerosole steht ja fest, daß die Teilchengrößen 
von um 3 fl die beste Wirksamkeit entfalten. Im Raum verbreitet es sich als feiner Nebel, der 
innerhalb l Std sedimentiert. Es wird in einer Konzentration von 0,5 cm3 je Kubikmeter 
Raum angewendet. Hierdurch ist eine wirksame Desinfektion der Luft und der horizonhlen 
:Flächen gegeben. Durch eine "Zerstäubungspistole" können auch senkrechte Flächen und 
auch schwer zugängliche Winkel und Spalten wirksam angegangen werden. Die Aerosole 
kondensieren an die Partikelehen hin, wozu aber von seiten der Partikelehen eine gewisse 
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Eigenfeuchtigkeit vorhanden sein muß. Fehlt diese Feuchtigkeit, so ist die Kondensation nicht 
möglich und das betreffende Aerosol bleibt unwirksam oder nur wenig wirksam. Auf Grund 
der Tatsache, daß es sich bei Phagogene um ein öliges Aerosol handelt, ist es in seiner Angriffs
möglichkeit anders geartet und es wird auch an feuchtigkeitslosen Partikelehen wirksam. 
Neben seiner luftdesinfizierenden Wirkung hat Phagogene also den Vorteil, daß es außerdem 
staubbindend wirkt, Wad besonders für die Tuberkulose von einer nicht zu unterschätzenden 
Bedeutung ist. 

Man ist sich ja schon längere Zeit darüber im klaren, daß man mit Aerosolen gewisser 
Zusammensetzung nicht nur die Infektionskette zu unterbrechen vermag, sondern daß sie 
auch ein Therapeuticum darstellen (zit. nach WoLFFund TEUSCH). 

Durch Desinfektoren wird jeder Raum, in dem sich ein oder mehrere Erkrankte befanden, 
entsprechend ausgesprayt, wobei die nichterkrankten Mitbewohner der Häuser ebenfalls 
in die Räume mit hineingenommen wurden, anfangs 2mal täglich, später, vom 5. Tage an, 
nur noch einmal. Auch KLIEWE, K.!KUTH u. a. sollen bereits bedeutende Erfolge in dieser 
Richtung erzielt haben. 

Bei den meisten Patienten soll ein lytischer Abfall der Temperatur in 3 bis 
4 Tagen erreicht worden sein und nur einige benötigten 5-6 Tage bis zur Rück
kehr zur Norm. Nach den Autoren soll der therapeutische Erfolg dem bisher 
erreichten medikamentösen zumindest gleichwertig sein. Mit den Aerosolen 
scheint eine neue therapeutische Epoche angebrochen zu sein. 

Der Paratyphus A und ß. 
Als man kurz nacheinander festgestellt hatte, daß das Krankheitsbild des 

Typhus und seine Pathogenesa durch zwei vom Typhusbacillus verschiedene 
Erreger, dem Paratyphusbacillus A und B hervorgerufen werden könne, erwartete 
man eigentlich, daß in der Folgezeit noch mehr Erreger diesen beiden Bacillen
arten in der Entwicklung des gleichen Krankheitsbildes zur Seite gestellt werden 
könnten. In Wirklichkeit, kann man sagen, hat sich diese Erwartung nicht 
erfüllt, da neben dem bei uns seltenen Paratyphus C nur in außergewöhnlichen 
Fällen der GÄRTNERsehe und der "Breslau" -Bacillus den vorgezeichneten lympho
genen Weg wie der Typhusbacillus abdominalis beschreitet. 

Der Paratyphus-A-Bacillus zeichnet sich mehr durch Erzeugung von typhösen 
Krankheitsbildern aus und wesentlich weniger häufig wie der Paratyphus-B
Bacillus, durch enteritisehe Krankheitserscheinungen. Es besteht aber bei beiden 
Bacillen nicht nur Typhusähnlichkeit, sondern das Krankheitsbild wird auch in 
pathologisch-anatomischer Beztehung, und nach CHRISTELLER "nicht einmal 
selten dem des Typhus auf das getreueste in allen Einzelheiten nachgeahmt". 

Schon im Lymphapparat finden sich die hyperplastischen Vorgänge, wie wir sie beim 
Typhus abdominalis kennengelernt haben. In den PEYEMchen Plaques zeigen sich ebenfalls 
(solitär und konfluierend, öfters landkartenartig sich ausbreitend) hyperämische, hyper
plastische, bis zu Geschwüren sich auswirkende Vorgänge. Die Ränder sollen gegenüber den 
Typhusbacillen unregelmäßiger und flacher sein und sich nicht so sehr über die Oberfläche 
erheben, das Zentrum häufiger dellenartig einsinken; immer aber ist eine Unterscheidungs
möglichkeit gegenüber dysenterischen Geschwüren vorhanden. 

Wenn man die Obduktionsbefunde, wie sie PicK aufgezeichnet hat, verfolgt, so möchte 
man annehmen, daß gegenüber dem Typhus die paratyphösen unspezifischen Dickdarm
erscheinungen häufiger sind, aber keinesfa,lls im Sinne hyperplastisch-ulceröser Verände
rungen, wie sie .sich beim Typhus in oberen Darmgebieten abzeichnen. Meist handelt es sich 
um katarrhalisch bedingte Erosionen, die nach HüBSCHMANN kaum größer als 1/ 2 cm 
sind. Auch pseudomembranöse entzündliche Vorgänge kommen mehr dem Paratyphus zu. 
Ist der Substanzverlust nach der Tiefe hin größer, so erscheinen sie nach HERXHEIMER rund
licher, ausgestanzt. Dies mag zu differentialdiagnostischen Schwierigkeiten gegenüber dysen
terieartigen Geschwüren Anlaß gegeben haben. Auf solche Befunde wies bereits ScHOTT
MÜLLER hin. Genau wie beim Typhus abdominalis findet sich bei beiden Paratyphusformen 
die Milz geschwollen,, mitunter zeigen sich keilförmige Lymphknotennekrosen, manchmal 
Infarkte. Man möchte annehmen, daß es häufiger wie beim Typhus abdominalis zu V ereite
rungen kommt. 
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PicK hat auf Grund seines großen Obduktionsmaterial8 an 60 ParatypkU8fällen festgestellt, 
daß es unmöglich ist, im histologischen Bilde an Darm-Milz-Lymphknoten eine Abgrenzung 
gegenüber den Befunden beim Typhus abdominalis zu geben. "Wie beim Abdominaltyphus 
zeigt das Infiltrat der markigen Schwellung die großen charakteristischen plasmareichen 
Typhuszellen mit Phagocytose von roten Blutkörperchen oder anderen Zellen, insbesondere 
von Lymphocyten und reichlichen Plasmazellen." 

Nach der Tiefe hin setzt den Bacillen die Muscularis mucosae zuerst wohl einen Wider· 
stand entgegen, den sie aber nach der Submucosa hin überwinden können. Man kann sich 
vorstellen, daß dadurch auch beim Paratyphus die Gefahr der Perforation der Geschwüre 
bestehen kann. 

Im Gegensatz zu ScHOTTMÜLLER, der über keine Beobachtungen über Veränderungen 
am Larynx verfügte, fand HERXHEIMER bei einem Fall von Paratyphus B schwerste pseudo
membranöse Entzündungserscheinungen an Larynx, Trachea bis in die kleinen Bronchien 
hinab vor. Auch STERNBERG fand Geschwüre an der vorderen Larynxwand. Diese Ähnlich
keit in den Krankheitserscheinungen zeigt sich also auch hinsichtlich der Beteiligung des 
Respirationsapparates. Komplikationen vonseitender Bronchien werden bei den Obduktionen 
immer nachzuweisen sein, aber auch klinisch kann von der einfachen Bronchitis bis zur 
Bronchopneumonie, seltener auf ganze Lappen sich ausdehnend, aber mitunter doch zu 
Lungenabscessen führend, berichtet werden. Der purulente Charakter überwiegt besonders 
bei Paratyphus B gegenüber dem Typhus. In solchen Eiterherden kann man Paratyphus
bacillen nachweisen. PicK fand in einem Fall von Paratyphus A Thrombosen in den oberen 
Hauptästen der beiden Lungenarterien vor. 

Krankheitsbild. Wenn man der Aufstellung eines besonderen Krankheits
bildes eines Paratyphus abdominalis anfangs die Berechtigung absprach, so hat 
doch in der Folgezeit es sich immer mehr durchgesetzt, die Abgrenzung Typhus 
und Paratyphus aufrechtzuerhalten. Es entspräche ja nicht einer exakten 
Diagnosestellung, eine Krankheit allein aus dem Symptomenkomplex zu be
urteilen. Allein die Tatsache, daß verschiedene Erreger ein gleiches Krankheits
bild hervorrufen, sogar mit pathologisch übereinstimmenden, zum mindesten mit 
ganz ähnlichen Erscheinungen, müßte veranlassen, ähnlich wie bei den Lobär
pneumonien, eine Absonderung der Krankheitsformen durchzuführen. ScHOTT
MÜLLER legte großen Wert darauf, Typhus und Paratyphus schon deswegen 
voneinander zu trennen, weil, wie sich das auch in der Folgezeit immer wieder 
bestätigt fand, der Krankheitsablauf bei den paratyphösen Erkrankungen 
wesentlich günstiger ist wie bei den Typhusfällen durch den EBERTHschen 
Bacillus. 

Nach der vorhergehenden Beschreibung des typhösen Krankheitsbildes ist 
über das durch Paratyphus A und B verhältnism~ßig wenig zu sagen. Der ganze 
Verlauf ist milder, der Paratyphus A nimmt eine Mittelstellung ein zwischen 
Typhus abdominalis, dem er ähnlicher ist, und dem Paratyphus B. 

Früher gehörte Paratyphus A in unseren Breitegraden zu den Seltenheiten. 
In den Balkanländern und auf dem vorderasiatischen Kriegsschauplatz im 
I. Weltkrieg spielte er eine wesentlich größere Rolle, im 2. Weltkrieg und auch 
nach dessen Ablauf bekam man auch die Paratyphus-A-Infektionen in Deutsch
land häufiger zu sehen und man konnte immer auch im Inland an eigenen Studien 
nur die Befunde früherer Autoren bestätigen. 

Der ParatyphusBist uns auch in Friedenszeiten so häufig entgegengetreten, 
daß man im Grunde genommen nur bei ganz seltenen Fällen eine Abweichung 
des früher beschriebenen Krankheitsbildes beobachten konnte. Schwierig
keiten traten höchstens nach Kriegsende insofern auf, als mehr oder weniger 
ausgebreitete Roseolenexantheme im Anfang auch an Flecktyphus denken lassen 
mußten. 

Der Beginn war öfters mit Schüttelfrost ausgezeichnet, Bronchitis, Milz
tumor, Bradykardie waren weniger ausgesprochen. Öfters fand man eher eine 
geringe Leukocytose als eine Leukopenie. Hinsichtlich der bakteriologischen 
Diagnosestellung haben wir im allgemeinen keine Schwierigkeiten gehabt, bei 
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höherem Fieberanstieg konnten wir wie beim Typhus eine Bakteriämie fest
stellen, gelegentlich waren wir allerdings auf die Züchtung der Bakterien aus 
den Roseolen angewiesen. 

Man kann also sagen, der Paratyphus abdominalis ist durchschnittlich eine 
mitigierte Form von Typhus abdominalis, aber nur in seinen Krankheits
erscheinungen, nicht in seiner bakteriellen Ätiologie. Das zeigt sich auch darin, 
daß man früher relativ wenig Gelegenheit hatte, den pathologisch-anatomischen 
Befund von an Paratyphus Gestorbenen zu erheben. Im Zusammenhang mit 
eigenen Beobachtungen an der ScHOTTMÜLLERsehen Klinik und unserer früheren 
Nürnberger Krankenabteilung finden sich auch bei den paratyphösen Er
krankungen Symptome und Befunde an folgenden Organen: 

Kreislauf. Im Einklang mit den Erhebungen von PICK, dem wir auch die 
Übersicht an mikroskopischen, bakteriologischen und bakterioskopischen Be
funden verdanken, konnten im großen und ganzen die gleichen Beobachtungen 
am Myokard festgestellt werden wie beim Typhus. 

/(ronklleifslug 

Abb. 21. Paratyphus A (mit 2 Rezidiven). 

Das Interstitium zeigte mikroskopisch neben den Degenerationserscheinungen vor allem 
ausgedehnte Rundzelleninfiltrate. PicK glaubte, daß die Gefäßveränderungen in Form 
einer Endarteritis, auch von Venenentzündungen beim Paratyphus noch häufiger als beim 
Typhus seien. Diese Gefäßschädigungen können Ursache von Hämorrhagien sein. Man hat 
sogar bei sehr ausgedehnten Blutungen von einem Paratyphus A und B haemorr}w,gicus 
gesprochen. 

Leber. In der Leichengalle fand PICK bei 48 Fällen von Paratyphus abdomi
nalis B 4 7mal die Bacillen, und zwar 30mal in Reinkultur. In dem einen Fall, in 
dem in der Galle der Befund negativ war, war er im Wirbelmark positiv. Auch bei 
4 Fällen von Paratyphus A war die Kultur positiv. • 

Aufsehenerregend waren 1927 die mitgeteilten Befunde von E. FRAENKEL und MucH, die 
mit Paratyphus-B-Stämmen bei Meerschweinchen durch intraperitoneale Impfung elektiv 
eine Cholangitis und Pericholangitis, diffuse Cholecystitis erzeugen konnten. Die Stämme 
stammten von einem Patienten, der einen paratyphösen Eiterherd aufwies. 

Auch die Beziehung zum Gallengangssystem ist die gleiche wie beim Typhus. 
Auch hier werden hämatogen die Bacillen dem Leberparenchym zugeführt, 
ebenso wie aber auch enterogen die Einwanderung erfolgen kann. Vorherrschend 
dürfte aber die Ansiedlung der Keime auf dem Blutwege erfolgen. Wir haben 
mehrmals eine chronisch verlaufende Cholangitis paratyphosa B im Gefolge 
eines kurzdauernden Paratyphus abdominalis beobachtet. 

Wir haben bei unserer Besprechung der Cholangitis schon darauf hinweisen 
können, daß nicht immer ein Ikterus im Gefolge einer solchen Cholangitis zu 
sein braucht, auch nicht in den Fällen, wo in der Leber bereits multiple nekro
tische Herde aufgetreten waren. Es ist erstaunlich, wie solche nekrotische Herde, 
oft mit Eiterkörperehen durchsetzt, sich über das ganze Leberparenchym hin
ziehen können, ohne daß unbedingt der Gallenabfluß so gestört ist, daß erbe
trächtliche Bilirubinämie nach sich ziehen müßte. 

Das Leberparenchym weist mikroskopisch zumeist diffus lymphoidzellige 
Infiltrate auf. 
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In einem unserer Fälle kam es auch zu einer Perforation der Gallenblase und zu einer 
Peritonitis mit Paratyphus-B-Bacillen. Auch die Gallenblase selbst war manchmal dicht 
von Bacillen besiedelt. 

In einem Fall, bei dem sich zu der paratyphösen Erkrankung noch Streptococcus viridans 
gesellte, kam es zur cirrhotischen Ausheilung. 

Es müßte also daran gedacht werden,· daß es zu einer Lebercirrhose auch nach 
paratyphösen Infektionen des Leberparenchyms kommen kann. 

Die Folge solcher Veränderungen kann aber natürlich auch zu einer Dauer
ausscheidung führen. Auf sie weist besonders LENTZ hin. 

Nieren. Nierenerkrankungen kommen vielleicht weniger im Gefolge des 
Paratyphus abdominalis als vielmehr als selbständige Infektion vor. Durch 
Einstreuung von kleinen miliaren streifigen Nekrosen können sich auch kleinste 
Abscesse ausbilden. KLINBERGER, FRENTZEL und STEFAN haben solche schwere 
abscedierende Nephritiden beobachtet und sogar von einem "Nephro-Paratyphu.~ 
gesprochen. PicK sah unter seinen 48 Fällen ·9mal Nierenabscesse. 

Er weist auf den Befund einer paratyphösen pyämischen Nephritis von AsCHOFF hin. 
Es könnte möglich sein, daß sich unter der toxischen Einwirkung zuerst die Lymphome 
bilden und die Paratyphusbacillen sich dann erst sekundär auf ihnen ansiedeln. 

Viel häufiger als diese Prozesse im Nierenparenchym dürften die Bakterien 
sich im Nierenbecken ansiedeln und zu Pyelitis führen. Auch hämorrhagische 
Entzündungen der abführenden Harnwege mit längerer Ausscheidung von 
Paratyphusbacillen und paranephritisehe Abscedierungen (STERNBERG) sind 
beobachtet worden. 

Ebenso wie beim Typhus sind Harnröhrenentzündungen und Komplikationen 
am Hoden und Nebenhoden und an der Prostata festgestellt worden. Immer 
kann es von hier aus zu einer Ausscheidung und Weiterverbreitung der Para
typhusbacillen kommen. Viel häufiger als Pyelitiden, Cystitiden und Nieren
abseease sind Bakteriurien ohne auffallende Reizerscheinungen zu beobachten, 
so daß man auf seiten des Urogenitalsystems von einer "Organo- oder Syste
matopie" der Nierenwege sprechen kann (PICK). 

Haut. Man liest in den Lehrbüchern immer wieder, daß das Roseolen
exanthem unter der Paratyphusinfektion wesentlich ausgebreiteter sei wie beim 
Typhus selbst. ScHOTTMÜLLER will gerade in "dem Auftreten der Roseolen das 
speEifische Kriterium für das Bestehen eines Paratyphus abdominalis sehen. 
Fehlen die Roseolen, die besonders bei jugendlichen Personen und beim Para
typhus abdominalis B bei Kleinkindern in größter Dichtigkeit auftreten können, 
so ist in Frage gestellt, ob trotz nachgewiesener Paratyphusbacillen in den 
Ausscheidungen eben nicht eine auf ein Organ beschränkte paratyphöse Infek
tion vorliegt. Das Auftreten der Roseolen kann einen wichtigen Hinweis auf 
die Prognose bringen, denn es ist ja allgemein bekannt und anerkannt, daß der 
Paratyphus abdominalis, mit dem Sitz der Infektion im Lymphgefäßgebiet, 
einen weseqtlich günstigeren Verlauf nimmt als die enteritisehe Form. Im 
übrigen lassen sich auch aus den Paratyphusroseolen nach Bebrötung die Bacillen 
züchten. Die gelegentlich auftretenden Exantheme sind (masern-, scharlach-, 
rötelähnlich), wie bei anderen Infektionen, unspezifisch und bedürfen in differen
tialdiagnostischer Hinsicht keiner besonderen Besprechung. 

Nervensystem. Unter unseren letzten 100 Fällen von bakteriologisch geklärtem 
Paratyphus B haben wir nur in einem Fall ausgesprochen schwere "typhöse" 
Zustände gesehen. Die meisten Fälle klagen über Schlaflosigkeit, die Somnolenz 
ist tagsüber nicht so in Erscheinung tretend wie beim Typhus abdominalis. 

Bei endemischen Paratyphus-A-Infektionen dagegen .haben wir mitunter 
doch Krankheitsbilder mit 2 und 3 Rezidiven beobachtet. Man hätte sie als 
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typischen Typhus angesprochen, wenn nicht einwandfrei Paratyphus-A-Bacillen 
aus dem Blute und aus dem Stuhl hätten gezüchtet werden können. 

Muskel und Knochen. Die Parenchymnekrosen sind bei den beiden Para
typhusformen im Wirbelmark genau so nachzuweisen wie beim Typhus abdo
minalis. Wie bei ihm ist die Spondylitis paratyphosa auch nur in seltenen Fällen 
beobachtet worden. 

In einem unserer Fälle kam es nach einer Paratyphus-B-Enteritis, die in einem Rezidiv 
als Paratyphus-B verlief, zu einer Gelenkvereiterung. 

Die Muskeldegenerationen stehen gegenüber dem Typhus weit im Hintergrund. 
Immerhin sah PICK sie unter 48 Fällen von Paratyphus B Smal in sehr ausgesprochener 

Form. Es sind auch symmetrische Bauchwandabscesse beobachtet worden. 

Die akute "Gastroenteritis paratyphosa. 
Wenn auch der Paratyphus A in seltenen Fällen schwere enteritisehe Er

scheinungen hervorruft, so können wir uns hier in erster Linie auf das Krank
heitsbild beschränken, das der Paratyphus-B-Schottmüller uns vorführt. Diese 
Krankheitsform häuft sich besonders in den Sommermonaten und verschont 
kein Alter; auch bis zum Säugling hinab sieht man die enteritiseben Erschei
nungen auftreten. Sowohl in Massenepidemien wie in Einzelfallen-scheinbar ohne 
Zusammenhang mit anderen Erkrankungen- tritt plötzlich die Infektion auf. 

Wir haben schon erwähnt, daß der Paratyphus-B-Bacillus nur sehr wenig 
tierpathogen ist, so daß in erster Linie hier Kontaktinfektionen von Mensch 
zu Mensch in Betracht kommen, allerdings meist unter Vermittlung von Zwischen
medien, die sich für dasWachsturn der überimpften Bakterien als günstig erweisen. 
Infolgedessen kann man auch hier von Milch-, Wasser-, Speiseeis- und anderen 
Nahrungsmittelinfektionen sprechen. 

Der Verlauf ist der für eine Enteritis im allgemeinen charakteristische. 
Aus voller Gesundheit fühlt sich der Erkrankte unpäßlich oder schon schwer 

krank, ohne daß man von einer faßbaren Inkubationszeit sprechen könnte. 
Es kommt zu Übelkeit, zu fadem Geschmack; Durchfalle und Erbrechen setzen 
unter Leibschmerzen ein. Sehr schnell kommt es zu gurrenden Geräuschen, 
zu einer von Stunde zu Stunde stärker werdenden Peristaltik, das Schwache
gefühl nimmt bis zu Ohnmachtsanwandlungen zu und in schwerkrankem Zustand, 
oft schon 2-3 Std nach Beginn werden die Patienten von unstillbaren Diar
rhoen geplagt. 

Die Temperatur steigt inzwischen bis 38-39° an und jetzt schon macht sich 
zunehmend eine Wasserverarmung bemerkbar; die Haut wird trocken, die Stimme 
aphonisch. In solchen Fällen kann man ohne weiteres von einem akuten Brech
durchfall sprechen. Meist kommt es am 2. Tag noch zu einer Fieberzacke, nach 
2-3 Tagen sinkt die Temperatur lytisch wieder ab, wenngleich die Allgemein
erscheinungen noch sehr schwer sein können. Die Stühle, erstsehrfauligriechend, 
nehmen faden Geruch an. 

2-3 Tage ziehen sich die Durchfalle noch hin, die Nahrung wird vollkommen 
verweigert, schon der Gedanke löst Übelkeit aus. Qualvoll können die Leib
.~chmerzen sein, die nach der Blase hinziehen und immer wieder mit Tenesmen ein
hergehen, und die auch noch bei Fieberfreiheit anhalten. Schließlich kommt es nur 
noch zu geringen Ausscheidungen einer "reiswasserartigen", von Schleimflocken 
durchsetzten Flüssigkeit. Der blasse ausgetrocknete Patient ist in wenigen 
Tagen kaum wieder zu erkennen mit seinem verfallenen Aussehen; tief liegen 
die glanzlos gewordenen Augen in der Augenhöhle zurück .• Jugendliche Indi
viduen können nun ohne Fieber noch delirieren; der ängstliche Gesichtsausdruck, 
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die heisere Stimme wirken erklärlicherweise auch auf die Umgebung sehr be
ängstigend. Schon mittelschwere Fälle können dieses Krankheitsbild darbieten. 

Es gibt aber auch Patienten, die ihre Erkrankung ambulant abmachen 
können. Man hat das besonders im Krieg beobachtet. Es gab sehr viele Fälle, 
die man deswegen mit Paratyphus in Beziehung bringen mußte, weil eben rein 
epidemiologisch ein Zusammenhang mit sicher nachgewiesenen Paratyphus-B
Infektionen vorhanden war. 

Es muß aber betont werden, daß gerade bei solchen Epidemien es nur selten 
gelingt, die Paratyphusbacillen nachzuweisen. Ich erinnere mich größerer 
Epidemien am westlichen Kriegsschauplatz des l. Weltkrieges, wo es trotz 
sorgfältigster Untersuchung bei diesen Gastroenteritisepidemien nur in einzelnen 
Fällen gelungen war, Paratyphusbacillen nachzuweisen. Auch andere Keime 
konnten nicht festgestellt werden. Aber gerade dieser Keimnachweis unter 
vielen Patienten mit negativem Befund mußte uns von dem Bestehen einer 
Paratyphus-B-Epidemie überzeugen. 

Nach dem lytischen Abfall der Temperatur, meist erst am 3.-4. Krankheits
tag, hören die Durchfälle auf, die Übelkeit kann aber auch noch vorhanden sein, 
wenn nun die Diarrhoen sogar von Verstopfung abgelöst werden, was häufig 
der Fall ist. Erst wenn sich ein Hungergefühl bemerkbar macht, kann man sagen, 
daß das Stadium der Rekonvaleszenz einsetzt. Würde man vorher unvorsichtig 
mit der Diät sein, so könnte ein Rezidiv ausgelöst werden. 

ScHOTTMÜLLER hat von dieser gastroenteritiseben Form die Cholera nostras 
paratyphosa abgesondert. Es handelt sich hier natürlich um besonders schwer 
verlaufende Gastroenteritiden. 

Verfasser konnte 1917 mit H. ZIEMANN in der Nähe von Aleppo eine solche örtlich be
schränkte Epidemie beobachten, bei der das Bild der scheinbar echten indischen Cholera in 
allen Formen sich uns vor Augen stellte. Mit extremem Wasserverlust, mit ununterbrochenen 
Reiswasserstühlen, vollkommenem Kräfteverfall, schwersten Wadenkrämpfen, Temperatur
abfall kamen die meisten Patienten schließlich unter komatösen Zuständen und unbekämpf
barer Herzschwäche ad exitum. 

Im Bakteriologischen Laboratorium in Aleppo konnten wir ausschließlich Paratyphus-B
Bacillen vorfinden. In keinem der Fälle fanden wir dagegen die sonst leicht züchtbaren 
Choleravibrionen. 

Solche Fälle kommen aber auch einheimisch immer einmal, sowohl spora
disch als auch während Paratyphusepidemien, neben solchen mit gewöhnlichem 
Verlauf vor. Man möchte aber doch annehmen, daß es epidemisch Paratyphus
B-Infektionen gibt, die einen besonders toxischen Charakter aufweisen. 

Nach GALAMBOS sind die choleriformen Fälle im Sektionsbefund nicht von 
der echten asiatischen Cholera zu unterscheiden. 

Die Mortalitätsziffer wird bei paratyphösen enteritiseben Erkrankungen auf 
Grund großer Statistiken auf 7% geschätzt, sie ist also größer als bei den Para
typhus abdominalis-Fällen. Gelegentlich können aber auch größere Epidemien 
ohne einen Todesfall verlaufen. 

Die Gestorbenen zeigen in ihrem Darm manchmal keinen Inhalt mehr, meist ist die Ober
fläche von einem glasig gelblichen Schleim überzogen. Auch bei der akuten Gastroenteritis 
kommen durch überblähungdes Darmes Durchwanderungsperitonitiden vor. Die Schleimhaut 
ist auf weite Strecken hyperämisch aufgelockert, ödematös geschwollen, von Blutungen 
durchsetzt, ohne daß es wie beim Paratyphus abdominalis zu Schwellungen der Lymph
knötchen oder gar zu Schleimhautulcerationen zu kommen braucht. Wenn die PEYERBchen 
Haufen auch hyperplastisch erscheinen, so kann man doch im allgemeinen nicht von einer 
"markigen Schwellung" sprechen. Es kann abe1 nicht bestritten werden, daß es auch zu 
Mischformen zwischen gastroenteritiseher Form und paratyphöser Infektion des Lymphapparates 
kommen kann. 

Nicht immer gehen aber die histologischen Erscheinungen mit der Schwere 
des Krankheitsbildes parallel. Auch der Grad der Hämorrhagien ist nicht für 
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den Ausgang der Erkrankung unbedingt entscheidend. Freilich sieht man gerade 
bei Obduktionen sehr ausgebreitete Prozesse, die von der Ileumgegend, mitunter 
weit hinab bis zum Colon reichen. Auch von einem Überspringen der einzelnen 
Darmabschnitte wird berichtet (PicK). 

In erster Linie handelt es sich hier mehr um hyperämisch-hyperplastische Vorgänge, um 
Einlagerung plasmocytären Charakters, aber auch von Eiterkörperchen. Dazu kommt die ver
mehrte Schleimbildung, so daß der katarrhalische Zustand besonders hervortritt, ohne daß 
man allerdings bakterioskopisch von einem eigentlichen Bakterienbefund sprechen könnte. 
Der purulente Charakter kann gelegentlich so vorherrschen, daß man auch von einer Gastro
enteritis purulenta sprechen könnte, in einem Fall sahen wir noch (in unsrer Eppendorfer Zeit) 
eine ausgesprochene Magenu:andphlegmone, an welcher der Patient gestorben ist. 

Bei der reinen Gastroenteritisform ist die Milz eher weich, auf die Milz
schwellung selbst kann man sich also für die Diagnose nur wenig verlassen. 

Auffallend ist, daß die Patienten, die unter den schweren Krankheits
erscheinungen ad exitum gekommen sind, autoptisch, wie die Befunde von PicK 
zeigen, nur wenig Herzmuskelveränderungen aufweisen, trotzdem man annehmen 
müßte, daß die schweren toxischen Fälle, die an ihrer Kreislaufinsuffizienz 
ad exitum kommen, schwere Veränderungen des Myokards aufweisen müßten. 
Die gelegentlich aufgetretenden Hämorrhagien im peri- und epikarclialen 
Gewebe mögen einen gewissen Einfluß haben, sie werden immer nur. vereinzelt 
gefunden. Vielleicht ist es doch mehr der W asserverlust, die Exsiccose mit der 
Bluteindickung, die hier zum Versagen beiträgt. In einem Falle fand sich das Blut 
wie bei einer Phosgenvergiftung. Die Nadel förderte kein Blut mehr aus der Vene. 

Die parenchymatöse Degeneration der Nierentubuli (sog. Typhus- bzw. 
Paratyphusnephrose) wurde schon beim Paratyphus abdominalis gewürdigt. 

Paratyphus-B-Bacillen finden auch in den Harnwegen ein gutes Kultur
medium; bei sorgfältiger Untersuchung kann man auch eine Bakteriurie nach
weisen. 

Mehrmals haben wir einen Subikterus festgestellt, obwohl auf das Fehlen 
charakteristischer Veränderungen in der Leber von PicK ausdrücklich hin
gewiesen wird. 

Heilt die Gastroenteritis aus, so ist auch meist der Erreger nicht mehr aus 
der Galle durch die Duodenalsonde nachzuweisen. 

Den Hinweis, daß als Charakteristikum der choleraähnlichen Fälle eine 
schwere Entzündung des Magens vorhanden sei, konnten wir nicht bestätigen, 
ebensowenig, daß es eine von den dysenterischen Ulcerationen kaum trennbare 
Krankheitsform gäbe. Die Möglichkeit von Übergangs- und Grenzformen akuter 
Gastroenteritis zu Paratyphus abdominalis wurde schon erwähnt. 

Die Frage, warum einmal ein Paratyphus abdominalis und ein anderes Mal 
eine akute Gastroenteritis ausgelöst wird, ist noch nicht geklärt. 

Bei der letztgenannten Form scheint viel häufiger eine einheitliche Infek
tionsquelle, weniger eine Kontaktinfektion, bei der man hauptsächlich die 
sporadischen Fälle und weniger eine Epidemie auftreten sieht, in Frage zu 
kommen. 

Bei der akuten Gastroenteritis werden die Bakterien vielmehr an Ort und 
Stelle der Aufnahme, das ist im Magen-Darmkanal, zurückgehalten und vermehren 
sich sofort auf den oberflächlichen SC'hleimhautschichten. Vielleicht handelt es 
sich darum. daß die Besiedlung des Darmes schon von Anfang an in Massen vor 
sich geht. Warum das Lymphgefäßsystem sich danach trotzdem verschließt, entzieht 
sich nach wie vor unserer Kenntnis. Auch an der Art des betreffenden Paratyphus
stammes kann es nicht liegen, denn es kommen ja Übergänge und reine Paratyphus 
abdominalis-Fälle im Verlauf einer Epidemie nebeneinander vor. Mag man 
also beide Krankheitsformen, Paratyphus abdominalis und Gastroenteritis, als 
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ausgebildete Infektionskrankheiten anerkennen (HÜBSCHMANN), so bleiben uns 
noch viele Fragen hinsichtlich der Pathogenese unbeantwortet. 

Auch die Vorstellung einer relativ wachstumshemmenden oder antitoxischen 
Immunität gegen die Paratyphusbacillen (HERXHEIMER) wirkt nicht überzeugend. 

Inzwischen dürfte kein Zweifel mehr darüber bestehen, daß manche Epi
demien von Gastroenteritis ausschließlich durch Paratyphus-B-Bacillen ScHOTT
MÜLLER) hervorgerufen wurden. (Siehe auch die beobachteten Epidemien auf 
s. 1405/06.) 

Man kann ferner nicht sagen, daß der Paratyphus-A- und -B-Bacillus nur 
zu den ausgesprochen bakteriell wirkenden zu rechnen sei und ihnen die toxogene 
Wirkungskomponente in größerem Maße abginge, dem Typhusbacillus dagegen 
überhaupt der toxogene Charakter fehle. Dasselbe wäre auch über den GLÄSER
VoLDAGSEN-Bacillus zu sagen. 

Eine recht bedenkliche Rolle spielen manchmal sich chronisch hinziehende 
Fälle von Gastroenteritis paratyphosa. Gerade sie sind es, die manchmal in 
extreme Abmagerung ausgehen. Durchfalle und Obstipation lösen sich ab, 
Darmkoliken halten die ganze Zeit über an, jeder Diätfehler, jede Abkühlung 
rächt sich. Zeitweise findet man wieder Paratyphusbacillen im Stuhl. Tenesmen 
in Darm und Blase führen zu Depressionen. Gerade bei zweienunserer Fälle, die 
dauernd bettlägerig wurden, stellten sich auch Zeichen chronischer Peritonitis 
ein. Durch den dauernden Meteorismus konnten Bakterien durch die ständig 
überdehnte Darmwand in die Bauchhöhle eindringen. Nur der Bacillenbefund 
läßt noch einen Zusammenhang mit einer paratyphösen Erkrankung vermuten. 

Lokale Organerkrankungen durch Paratyphusbacillen. 
Unter den durch Paratyphusbacillen hervorgerufenen lokalen Organerkran

kungen steht an erster Stelle die Infektion der Harnwege. Der Verlauf der 
Cystitis bzw. Cystopyelitis unterscheidet sich im allgemeinen kaum von der 
· durch Colibacillen. Als 

1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 

Tabelle 16. ParatyphU8-B-Fälle in Bayern. 

Erkrankungen 

absolut 

394 
425 
273 
351 
604 
303 
356 
184 
256 
167 
540 
908 

2047 
535 
626 

1034 

auf 100000 
Einwohner 

5,8 
6,2 
4,0 
5,1 
8,6 
3,7 
5,1 
2,6 
4,0 
2,4 
6,9 

10,8 
22,3 

5,8 
6,7 

ll,4 

Sterbefälle 

absolut 

15 
24 
24 
15 
20 
17 
13 
14 
8 

11 
45 
22 
23 
16 
13 
15 

auf 100000 
Einwohner 

0,2 
0,4 
0,3 
0,2 
0,3 
0,2 
0,2 
0,2 
0,1 
0,2 
0,6 
0,3 
0,3 
0,2 
0,1 
0,16 

unangenehm erweistsich 
nur, daß die Bakteriurie 
längere Zeit anhalten 
kann. Rezidive sind da
durch nicht selten. 

Therapeutische Er
fahrungen mit Hilfe der 
neuenAntibiotica liegen, 
wegen der Seltenheit der 
Erkrankung, die nur 
durch die bakteriologi
schen Untersuchungen 
diagnostisch sicherge
stellt werden kann, bis 
jetzt noch nicht vor. 

Gelegentlich gelingt 
es bei dem die Erkran
kung initial auslösenden 
Schüttelfrost, den Er

reger aus dem Blut zu züchten. Auf die Bedeutung der Paratyphusbacillen als 
Erreger einer Cholecystitis und Cholangitis septica wurde im Kapitel "Septische 
Erkrankungen" hingewiesen. 
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ScHOTTMÜLLER hat Paratyphus-B-Bacillen auch bei Fällen von septischem 
Abort züchten können, ebenso wie Paratyphusbacillen gelegentlich auch einmal 
in solitären Lungenabscessen als Erreger vorgefunden werden. 

Die Meningitis paratyphosa dürfte Seltenheitswert haben, dagegen haben 
wir selbst bei einigen Fällen Paratyphusbacillen aus Lungenabscessen und 
Pleuraempyemen züchten können. 

Prognose. Es ist erklärlich, daß bei den verschiedenen Krankheitsformen, 
die sich unter der Einwirkung der Paratyphusbacillen abspielen, nur von Fall 
zu Fall eine Prognose sich aufstellen läßt. Beim Paratyphus abdominalis schwankt 
sie um 1-2%. Bei den Gastroenteritisfällen ist sie abhängig von der Konsti
tution des Patienten, ebenso von der Giftigkeit, mit der die Bacillen bei einzelnen 
Epidemien ausgezeichnet erscheinen. So finden sich bei einzelnen Gruppen
erkrankungen Letalitätsziffern bis 7%, in anderen stirbt überhaupt kein Patient. 
Man kann sagen, daß die reine Fleischvergiftung gefährlicher ist. 

Immunitätsverhältnisse. Die durch die Erkrankung erworbene Immunität 
kann über Jahrzehnte anhalten, so daß man im allgemeinen eine zweite Er
krankung nach längerer Zeit, auch bei erhöhter Expositionsgefahr, relativ selten 
ausbrechen sieht. 

Ebenso aber wie die Ursache der Typhusrezidive noch nicht geklärt ist, 
so vermögen wir nur schwer ein Urteil hinsichtlich der Durchseuchung durch 
die Paratyphusbacillen abzugeben. Bei dem einen geht eine schnellere, bei dem 
anderen eine verlangsamte Immunisierung vor sich, keinesfalls aber können 
wir aus dem Grade der Antikörperbildung und der agglutinierenden Fähig
keiten mit Sicherheit auf den Immunitätsgrad schließen. Auch die Paratyphus
schutzimpfung läßt nicht viel mehr erkennen, als daß das Individuum durch 
aktive Immunisierung weniger einer Infektion seiner Umgebung anheimfällt 
und im allgemeinen auch leichter erkrankt. Aber dieser Impfschutz ist zeitlich 
doch verhältnismäßig kurz begrenzt, er schafft nur eine relative, keine absolute Im
munität. Das also aufS. l473ff. für Typhus Gesagte gilt in ähnlicher Weise auch 
für paratyphösen Erkrankungen. Neuinfektionen mit irgendeinem Salmonellatyp 
sind auch dann, wenn ein Patient eine schwere Infektion mit einem anderen 
Typ hinter sich hat, gar nicht selten. Wenn gesagt worden ist, daß Immunität 
nicht mit der Höhe des Agglutinationstiters zu identifizieren ist, so wäre hier 
noch zu betonen, daß die bakterienagglutinierende Kraft des Serums noch ver
zögernder auftritt als beim Typhus. Man hat den Eindruck, daß die Durch
immunisierung beim Paratyphus ebenso wie bei den bakteriellen Lebensmittel
vergiftungen mit Bacterium Breslau, Gärtner, suipestifer noch geringer ist als 
bei den Infektionen durch den Eberth-Bacillus. Besonders die auf den Magen
Darmtractus beschränkte Infektion, mag sie noch so sehr schwer in Erscheinung 
treten, läßt oft eine ausgesprochenere Antikörperbildung vermissen. So kann 
man gelegentlich bei Patienten einmal eine reine Paratyphus-B-Enteritis und nach 
Monaten und Jahren eine Gärtner-Enteritis beobachten. 

Ein Assistent von ScHOTTMÜLLER wurde als Dauerausscheider von Gärtner-Bacillen er
kannt. Wenn wir einen typischen Gärtner-Bacillus brauchten, so konnten wir auf den Stuhl 
dieses Arztes zurückgreifen. Als dieser Kollege später in Schlesien in einem Sanatorium 
tätig war, erkrankte er mit vielen anderen Patienten dort anläßlich einer Epidemie an einer 
Gastroenteritis paratyphosa B und starb daran. 

Differentialdiagnose. Neben den infektiösen Fleischvergiftungen spielen die 
chemischen eine große Rolle. 

Wenn nian in Betracht zieht,, daß es eine Unsumme von Möglichkeiten gibt, 
die zu Magen-Darmstörungen führen, so kann man daraus ermessen, wie sehr 
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die Beweisführung der Ätiologie in manchen Fällen erschwert ist. Die Ver· 
giftungsdiagnose, die zu schnellem therapeutischen bzw. auch prophylaktischen 
Handeln führen soll, stößt besonders im Anfang auf manche "Schwierigkeit, 
wenn es sich um Einzelfälle handelt. Erkrankt ein größerer Personenkreis, 
so ist der Hinweis auf eine bestimmte Vergiftungsquelle im allgemeinen leichter, 
obwohl gerade bestimmte Metallverbindungen besonders mit initialen gastro
enteralen Symptomen einhergehen. Es sei hier vor allem an die akute Arsen
vergiftung erinnert, die früher bei Suicid- und Mordversuchen häufiger als in 
unserer Zeit eine Rolle spielte. Dabei wurde es, wie die eingehenden Schilde
rungen aus früheren Mordprozessen erkennen lassen, aus kriminellen Absichten 
in relativ kleinen Dosen gegeben. Der chronische Darmkatarrh, der immer 
mehr sich reduzierende Kräftezustand, gehäufte Durchfälle, Parästhesien und 
Lähmungserscheinungen können auch manchmal an eine chronische paratyphöse 
Infektion denken lassen. 

Die Verwechslung von löslichen Bariumsalzen mit dem unlöslichen Barium
sulfat bei röntgenologischen Magen-Darmuntersuchungen hat mit seinen schweren 
intestinalen Symptomen ebenfalls gelegentlich zu diagnostischen Irrtümern 
gegenüber einem paratyphösen Krankheitsbild Veranlassung gegeben. 

Unter den organischen Giften muß auf die akute Methylalkoholvergiftung 
hingewiesen werden (s. S. 1530). 

Auf andere organische Gifte (Phenole), aromatische Nitroverbindungen des 
Benzols sei hier nicht weiter eingegangen, ebenso nicht auf die vielen durch 
Alkaloide und andere Pflanzenstoffe sich auswirkende Vergiftungszustände im 
Magen-DarmkanaL 

Dagegen muß noch auf die Vergiftungen durch Amanita phalloides und 
andere Giftpilze kurz hingewiesen werden, da sie schließlich ebenfalls zu den 
Nahrungsmittelvergiftungen gehören und da sie oft mit explosionsartigem Er
brechen und qualvollen Magenschmerzen, Koliken und Durchfällen verbunden 
sind, die fast alle Zeichen der Cholera nostras im initialen Stadium darbieten 
können. 

Differentialdiagnostisch muß auch einer speziellen Nitritvergiftung Beach
tung geschenkt werden, vor allem deswegen, weil die plötzlich von Wurstgenuß 
ausgehenden Erkrankungen im ersten Moment an eine bakteriell bedingte Fleisch
vergiftung denken lassen müssen. 

Nach dem Krieg fanden sich vermehrt Berichte über das Auftreten von Massenvergif
tungen mit Natriumnitrit, so die von BusHOF in Trier mit 140 Erkrankten und 3 Todes
fällen und später mit 20 Erkrankten und 1 Todesfall, ferner von HEIN über eine Vergiftung 
in Oschersleben mit 5 Erkrankten, sowie von SCHULZE und SCHEIB über eine Vergiftung in 
Leipzig mit 71 Erkrankten und 7 Todesfällen. 

Unsere eigenen Beobachtungen erstreckten sieb, auf insgesamt 51 Fälle, wovon 20 stationär 
und 31 ambulant behandelt wurden. Ursache war in allen Fällen der Genuß von Blutwurst, 
welcher fälschlicherweise an Stelle von Pökelsalz (mit dem üblichen Gehalt von 0,6% Nitrit) 
reines Na-Nitrit zugesetzt worden war. Die Schwere der Vergiftungsbilder ging im allgemeinen 
der Menge der genossenen Blutwurst parallel (in den meisten Fällen bei etwa 1/ 4 Pfund, in 
einem Fall bei 500 g). Die Blutwurst hatte einen Nitritgehalt von 0,8%, so daß die Menge 
des eingenommenen Nitrits zwischen 0,8 und 4,0 g lag. Todesfälle wurden nicht beobachtet. 

Der Eintritt der Vergiftungserscheinungen erfolgte in der Mehrzahl der Fälle 1/ 2- 3/ 4 Std 
nach Genuß der Blutwurst. 

Subjektive Sympfmne waren bei leichten Fällen: Kopfschmerz, Übelkeit, Brechreiz, ver
einzelt auch Erbrechen, ziehende Leibschmerzen, Schwindelgefühl, Hitzegefühl im Kopf, 
starke Kopfschmerzen, Augenflimmern, Kraftlosigkeit in Armen und Beinen, sowie Schweiß
ausbrüche. 

Objektiv zeigte sich eine auffallend starke Cyanose von Lippen, Ohren, Gesicht und Schleim
häuten, sowie ein typisches fahles, schmutzig-braunes Hautkolorit als Zeichen einer Met
hämoglobinämie, die auf intravenöse Methylenblauinjektion schnell wich. 
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Der Blutdruck zeigte dementsprechend niedrige Werte bis zu Kollapserscheinungen. Im 
EKG waren in einzelnen Fällen ST-Senkungen in I und II vorhanden. 

Einige Fälle zeigten Fieber bis 38°, ein Fall bis 39°. 
Die Therapie bei Paratyphus abdominalis muß je nach Schwere und Dauer 

der Erkrankung nach denselben Grundsätzen wie beim Typhus durchgeführt 
werden. In leichten und mittelschweren Fällen wird man mit Chloromycetin 
kaum mehr zurecht kommen, weil ja die Fieberkurve, die hier für gewöhnlich 
nur über ein paar Tage sich hinzieht, meist nicht noch mehr verkürzt zu werden 
braucht und sich normalerweise das W obibefinden von selbst einzustellen pflegt. 
In schweren Fällen dürfte Chloromycetin vorläufig das Mittel der Wahl sein. 
Vaccine- und Serumtherapie hat keinen Anklang gefunden. Es ist viel wichtiger, 
gegebenenfalls die Behandlung auf etwaige Komplikationen, besonders von seiten 
des Kreislaufes einzustellen. Sein Versagen erfordert frühzeitig die Anwendung 
von Coffein, Adrenalin, Sympatol, Ephetonin, Campherdepots, Vitamin C und B. 

Von entscheidender Bedeutung ist die Behandlung der Gastroenteritis. 
Die Anwendung von Abführmitteln ist nur_ bei Beginn der Erkrankung 

indiziert, später ist sie wirkungslos. Wichtiger ist die Durchwärmung des 
Patienten (Wärmflaschen, Heizkissen, heiße Umschläge). 

Außer ungezuckertem Tee sollte der Kranke sich jeder Nahrungszufuhr ent
halten. Jeder Diätfehler, der meist von der Umgebung des Patienten verschuldet 
wird, rächt sich. In letzter Zeit hat man der reinen Apfeldiät das Wort ge
sprochen. Für gewöhnlich besteht auch dagegen beim Kranken eine ~bneigung. 
Magen- und Darmspülung mit 1-2% Tanninlösung, eventuell unter Beifügung 
von 1-2 g Bismutum subgallicum, hat sich uns ebenso wie bei Ruhr erfolgreich 
gezeigt. Die ausgetrockneten Patienten müssen mit Dauertropfinfusionen sub
cutan und intravenös durchspült werden. Schließlich muß man auch eventuell 
Bluttransfusionen durchführen. Später ist den noch vorhandenen Gärungs
prozessen, der veränderten Darmflora und den dadurch fehlenden Fermenten 
Beachtung zu schenken. Über Aerosolbehandlung siehe auch S. 1508/1509. 

Die eigentliche Fleischvergiftung. 
Unter der sog. Fleischvergiftung und den Massenerkrankungen, die dadurch 

hervorgerufen werden, möchte man, ähnlich wie beim Botulismus, lediglich 
Erkrankungen durch bereits mit Giften durchsetzte Nahrungsmittel verstehen. 
Die Tätigkeit der Bacillen wäre also mit der Produktion der Gifte auf 
diesem geeigneten Nährboden bereits als beendet anzusehen. Zu diesen Kultur
mediengehören neben rohem (Hack-) Fleisch auch Fische, Austern, Schnecken, 
Hummern. Diese "Toxinvergiftung" des Fleisches kann schon mittels Infektion 
zu Lebzeiten der Tiere erfolgt sein, es kann aber auch Gift nachträglich durch 
die betreffenden tierpathogenen Bakterien noch nach der Schlachtung der Tiere 
erst erzeugt worden sein. In letzterem Falle sind im allgemeinen die kleinen 
Epidemien auf einen Personenkreis beschränkt, der eben nur von den betref
fenden Nahrungsmitteln genossen hat. Die Zahl der Bakterien kann durch 
die Bakteriolyse bereits so gering geworden sein, daß sie nur noch schwer ge
züchtet werden können; trotzdem können überall Endotoxinein den betreffenden 
Nahrungsmitteln vorhanden sein. Viele solcher Endotoxine sind so weit hitze
beständig, daß sie auch durch Kochen und Braten nicht ganz ausgeschaltet 
werden können. 

Es wird aber, wie sich immer wieder bestätigt findet, eine strenge Tren
nung zwischen bakterieller Infektion und reiner Fleischvergiftung kaum 
möglich sein. Auch die Infektionen mit Paratyphus-B-Bakterien und den 
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Enteritisbakterien heben sich ja weder nach klinischen Symptomen noch nach der 
Pathogenese scharf ab. 

Vor allem aber epidemiologisch zeigt sich immer wieder, wie wichtig es ist, 
die Art des Erregers festzustellen. Man wird dann einmal in der Ätiologie einer 
Gruppen- oder Massenerkrankung die Paratyphus-B-Bacillen, ein anderes Mal 
Breslau-, Gärtner-Bacillen oder einen Typ mittels der angeführten Tabelle 13 
lS. 8.1500-1502) anschuldigen müssen und epidemiologischen Wegen nachspüren 
können. Mischinfektionen sind aber auch zu Zeiten von größeren Epidemien 
festgestellt worden. 

Als reine Fleischvergiftung haben wir den Botulismus aufzufassen. 

Botulismus. 
Der Botulismus zeichnet sich im Gegensatz zu den anderen Nahrungsmittel

vergiftungen vor allem durch Lähmungserscheinungen aus, während die initialen 
Magen-Darmsymptome gänzlieh in den Hintergrund treten, Durchfälle und Er
brechen fehlen können. 

Das Gift, das der Bacillus botulinus erzeugt, gehört zu den für den Menschen 
gefährlichsten Toxinen. 

Geschichtliches. Der Name Botulismus (botulus = Wurst, Darm) oder AllantiaBis (Wurst) 
leitet sich davon ab, daß schon früher gelegentlich diese·Vergiftung beobachtet und vor allem 
mit dem Genuß von Fleisch, besonders Räueherfleisch und Wurst in Verbindung gebracht 
werden konnte. Die erste Beschreibung verdanken wir JusTINUS KERNER, Dichter und 
Oberamtsarzt in Weinsberg, im Jahre 1820. 1822 waren ihm bereits 122 Fälle, darunter 
84 Todesfälle bekannt. 

1896 war es dem Bakteriologen VAN ERMENGEM in Gent gelungen, den für die Krankheit 
verantwortlichen Bacillus aus Resten von Schinken, nach deren Genuß 34 Teilnehmer einer 
Begräbnisfeier in EllezeHes (Belgien) erkrankt waren, zu züchten, ebenso aus der Milz und dem 
Darminhalt von einem Verstorbenen. Man erkannte damals bereits, daß nicht der anaerobe, 
saprophytische Bacillus selbst, sondern eigentlich "ein durch die Verdauungsfermente nicht 
beeinflußtes Gift die Krankheit verursache", das der Bacillus während seines W achatums 
in Nahrungsmitteln unter anaeroben Bedingungen, z. B. in nicht einwandfrei hergestellten 
Konserven, bildet. 

Er beobachtete weiterhin, daß Schinken, der mit Bouillonkulturen des Bacillus beimpft. 
bebrütet, zur Maceration gebracht, und Meerschweinchen, Kaninchen, Katzen, Tauben und 
Affen unter die Nahrung gemischt wurde, die Erscheinungen des Botulismus hervorrief. Von 
allen Symptomen brauchen dabei oft nur die Sehstörungen als einziges Zeichen hervor· 
zu treten. Es ist daher erklärlich, daß viele Fälle von Botulismus in der Literatur vornehmli.ch 
durch die Augenheilkunde - obwohl· meistens bakteriologisch nicht gesichert - publiziert 
wurden. Besondere Beachtung fand die Vergiftung vor allem in den letzten Jahrzehnten 
in USA. Da die Amerikaner bekanntlich viel konservierte Nahrungsmittel genießen, treten 
hier die Fälle häufiger auf. 

Wie so viele Anaerobier sind auch die Botulismusbacillen in gedüngter und feuchter Erde 
zu Hause. Als Sporenträger gegen äußere Einflüsse, Hitze, Kälte, Trockenheit wenig 
empfindlich, schleichen sie sich sicher viel häufiger, als man annehmen kann, in allen mög
lichen, Mensch und Tier dienenden Nahrungsmitteln ein. Zur Auskeimung muß ihnendann 
besondere Möglichkeit geboten werden. Luftdichter Abschluß, feuchtes Milieu läßt die Gift. 
bildung noch intensiver und verbreiteter zur Ausbildung kommen wie in festen Fleischdauer· 
waren, Würsten, Fischbestandteilen, wo das Gift manchmal nur auf winzige Stellen be· 
schränkt zu sein braucht. Infolgedessen kommt es bei Aufnahme von Gemüse- und Obst
konserven eher zu ausgebreiteteren Epidemien, während bei Genuß von Fleisch- oder Wurst
konserven nur ein Individuum zu erkranken braucht, das unglücklicherweise ein Stückehen 
eines solchen umschrieben vergifteten Nahrungsmittels genossen (oft nur abgeschmeckt!) 
hatte. Gerade solche Einzelfälle ergeben dann für die Diagnose Schwierigkeiten. 

Die anaeroben Wachstumsverhältnisse werden bei der Konservierung in luftdicht ver
schlossenen, oft wie bei Schweinefleisch mit fetter Oberschicht bedeckten Konserven, oder mit. 
dicker Haut umschlossenen Würsten eher noch begünstigt. Räueherung allein ist nur bei 
genügender Erhitzung ausreichend, Einpökelung bringt ebenfalls nur bei hohem Salzgehalt 
bedingten Schutz. Ist dieser ungenügend und werden Nahrungsmittel in ungeeigneter 
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Weise bei Wärme und Feuchtigkeit (d. h. in einer Art Treibhausmilieu) gelagert, so besteht 
die Gefahr der Giftbildung in verstärktem Maße. Die zur Vergiftung führenden Nahrungs
mittel sind meist im Geruch und Geschmack nicht sehr auffallend verändert, außer natürlich, 
wenn sich nicht zusätzlich Fäulnisprozesse abspielten. Der Geruch ist säuerlich, in Konserven 
kann Gasentwicklung auftreten. Vegetabilien können auffallend weich sein und Schinken 
hat mitunter ein besonders blasses Aussehen. Diese Nahrung mittel schmecken dann fast 
immer etwas verdorben. Sie sollten am besten weggeworfen oder vor dem Gerruß genügend 
lange durch mindestens 30 min langes Kochen erhitzt werden, um das Toxin zu zerstören. 
Es ist jedoch durchaus auch möglich, daß toxinhaltige Nahrungsmittel keine merkbaren 
Veränderungen aufweisen. 

In verunreinigten Nahrungsmitteln (z. B. Stichinfektion in geräuchertem Schinken}, 
wächst der Bacillus häufig inselartig. Daher ist es verständlich, daß nicht alle Personen an 
Botulismus erkranken, die von dem gleichen Nahrungsmittel gegessen haben. 

Bakteriologie. Der Bacillus botulinus, nach Y. HüLLA 'ID 1920 auch Clostridium botu
linum genannt, ist in jungen Kulturen ein grampositives Stäbchen, das in älteren Kulturen 
ein unter Umständen auch gramnegatives Verhalten zeigt, uni etwa 4-8 fllang ist. Es ist 
wenig beweglich, besitzt leicht abgerundete Enden und 4-8 sehr feine peritrich angeordnete 
Geißeln (KOLLE, HETSCH). Es sind verschiedene Bacillentypen bekannt. Die amerikanischen 
A- und B-Stämme haben nach MEYER 12-35, mch BE~GT30~ 15-30 Fla~ellen. Die Geißel
zahl der Typus-C-Stämme ist 5-15 (BENGTSON}, nach SEDDO~ 4-8, Flagellen sind nicht 
darstellbar (THEILER). 

Die amerikanischen Typus-A- und B-Stämme sind immer beweglich, gering beweglich 
sind die Typus-C-Stämme und der Stamm Original-VAN-ERMENGEM. Färbung ist möglich 
mit Anilinfarben und nach Gram. 

Die Sporen, echte Endosporen, die end- selten mittelständig sitzen, sind oval. Der 
Bacillus erhält dadurch eine "Löffel- oder Tennisschlägerform". Gemäß den Beobachtungen 
von K. F. MEYER und des Med. R.es. Comitee, (BENGTSON) sind die Typus-C-Varianten, die 
nicht proteolytisch wirken, länger und dicker als die proteolytischen Stämme und haben 
endständige, ovale, das Stäbchen nicht verdickende Sporen, während die ovalytischen 
Stämme torpedoähnliche :Formen und subterminal oder zentral, zuweilen in einem Winkel 
zur Bacillenachse stehende Sporen besitzen. Sporenbildung erfolgt nur in älteren Kulturen. 

Der Bacillus selbst scheinL gegen äußere Einflüsse gar nicht s J sehr widerstandsfähig z :1 sein. 
Die Angabe des Temperaturoptimums differiert bei den verschiedenen Autoren. Sicher aber ist, 
daß der Bacillus bei Temperaturen von 20-38° C gedeihen kann. Von 37° C ab kommt es zu 
langsamer Bildung von Involutionsformen und zu Fadenbildung, und Gedeihen und Giftbildung 
kann zurückgehen. Andere Stämme (MILTON J. R.ESENAU) zeigen aber eine Toxinbildung ge
rade auch bei 37° C. Wenn man aber, nach R-EINER MÜLLER, bedenkt, daß Wachstum sogar 
noch bei 5° Cerfolgt und nach K. F. MEYER noch bei 55° C möglich ist, vor allem, wenn Kul
turen (nach KOLLE und HETSCH), in flüssigem M reu unter Wasserstoffatmosphäre gehalten 
werden, so spricht diese Differenz des Temperaturoptimums, ebenso aber auch Größe und 
Aussehen der Bakterien dafür, daß verschiedene Bacillentypen und -stämme für die Er
krankung vorliegen müssen. 

Die Sporenbildung geht vor allem zwischen 20 und 25° C vor sich und nimmt bei höheren 
Temperaturen wesentlich ab (HANS ZINSSER, STANIIOPE, BAYNE-JONES). 

CoLEMANN und MEYER, STAR!~ und DACK haben nachgewiesen, daß entgiftete Sporen, 
die einem Tiere eingeimpft werden, in den Geweben trotzdem keimen können undein Gift von 
beträchtlicher toxischer Wirkung zu bilden vermögen. Es wird allerdings zugegeben, daß es 
fraglich ist, ob auf diese Art und Weise eine Intoxikation stattfinden kann. Es ist dazu nach 
K. F. MEYER eine Sporeneinverleihung nötig. 

Unter den Typen von Botulismusbacillen, die bis jetzt bekannt sind, werden Typ A und B 
als menschenpathogen (BURKE 1919, Amerika) angesehen. BENGTSON isolierte 1924 noch 
einen Typ C (Clostridium parabotulinum), der für Menschen bedingt pathogen zu sein scheint. 
Bei dem "Limberneck" (sog. Schlapphals) eine bei Hühnern und Truthühnern nach Aufnahme 
von Fliegenlarven hervorgerufene Erkrankung (CoBURN und QuORTRUP) wirkt der Typus C 
in seinen Untergruppen oral toxisch bei Enten, nicht dagegen bei Ziegen und Affen, während 
der reine C-Typ oral Enten, Ziegen und Affen vergiftet. Ein Typ D (THEILER und R-oBINSON) 
soll oral toxisch für Rinder, Pferde und Ziegen, für Affen und Menschen apathogen sein 
(Stamm Parabotulinus). 

GuNNISON, CuM:IIINGS und MEYER entdeckten einen weiteren Typus E, der sich durch 
die Art sf'ines Toxins und durch Agglutination einwandfrei von den anderen Typen trennen 
ließ. Weite:e "Subtypen" unterscheiden sich nach LEUCRS morphologisch nicht, wohl aber 
in ihrem immunisatorischen Verhalten und nach ihrer toxischen Wirksamkeit. 

Eine Unterscheidung ist neben der Agglutination durch Komplementbindung, durch 
Verflüssigung von Löfflcrserum. durch die Spaltung von Kohlenhydraten und je nach ihrer 
Hitzeresistenz möglich. Typ A produziert z. B. Säure und Gas in Glucose, Maltose und Sa.licin. 
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Typ B und C zersetzen Salicin nicht und Typ A upd B spalten Glycerin, Typ C nicht. 
:Neutralisiert werden die Toxine der verschiedenen Typen nur durch homologe Sera .• Nach 
amerikanischen Berichten (HANS ZINSSER, STANHOPE, BAYNE-JONEs) ist die Hitzeresistenz 
der Sporen des TypusAund B des Clostridium botulinum größer als die anderer Anaerobier. 
Die Hitzebeständigkeit der Sporen differiert in weiten Grenzen (von 3-110 min) bei Er
hitzung auf 105° C in einer Phosphatlösung von p11 7,0. 

Die maximale Lebenszeit der Sporen in dieser Lösung belief sich auf 330 min bei 100° C. 
110 min bei 105° C, 35 min bei ll0° C, ll min bei 115° C und 4 min bei 120° C. Xach HANS 
8CHMIDT beträgt die Lebensdauer der Sporen entsprechend bei 100° 6 Std, bei 150° bis 12 min, 
die der Sporen des Typus C 3 bis 75 min bei 105° C. Dabei spielt natürlich neben der Reaktion 
des Mediums das Alter der Sporen eine Rolle .• Junge Sporen sind widerstandsfähiger als alte. 
Außerdem ist noch die Zahl der Sporen je Kubikeinheit und die Austrocknung von Bedeutung; 
trockene Sporen sind viel schwerer zu vernichten als feuchte. Am wenigsten resistent gegen
über der Hitze sind die Sporen des Typus C. 

Die als "dormancy" bezeichnete Tatsache, nämlich das verzögerte Auskeimen von Sporen 
in der Nachkultur verlangt eine Bebrütungszeit von wenigstens 41\lonaten bei 37°. Man 
kann im allgemeinen wohl annehmen, daß die Dampfresistenz der Sporen 2--3 Std beträ!!t 
(während die der Sporen des Bacillus tetani nur 1-3 min arihält!). 

In 5%iger Garbolsäure sterben die Sporen innerhalb 24 Std. Die Stämme des Typus (' 
verlieren ihre Giftigkeit wesentlich leichter. Sie sind in der Regel bedeutend schwächer 
toxisch. Es gibt auch sicher völlig ungiftige Stämme, deren Zugehörigkeit zum Typus C 
nur durch Agglutination erkannt werden kann. 

Das wirksamste Toxin erzeugt der Typus A. Bei vergleichenden Versuchen von K. F. 
:MEYER wurde von Bacillen des TypusAein Gift produziert, das lOGOmal toxischer war, als das 
von Bacillen des Typus B, wiewohl es auch einige Stämme des Typus B geben soll, die gleich 
starkes Gift wie A zu bilden vermögen. Typ A ist der weitaus häufigere Erreger. Der ameri
kanischc Typ B dominiert in Europa. Darauf ist wohl der Unterschied der Letalität zurück
zuführen, die in den Jahren 1898-1928 in Deutschland etwa 17,4%, in USA. 57,7% betrug 
(KOLLE, HETSCH). Außerdem waren 70% der zur Vergiftung führenden Nahrungsmittel in 
Amerika Konserven von Vegetabilien, also ein flüssiges Medium mit günstigeren Verbrei
tungs· und Toxinbildungsmöglichkeiten für den Bacillus. Vielleicht spielte auch eine Misch
infektion mit :Fäulnisbakterien durch Verbrauch von 0 2 eine Rolle. In Deutschland ver
ursachten haupt.säqhlich Fleischkonserven die Vergiftung. 

Der Bacillus ist ubiquitär vor allem überall in der Bodenerde zu finden, auf gedüngtem 
Kulturland mehr der Typus B; Typus C soll vor allem auch in der Nähe von Pferde- und 
Hühnerställen vorkommen, in denen Tiere an Botulismus erkrankt sind. Sporen können so 
in den Magen-Darmtrakt von Tieren und Menschen gelangen, ohne hier entsprechende Krank
hcitssymptomc hervorzurufen. 

Trotz des ubiquitären Vorkommens des Bacillus ist die Krankheit relativ selten. Von 
1898-1923 sind in Denstehland nur 302 Fälle bekanntgeworden (STAEHELIN). 

Kulturmedien. Das Wachstum und die Giftbildung des Bacillus wird gefördert durch 
~ymbiosc mit gewissen anaeroben Bakterien unter Hinzufügen von Glucose (besonders 
in alka'.ischen Medien). Gelatine, Dextrose, Maltose, Lävulose wird verflüssigt, dagegen nach 
8TEFAN WINKEL nicht Lactose, Saccharose, Mannit, Isodulcit, Dulcit, Galaktose und Inulin: 
nach REINER MüLLER wird auch Rübenzucker zersetzt. Es gibt proteolytische und nicht
protcolytische Stämme. 

BITTER empfiehlt Nährbouillon mit Hinzugabe von rohen, steril entnommenen Organ
stückehen oder Kartoffelscheibchen von etwa P/2 cm Dicke. 

Ähn!ich den Nährböden von VAN ER!IIENGElii und LEl'CHS besteht nach K. F. MEYJo:R ein 
Nährboden von optimaler Wirkung in gleichen Teilen einer Kalbfleischbouillon (500 g 
.Flcifch und 500 cm3 Wasser) und einer peptischen Rindcrherzverdauungsbrühe, dazu 0,2~o 
Na2HP04 und 0,5-1,3% Glucose: Reaktion von p11 7,0-7,2. Gewöhnlich filtriert man 
erst nach 10-12 Tagen. 2 X I0-6 cm3 des Kulturfiltrates sind schon nach 60 Std imstandP. 
eine Maus zu töten. Bcbrütungstemperatur ist 33-35° C. 

Nach REINER MüLLER werden infizierte Xahrungsmittel und Erbrochenes durch ein
stündiges Kochen von Begleitkeimen befreit. Bei p11 7,0 bleiben die Bctulismussporen bei 100o (' 
noch etwa 5-6 Std lang auskeimungsfähig, sie gehen bei etwas sauerer Reaktion rascher 
zugrunde. Dann empfiehlt er das Anlegen von anaeroben Kolonien auf Nähragar, Blutagar, 
2%iger Traubenzuckcrbrühe, Lebcrbrühe. Diebeimpften flüssigen Nährböden werden 10 Tagt' 
lang bei einer Temperatur von 35° C unter anaeroben Bedingungen bebrütet. Das :Filtrat 
kann dann zu Testungen bei Tieren verwendet werden. 

BuRKE empfiehlt bei verunreinigtem Material eine reichliche Bcimpfung von v AN ER
MENGEMS Bzühe mit dem ursprünglichen Stoff und Herstellung von doppelten Kulturen. 

Auf einer Dextrose-Blutagarplattc sehen wir flach gewölbte, glatte Kolonien mit asbest
artigen, rauhen Kolonien mit ausgefransten Rändern. Xeben hauchartig<'m Schleier findet 
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sich eine Hämolyse (WINKEL). Kulturen in 1 %igen Glucose-Agar-Nährböden zeigen in der 
Tiefe im Stichkanal eine dünne weiße Säule und danach Gasbildung. Auf Anaerobier-Agar
platten erscheinen die Kulturen gelblich, opalescentund rund und zeigen eine fein ausgefranste 
Peripherie. 

Bei 20-25° C sieht man auf Gelatine schnelles, reichliches Gedeihen. Unter Gasbildung 
folgt eine energische Verflüssigung. Xaeh YAN ER)!ENGEl\1 erscheinen die Kulturen auf Glu
cose-Celatineplatten zunächst rundlich, gelblich, durchscheinend und verflüssigend, aus groben 
Körnern zusammengesetzt. Später werden sie bräunlich und undurchsichtig und zeigen nur 
an den Rändern einen schmalen Saum von beweglichen Körnern. ln Glucose-Fleischbrühe 
erfolgt eine allgemeine Trübung und reichliche Gasbildung, bei Überschreitung einer Tempe
ratur von B5° C hört die Gasbildung nach etwa 4-5 Tagen auf. Die Brühe wird klar, mit 
einem gelblich-weiß-flockigen Sediment. Bei t.icfer gt>haltenen Tt>mperaturen tritt dies nicht 
Pin (ZINSSER, STANHOPE, BAYNE-,JONES). 

Das in den Kulturen reichlich gebildete Gas bestt>ht (infolge Zersetzung von Zucker) 
hauptsächlich aus 11Iethan und Jl'asserstofl im Medium. Daneben \\ird mit saurem, ranzigem 
Geruch viel Buttersäure erzeugt. Je saurer die Heaktion, desto mehr Wachstumshemmung. 

Toxinbildung und seine Auswirkung. Der Botulismus ist nach der heutigen 
Auffassung eine Intoxikation, keine Infektion. Die Bildung des löslichen Toxint~ 
beruht nicht auf Sekretion des Bacillus, sondern auf einer fermentativen Auto
lyse (ScHMIDT). Im Gegensatz zum Diphtherie- und Tetanustoxin kann es Yom 
Magen und oberen Darmteil resorbiert werden. Die saure bzw. alkalische Reak
tion des Magen-Darmtraktes zerstört es nicht. 

Durch die unverletzte Haut kann das Toxin nicht eindringen, wohl aber durch frische 
Wundflächen adsorbiert werden, ebenso durch die Schleimhaut des ~lundes (GEIGER). 

Beachtlich sind die Arbeiten von ÜRR im Labor MILTON J. HosEN AUS. Er fütterte ~Ieer
schweinchen und l\Täuse mit großen Mengen von toxinfreien Sporen, wobei sich eine Botulis
musvergiftung ent\\iekelte. Nach K. F. MEYER und Cor,E~!AN sind dazu etwa 78-200 Mi!!. 
Sporen nötig, bei längerer Erhitzung (l Std bei 80° C) und Verwendung bestimmter Stämme 
Sporenmengen von 11-2500 Billionen. Also sind, wie im Tierversuch erwiesen ist, Sporen 
des Bacillus botulinus imstande, nach Auskeimung im Körper Gift abzuscheiden. Der Körper 
bietet ihm nicht optimale Lebensbedingungen, woraufwohl für gewöhnlich die geringe Toxin
bildung beruht, sonst würde wohl der Bacillus botulinus für den Menschen noch gefährlicher. 
Das Botulinustoxin ist außerordentlich stark \\irksam. Es ist wohl das stärkste aller bisher be
kannten Bakterientoxine (KOLLE, HETSCH 1929, 1\IüLLER 1939). Beim Kaninchen können 
0,035 mg zum Tode führen, während die tödliche Menge des Tetanustoxins etwa 0,25 mg 
beträgt (VAN ERMENGKM). BRIEGER und KEMPNER gelang es, ein Gift zu gewinnen, von dem 
0,000001 cm3 imstande sind ein 250 g schweres Meerschweinchen in 3--4 Tagen zu töten. 
::'ljach BRONFF:NBRENNER und ScHLESINGER (1920121) ist das Toxin oral etwa lOOmal 
weniger wirksam, als wenn es einem Tiere Pingeimpft 1\ird. Die zur Vergiftung führenden 
:\Iengen können äußerst klein sein. CoHN beobachtete eine Intoxikation schon nach einem 
kleinen Löffel Pastete. VAN ER>IF:NGE~l berichtete, daß etwa 20 g des toxischen Schinkens 
in Ellezelles den Tod eines Patienten herbeiführten. Er schreibt, daß bei den Vergiftungen in 
Darmstadt ein walnußgroßes Stückehen eingemachte Ente eine 8 Wochen dauernde Krank
heit hervorrief. DrcKSON sah Botulismusfälle, bei denen die l\Ienge eint>r Hülse der verdor
benen Bohnen oder nur ein Löffel voll von dem toxisch wirkenden Mais ad exitum führte. Er 
beobachtete sogar einen Fall von Botulismus nur durch Kosten einer Bohnenhülse, die der 
Patient nicht einmal schluckte. Hier entstand die Vergiftung also offenbar durch die 
Resorption der :\iundschlcimhaut. Xach DrcKSON ist das Toxin viel virulenter, wenn der 
Bacillus im Dunkdn auf alkalischen Jl\ährböden wächst. HCI erhöht die Virulenz des Toxins 
in einer Mischung von PH 4,0 (BRONFENBRF:Kl"ER, SCHLESIN(;ER 1924). 

Das Toxin wird nicht erzeugt in Salzlake, die über 8 ~~ Na Cl enthält, oder in Sirup. 
der über 50% Zucker aufweist, was beim Konservieren von Xahrungsmitteln zu beachtPn 
ist (RosENAU). Die letale Dosis, fiir den Menschen nach Tierversuchen berechnet, ist etwa 
0,01 mg, also ist das Botulismusgift etwa 25mal toxischer als Tetanusgift (:\H'LLER). ~ach 
VAN ElD!ENGE~l sind ~läusP, :\kerschweinchen und Affen am empfindlichsten gegenüber dPm 
Gift. Toxine, gPwonnen aus frischen Kulturen, töten bei subcutaner Injektion von 1 /2000 bis 
1/ 20000 cm3 je nach der Giftigkeit des betreffenden Stammes Meerschweinchen in 2-3 Tagen. 
1/ 10000 bis 1/fooooo cm3 töten :\1äuse, wenn intravenös appliziert. Affen, Meerschweinchen und 
}Iäuse kann man auch durch einige Tropfen der toxischen Bouillonflüssigkeit vergiften. Die 
Intoxikation tritt im Laufe von 1-F/2 Tagen auf. Der Tod kann innerhalb weniger Stunden 
Prfolgen ohne Auftreten von Paresen, wenn größere Dosen appliziert werden (KoLLE, HETSCH). 

VAN ERMENGE~I sah, daß Kaninchen weniger darauf a.nspr<>chen, Kat.zPn nur durch 
riesige Mengen dPs Toxins Erscheinungen zeigen. 
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Die meisten Warmblüter sind nur durch höhere Dosenper os, aber leicht durch subcutane, 
intraperitoneale und intravenöse Injektion zu vergiften. 

Auch Tauben sind empfindlich gegenüber dem Gift. Frösche, Fische, überhaupt Kalt
blüter sind nach VAN ERMENGEM äußerst widerstandsfähig. Paramäcien sind überhaupt 
unempfindlich. Laut Berichten von K. F.l\bYER und GEIGER und anderen amerikanischen 
Stimmen (GRAHAM und ScHWARZ, DrcKSON) erkranken auch Hühner an Botulismus. Sie 
können sogar als Testobjekte verwendet werden, um das Toxin nachzuweisen (RosENAU). 
Auch Ziegen und Hunde, Pferde, Rinder und Enten können, wie teils bereits erwähnt, an 
Botulismus erkranken. Nach Ansicht SaHÜBELS schreitet im allgemeinen die Empfindlichkeit 
mit der Differenzierung und höheren Entwicklung des Nervensystems fort. Das Toxin ist 
viel weniger resistent gegen Hitze als die Sporen. Nach THoM, EDMONSON und GILTNER 
wird das Gift des Voise-Stammcs vernichtet, wenn es 10min lang auf etwa 75° C erhitzt wird. 
ÜRR berichtet, daß das widerstandsfähigste Toxin der 10 von ihm beobachteten Stämme 
unwirksam wird durch Erhitzen auf 80° C 2 min lang, auf 72° C 10 min und auf 65° C 85 min 
lang. ScmnnT schreibt, daß viele Toxine zerstört würden durch Erhitzung auf 80° C 5 min 
lang, auf 72° C 15 min, oder eine Stunde auf 65° C. Einige erfordern eine Hitze von 80° C 
30 min lang. Bei Erhitzen auf 100° C sind Toxine in der Regel innerhalb einiger Minuten 
vernichtet. Bei toxinhaltigen pflanzlichen Nahrungsmitteln tritt oft erst durch mindestens 
lf4stündiges Kochen Verlust der Toxicität ein. JlH 5 ist nach Sol'.IMER das Stabilitätsoptimum 
reiner Gifte der Hitze gegenüber. Die Temperaturangaben über Hitzeresistenz des Toxins 
stimmen also im wesentlichen überein. 

Das Toxin wird auch schnell, wie schon vorher angedeutet, durch Sonnenlicht und diffuse8 
Tageslicht beeinflußt. Auch durch Luft wird es ebenso wie durch Alkalien dissoziiert. Gelöstes 
Toxin allerdings vermögen die genannten Faktoren viel weniger zu beeinflussen (RosENAU). 
Andererseits ist das Trockentoxin, das sich durch Sättigung mit Ammoniumsulfat gewinnen 
läßt, stabiler als das flüssige Toxin, das nach und nach doch an Virulenz verliert. In 20%iger 
Sodalösung büßt das Gift seine Wirkung ein. Gleiche Mengen von Säure aber beeinträchtigen 
es in seiner Wirksamkeit 24 Std lang nicht. Das Gift behält seine Virulenz 6 Monate lang, 
wenn es im Dunkeln aufbewahrt wird, wie es natürlicherweise in eingemachten Nahrungs
mitteln oft der Fall ist (DICKSON). Trockenheit oder Fäulnis können dem Toxin nicht schaden. 
Es ist unlöslich in Alkohol, Äther und Chloroform. Wie schon erwähnt, produzieren einige 
Stämme kein Toxin. Es ist auch anzunehmen, daß die Fähigkeit der Giftbildung im Laufe 
der künstlichen Züchtung verlorengeht (RosENAU). Das Maximum der Giftbildung in 
den Kulturen tritt gewöhnlich am 4. Tage bereits ein (RUBNER). Im allgemeinen treten die 
gleichen Vergiftungssymptome wie beim Menschen auch bei den Versuchstieren auf. Eine 
gewisse Latenzzeit ist auch bei Anwendung größter Dosen immer nachzuweisen. 

RosENAU nennt das Botulismustoxin auf Grund seiner besonderen Affinität zum Nerven 
system fast ein Neurotoxin. Ob das Gift; zentral oder peripher nach Art des Curare an den 
motorischen Endplatten seine Wirkung entfaltet, ist umstritten. 

Inkubation. Die ersten Symptome der Vergiftung zeigen sich 18-36 Std, 
mannhmal auch erst 4-6, selten 8, höchstens 14 Tage nach Genuß des giftigen 
Nahrungsmittels. Die Inkubation kann aber auch nur 4 Std dauern {RosENAU). 
Selbst von einer Inkubationszeit von 1/ 2 Std wird berichtet {KAATZER). Je 
kürzer die Inkubation, um so schwerer ist in der Regel die Erkrankung. 

Krankheitsbild. Die klinischen Symptome bestehen in anfanglieber Unpäß
lichkeit, Kopfschmerzen, Schwindelgefühl und Müdigkeit, mit deutlicher Muskel
schwäche. Initiale gastroenteritisehe Symptome wie Übelkeit, Erbrechen, 
Magenbrennen und Diarrhoe, die nur in 1/ 3 der Fälle auftreten {STAEHELIN), 
werden besonders dann beobachtet, wenn die Inkubationszeit kurz war (RosENAU). 
Es besteht entweder von Anfang an eine hartnäckige Obstipation oder die ini
tialen Diarrhoen gehen dann erst in anhaltende Verstopfung über. 

Bald treten die für Botulismus charakteristischen Augensymptome in den 
Vordergrund, nämlich Flimmern vor den Augen, Amblyopie, Diplopie, Ble
pharoptose, Mydriasis, Photophobie, auf Licht und zuweilen auch auf Konvergenz 
nicht reagierende Pupillen, Strabismus divergen8. Dies beruht hauptsächlich auf 
einer Lähmung des Nervus oculomotorius mit seinen parasympatischen Fasern 
(Zentrum: WESTPHAL-EDINGERscher Kern). Auch Nystagmus kann vorkommen. 
Die Amblyopie kann sich, vielleicht auf einer toxischen Läsion des Nervus 
opticus beruhend, zur vorübergehenden Amaurose steigern, obwohl der Augen-
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hintergrund in der Regel keinen pathologischen Befund zeigt. Auch völlige 
Ophthalmoplegia externa plus interna wurde beobachtet. Bisweilen trat auch 
eine Facialisparese auf. Die Kopfschmerzen zu Beginn der Erkrankung könnte 
man durch Erschlaffung und damit verstärkte Füllung der Pia-Plexusgefli.ße 
infolge Lähmung der Gefaßwände (W AIDNER) erklären. 

Bald klagen die Kranken über Trockenheit im Munde. Die Speichelsekretion 
versiegt fast völlig. Die Mucosa des Mundes und Rachens wird hyperämisch. 
Belegte Zunge, ein fauliger Foetor ex ore, Stomatitis, Parotitis, Ulcerationen 
auf Mund- und Rachenschleimhaut und diphtheroide Beläge sind beobachtet 
worden. Der quälende Durst kann durch Trinken nicht gelöscht werden. Auch 
die Tränensekretion kann versiegen. Die in Erscheinung tretende Dysphagie 
kann sich bis zur völligen A phagie mit Regurgitation der Speisen durch die Nase 
steigern. Die Zunge wird schwer beweglich, die Stimme heiser, klanglos, ja voll
ständig aphonisch. Diese letzteren Symptome sind wohl durch eine Paralyse der 
Nn. IX und X und eine Läsion des N. XII verursacht. Das Ohrensausen und 
die manchmal beobachtete Schwerhörigkeit bis Taubheit sind eine Folge der 
toxischen Schädigung des N. VIII. 

Die progrediente Muskelschu:äche kann selbst das Bild einer Extremitäten
paralyse hervorrufen. 

Eine Oligurie bis zu völliger Retentio urinae, aber auch eine Incontinentia 
urinae kann sich entwickeln. Eine Hemmung der Schweißsekretion ist möglich. 
Die Obstipation ist wohl bedingt durch die Peristaltik- und Sekretionshemmung. 
Auch Meteorismus kann vorkommen. Störungen der Sensibilität und Krämpfe 
sbwie eine echte Paralyse der Extremitäten treten für gewöhnlich nicht auf. 
Aber eine merkliche Herabsetzung aller Reflexe wurde gesehen (SMILLIE). Das 
Sensorium ist bis zuletzt ungetrübt. Schmerzen sind im allgemeinen nicht 
vorhanden. 

Die Temperatur ist oft sogar subnormal. Nur bei Hinzutreten von Kompli
kationen wie durch Aspirationspneumonie tritt Fieber auf. Der Puls kann 
zunächst verlangsamt, etwa 50-60 Schläge je Minute, dann aber beschleunigt 
sein, etwa 150 Schläge in der Minute. Die Verbindung von subnormaler Tem
peratur mit beschleunigtem Puls ist nach K. F. MEYER diagnostisch von Be
deutung. Die Atmung ist anfanglieh normal, kann jedoch zuletzt in CHEYNE
STOKEssche Atmung und Dyspnoe übergehen. 

Der Tod erfolgt durch Atemlähmung mit hochgradiger Cyanose, durch 
Herzstillstand oder in seltenen Fällen durch Marasmus. 

Einer unserer Fälle zeigte diese Toxinwirkung auf das Zentralnervensystem, die Gefahr 
der Schluckpneumonie und das oft überraschende Herzversagen in überzeugender Weise. 

Eine 46jährige Frau aß vom Innenteil eines geräucherten rohen Schweineschinkens. Am 
nächsten Tag hat die ganze Familie von dem gleichen Schinken, aber nur in gekochtem 
Zustand gegessen. Von diesem Tag ab fühlte sich die Frau sehr schlecht, sie war sehr erschöpft, 
bekam Durchfall und Erbrechen, litt unter sehr starkem Durst und bemerkte schon leichte 
Schluckbeschwerden. Tags darauf (am 18. 6. 48) konnte Patientin nicht mehr richtig sprechen, 
die Schluckstörungen verstärkten sich und die Oberlider der Augen konnten nicht mehr 
gehoben werden. Dem Ehemann fiel außerdem auf, daß die Pupillen weit und starr waren, 
es bestand angeblich kein Fieber, das Sensorium war völlig frei. An Nahrung nahm sie nichts 
mehr zu sich, schon wegen der Schluckbeschwerden. Stuhlgang hatte sie seit dem 18. 6. 48 
nicht mehr, die Miktion war nur unter Anstrengung möglich, wobei jedoch oft unwillkürlich, 
besonders beim Husten etwas Urin abging. Von der Familie ist sonst niemand erkrankt. 

In sehr krankem Zustand, stark cyanotischen Schleimhäuten, oberflächlicher Atmung, aber 
völlig freiem Sensorium wurde die Patientin eingewiesen. 

Kopf. Ptosis, absolute Pupillenstarre bei Mydriasis, verwaschene Sprache, trockene 
Zunge, düster geröteter Rachen. Schluckreflex kaum vorhanden. Geruch, Gehör und Ge
schmack nach Angaben der Patientin o. B. 

Herz. Tachvkardie um 100. 
Abdomen. Starker Meteorismus, Leber, Milz nicht vergrößert. 
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Extrem-itäten frei beweglich. Eigenreflex seitengleich und regelrecht. Patellarsehnenreflex 
und Achillessehnenreflex beiderseits etwas schwach. Fremdreflexe vorhanden, keine patho· 
logischen Reflexe. 

Verlauf. Hb 95%, Leuko 21600, Stab 12%, Segm 79%, Lympho 9%. Lumbalpunktion: 
Liquor hatte im Sitzen einen Druck von 370 mm, war klar, Pandy negativ, 3/3 Zellen. 
Queckenstedt regelrecht. Therapeutisch erhielt die Patientin nach Entleerung der Blase 
und Verabreichung eines Reinigungsklysmas täglich 4mal 1 mg Strychnin, je 1 Ampullt• 
Sympatol in stündlichen Abständen, und noch am 26. 6. 50 cm3 Botulismusserum. Tempe
ratur 37,8° rectal, RR 130/85. Puls war gut gefüllt. 27. 6. nochmals 50 cm3 Botulismusserum. 
Beginnende Bronchopneumonie (Aspiration), 2mal 4 g Cibazol als Klysma. Temperatur 
abends auf 38,3°, Puls 108. ·Allgemeinbefinden jedoch gebessert. Weiterhin 4mal I mg 
Strychnin, 3mal 0,06 Sympatol, lf4 mg Strophanthin intravenös. RR 130/85. 

28. 6. 48 Über beiden Unterlappen ausgedehnte bronchopneumonische Infiltrationen, 38° 
rectal, Puls 108, RR 130/85. Therapie wie gestern. Vorübergehend Besserung des Allgemein
zustandes. Um 11 Uhr vormittags akuter Herzstillstand. 

Durch sofort durchgeführte Herzmassage setzte das Herz noch einmal ein, versagte jedoch 
nach kurzer Zeit abermals den Dienst. Hierauf erhielt Patientin 1,5mgAdrenalin intrakardial, 
worauf eine neuerliche Herztätigkeit eintrat. Puls wurde wieder tastbar, jedoch konnte 
durch 2 Std lange intensivste künstliche Atmung die Atemtätigkeit nicht mehr in Gang 
gebracht werden, so daß das Herz endgültig seine Tätigkeit einstellte. 

Ganz schwere Fälle verlaufen unter akuten Vergiftungserscheinungen schon 
nach wenigen Tagen. Gelegentlich scheint aber schon der Patient auf dem 
Wege der Besserung zu sein und geht an einem plötzlichen Herzversagen zugrunde. 

Epikrise. Wir finden hier die durch Oculomotoriuslähmung bedingten Augen
symptome und Ptosis. Die Mundhöhle ist trocken durch Versiegen der Speichel
sekretion. Die Zunge ist schwer beweglich und die Sprache dadurch verwaschen, 
wohl durch Läsion des Nervus hypoglossus. Bei Betrachtung dieses Symptomen
bildes fallen uns besonders die Erscheinungen von seiten der Blase auf. Bis 
jetzt ist jedoch nicht beschrieben worden die Erhöhung des Liquordruckes bis auf 
370 mm im Sitzen. Der gesteigerte Druck läßt sich vermutrch durch einen über
starken Blutandrang zum Kopfinfolge Lähmung der Gefaßwandmuskulatur, even
tuell mit beginnendem Hirnödem erklären. Ödematöse Hirnsubstanz wird auch 
sonst häufig bei Sektionen nachgewiesen (W. J. STONE u. a. ). Das Erbrechen dürfte 
eher nervös bedingt gewesen sein. Bei der Sektion wurden Hämorrhagien und 
perivaseulär angeordnete rundzellige und histiocytäre Elemente nachgewiesen. 
PAULUS sah zwar miliare capillare Blutungen in das zentrale Höhlengrau und in 
die graue Substanz des Rückenmarks sowie diffuse Degenerationsvorgänge am 
Nervensystem, besonders den Ganglienzellen des Zentralnervensystems, aber keine 
eigentlich entzündlichen Prozesse. Trotzdem spricht er von einer Polioencephalo
myelitis haemorrhagica. Ob das Toxin auf dem Blut- oder Lymphwege an das 
Gehirn herangetragen wird, steht nicht fest. Man könnte sich vielleicht die 
Wirkung des Toxins als eine Art Entzündung folgendermaßen vorstellen: Das 
Toxin schädigt lebende Zellen, gleich, ob es sich zunächst nur um Gefaßzellen, 
Nerven- oder Gliazellen handelt. Ein auf die Blutbahn wirkender histamin
artiger Stoff wird frei und verursacht nun seinerseits eine Erweiterung der 
Capillaren und Schädigung ihrer Wände kombiniert mit dem lähmenden und 
schädigenden Toxineinfluß. Wir finden nun eine Hyperämie der Meningen, beson
ders im Bereich der Pons und Medulla. Leukocyten treten aus, angelockt durch 
das Konzentrationsgefälle eines bei der Zellschädigung freigesetzten Stoffes, 
eines Leukotoxins. Das Endothel der Capillaren ist nicht mehr intakt, der 
Blutstrom ist verlangsamt, eine ödematöse Durchtränkung des Gehirns durch 
plasmatische Flüssigkeit findet statt. Schließlich treten auch Lymphocyten, 
Erythrocyten durch die Capillarstomata und schadhaften Gefäßwände. Seß
hafte Bindegewebszellen werden zu Wanderzellen. 

Die Schädigung der Nervenzellen, die bis zur fettigen Degeneration und 
völligen Zerstörung der Ganglienzellen zu führen vermag, kann 
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l. durch Kreislaufstörung infolge der Elutstromverlangsamung und der Gefäßthromben, 
und 

2. durch direkte Gifteinwirkung möglich sein. 
WrLBUR und ÜrHtLs sprechen sich für die indirekte Toxinwirkung aus. Die Thrombel'l 

können bedingt sein 
1. durch Schädigung der Gefäßwandzellen, und 
2. durch Vcrlangsamung der Blutströmung infolgc Erweiterung der Gefäße, als Sta

gnationsthrom ben. 
Der Herzstillstand könnte als systolischer Herzstillstand des toxisch geschädigten Herz

muskels erklärt werden. 

Es ist also nicht so leicht, von vornherein eine Prognose zu stellen, wenn 
die Symptome sich anfangs auch gar nicht so schwer ausprägen. Immerhin 
gibt es auch ausgesprochen leicht verlaufende Fälle. Man möchte dabei an
nehmen, daß der betreffende Gifterzeuger einer mitigierten Gruppe angehört: 

Ein junger Patient unserer Beobachtungsreihe aß am 17. 6. 48 eine schlecht geräucherte 
Leberwurst. Am 20. 6. früh 9 Uhr mußte er erbrechen. Am gleichen Tag nachmittags überfiel 
ihn plötzlich Schwindelgefühl, zugleich konnte er in die Nähe nicht mehr sehen. Am 21. 6. 
ging Patient noch zur Schule, konnte aber wegen dieser Unfähigkeit nicht richtig am Unter
richt teilnehmen. Drei Tage nach der Krankenhausaufnahme mußte Patient nochmals erbre
chen, dann stellte sich Unmöglichkeit feste Speisen zu schlucken und Trockenheit der 
~iundhöhle ein. Der Patient konnte nur mehr Breikost und flüssige N"ahrung zu sich nehmen, 
jedoch trat keine Vermehrung des Durstgefühls ein. Es bestand kein Fieber. Defäkation und 
.\iiktion o. B. Doch war Patient etwas obstipiert. 

Befund. Patient ist zwar gut ansprechbar, mach~ aber einen sehr bedenklichen Eindruck . 
. -\ugen: Pupillen weit, rechts weiter als links, rund, reagieren etwas verlangsamt auf L. und C . 
. -\ugenmuskeln o. B. Nur die Konvergenzstellung der Bulbi weist eine ge\1-isse Schwäche 
auf.- Mundhöhle: Zunge sehr trocken, Cor und Pulmo o. B.- Leber, Milz nicht vergrößert. 
Xierenlager frei. - Extremitäten: aktiv und passiv frei beweglich. - Zentralnervensystem: 
Physiologische Reflexe normal auslösbar. Keine pathologischen Reflexe. 

Verlauf. 5. 7. 48 Gabe von 25 cm3 Botulismusserum, 5 cm3 Cebion, dann 5 cm3 Betaxin, 
Magnesiumsulfat zum Abführen, Breikost. - 6. 7. Es besteht eine ausgeprägte Trocken
heit des Mundes. Pupillen sehr weit, reagieren langsam. - Heute 25 cm3 Botulismusserum, 
täglich 1f2 mg Strychnin. Infusion von 150 cm3 Kochsalz und 150 cm3 Traubenzucker, 1mal 
täglich ein Pulver Pilocarpin zu 0,01.- 8. 7. Röntgen: Lunge o. B. - EKG: Sinustachy
kardie, normale Überleitung, Linkstyp, kein sicherer Anhalt für Myokardschuden. - Blut
körperchensenkung 7/13, Rl{ 100/58. Die gleiche Therapie wird fortgesetzt. 10. 7. Mundhöhle 
jetzt feucht, Zunge nicht mehr belegt. Geringe Besserung des Sehvermögens. 15. 7. Keine 
Schluckbeschwerden mehr. Patient kann wieder gut sehen und lesen. Am 22. 7. als geheilt 
entlassen. 

Epikrise. Man kann wohl annehmen, daß das Botulismusserum trotz der 
bereits mehr als 14 Tage bestehenden Vergiftung eine die Genesung beschleuni
gende Wirkung ausübte. Nach der Injektion der 2. Dosis des Botulismusserums 
war eine Besserung des Sehvermögens und eine normale Speichelabsonderung 
zu verzeichnen. Am 15. 7. bestanden praktisch keine Beschwerden mehr. 

Auch eine toxische Schädigung der Ganglienzellen bis zu leichter fettiger 
Degeneration scheint noch einer restitutio ad integrum zugänglich zu sein. 

Bei einem unserer Fälle entwickelte sich der Botulismus langsam und konnte 
zu diagnostischen Schwierigkeiten führen, nach dem lavierten Verlauf hätte 
er der Diagnose ganz entgehen können: 

Dieser Patient kam am 6. 7. 48 in unsere I. Medizinische Klinik nach München. Er hatt<' 
in der Woche vor dem 20. 6. 48 etwa an 3 Tagen eine aus Schweinefleisch zubereitete Leber· 
wurst gegessen. Am 20. 6. mußte der Patient heftig erbrechen (etwa I Std nach dem Mittag
essen). Er war von da ab etwas matt. Zwei Tage später wurde seine Mundhöhle trocken, 
dabei hatte er aber kein vermehrtes DurstgefühL Das Versiegen der Speichelsekretion und 
aufkommende Schluckbeschwerden machten es dem Patienten unmöglich, feste und trockene 
Speisen zu essen. Er nahm nur mehr Breikost und flüssige Kahrung zu sich. Etwa am 24. 6. 
bemerkt.e er, daß er nicht mehr auf den Kahpunkt akkomodieren konnte. Er vermochte trotz 
starker Konvexbrille nicht mehr zu lesen. In der nächsten Woche stellten sich vermehrter 
Harndrang, Brennen in der Miktion und etwas rötlicher Urin ein. Patient legte seine Arbeit 
nieder und brachte die Woche im Bett zu. In dl'r Prsten Woche- zeigte sich eine starke 
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Verstopfung, an der der Patient bis zu seiner Einweisung litt. Dem Patienten und seiner 
Umgebung war auffallend, daß seine Stimme einen heiseren Klang bekam. 

Es bestanden weder Fieber noch Schmerzen. Schon nach einer Woche waren alle Er
scheinungen verschwunden. 

Manchmal spricht aber auch noch ein unter bedenklichen Zeichen auf
genommener Fall recht schnell auf die Serumtherapie an: 

Ein 36jähriger Patient (Landwirt) hatte in der Nacht vom 19./20.6.48 erbrochen, er hatte 
Schluekbeschwerden. Am Tag darauf war er ziemlich matt. Am 21. 6. nachmittags konnte 
der Patient nicht mehr in der Nähe scharf sehen; er sah auch Doppelbilder. Innerhalb der 
nächsten 2 Tage stellten sich schnell sich steigernde Schluckbeschwerden und Trockenheit 
der Mundhöhle ein, so daß vom Arzt an Diphtherie gedacht und Diphtherieserum gegeben 
wurde. Zunächst bestand guter Appetit. Patient konnte aber wegen fortschreitender Schluck
beschwerden und Versiegen der Speichelsekretion keine festen Speisen mehr zu sich nehmen; 
er nahm nur mehr Breikost, hatte keinen Durst. Nach jeder Nahrungsaufnahme bemerkte 
er Völlegefühl und Magendrücken. Er hatte das Empfinden, daß die Speisen nicht mehr 
richtig durchgingen. Am 21. 6. Durchfall, von da ab geringe Defäkation bei Völlegefühl und 
Drang zur Stuhlentleerung, es bestanden Schmerzen am Mter bei der Defäkation. 

Patient machte auf seine Umgebung einen schwerkranken Eindruck, vor allem da seine 
Stimme immer heiserer wurde. Kein Fieber. Miktion o. B. Patient hatte aber das Gefühl, 
als ob sich die Blase nicht ganz entleeren würde. 

Am 4. 7. Aufnahme in unsere Klinik in ziemlich hilflosem Zustande. Diegenaue Anamnese 
ließ eine Botulismusinfektion vermuten. Es stellte sich auch heraus, daß der Patient von 
derselben Leberwurst gegessen hatte, wie der auf S. 1527 geschilderte Fall. 

Befund und Verlauf. 5. 7. Beim Patienten besteht noch eine Schlucklähmung, Trockenheit 
des Mundes, eine Ophthalmoplegia interna. 

Extremitäten. Linkes Bein aktiv nicht beweglich, rechtes wenig. Zentralnervensystem: 
Reflexe mäßig auslösbar, keine pathologischen Reflexe. Die augenärztliche Untersuchung 
in der Universitäts-Augenklinik München ergab beiderseits weite Pupillen, die nicht auf Licht 
und Konvergenz reagierten. Die Motilität der Bulbi und auch die Konvergenzeinstellung 
waren normal. Die brechenden Medien waren klar. Am Augenhintergrund jedoch fiel eine 
leichte Unschärfe der Papillengrenze auf, die nicht als sicher pathologisch verwertbar ange
sprochen wurde. - 6. 7. Unveränderter Zustand. Es wird ein Dauerkatheter eingelegt. 
Täglich 3mal1 mg Strychnin, 2mal1 Pulver Pilocarpin zu 0,01 und Cortiron. Urinausschei
dung mäßig, Leukocytenzahl10650, Stab 7%. Er erhält Magnesiumsulfat, Tierkohle als 
Adsorbens, Traubenzuckertropfschlundsonde (2000 cm3). Zweimal 25 cm3 Botulismusserum 
und Breikost. Der Patient ist wenig ansprechbar. Temperatur 37,6°, Puls 100.- 7. 7. Blut
körperchensenkung 22/30, Temperatur 36,4°, Puls 100. -10. 7. Ausscheidung besser, Patient 
kann ohne Katheter Wasser lassen, Beine wieder beweglich.- 12. 7. Temperatur 39°, Bron
chopneumonie über dem rechten Unterlappen, RR 130/80.- 17. 7. Befund über der Lunge 
abgeklungen, keine Temperatur mehr, keine Schluekstörung, Trockenheit des Mundes geht 
zurück. Es besteht noch eine Leukocytose von 10650.-21.7. Allgemeinbefinden wesentlich 
gebessert. Patient kann wieder gut sehen. Blasenfunktion und Ausscheidung wieder voll
kommen in Ordnung. Blutkörperchensenkung 28/57.- 30. 7. Patient wird heute vollkommen 
geheilt entlassen. 

Epikrise. Bei diesem Patienten handelte es sich nach der Anamnese und den 
klinischen Symptomen eindeutig um eine Vergiftung mit dem Bacillus botulinus. 
Die typischen Sehstörungen mit Mydriasis, Akkommodationslähmung und Doppelt
sehen, außerdem Trockenheit im Munde, Schluckstörungen und Obstipation 
nach anfänglicher Diarrhoe, Lähmung der Blase, Heiserkeit der Stimme durch 
toxische Schädigung des Nervus recurrens konnten keinen Zweifel an der Dia
gnose lassen. Bei dem sehr ernst erkrankten Patienten war auch eine leichte 
Beteiligung der Atemmuskulatur vorhanden. 

Wir glauben auch hier, daß das Botulismusserum entscheidend zur Heilung 
beigetragen hat. Strychnin und Pilocarpin scheinen auch dazu beigetragen 
zu haben, daß die Parese der Blase, die lähmungsartige Schwäche der Beine, 
die Schluckbeschwerden, die Trockenheit im Munde und die Akkommodations
lähmung auffallend rasch zurückgingen. 

S. MoESCHLIN und H. ZoLLINGER glauben, daß nur die im Blut zirkulierende 
Giftmenge einer völligen Neutralisation durch das Antitoxin zugänglich ist, 
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während es den Anschein hat, daß das an die nervösen Elemente gebundene 
Toxin dem Antitoxin nicht mehr erreichbar ist. 

Die Antitoxinapplikation soll also möglichst früh erfolgen. Bei Fall 2 und 3 
erzielte aber trotz der bereits etwa 16 Tage bestehenden Vergiftungssymptome 
das Botulismusserum eine nicht zu leugnende Heilwirkung. Bei den beiden 
Patienten war sicherlich die größte Toxinmenge bereits im Gewebe verankert. 
Man kann also deshalb annehmen, daß das Antitoxin auch das bereits gebundene 
Gift in gewissem Ausmaß zu neutralisieren, zumindest aber in seiner Wirkung 
abzuschwächen vermag. CuRSCHMANN u. a. sahen ebenfalls auch bei späterer 
Anwendung des Antitoxins noch Erfolge. 

Pathologische Anatomie. Bei Mensch und Tier finden sich Vasodilatation, 
Hämorrhagien, Hyperämie und Thrombosen (RoBERT ALLAN MooRE). Solche 
Veränderungen zeigen sich besonders in den parenchymatösen Organen, im 
Verdauungstrakt und im Zentralnervensystem. ZoLLINGER sah auch Lymph
follikelschädigungen bis Follikelnekrosen und eine leukocytäre Durchsetzung 
der Appendix. 

Der ganze Respirationstrakt kann weißlich belegt sein, und der Kehlkopf 
symmetrische Drucknekrosen aufweisen (DoRENDORF). 

Die Lunge zeigt Blutungen im Parenchym und Pneumonie. 
Die Leber ist blutüberfüllt, teils fettig degeneriert mit herdförmigen Nekrosen 

(DoRENDORF, L. BüRGER). Die Leber kann auch ein Aussehen wie bei gering
gradiger atrophischer Cirrhose haben (W. J. STONE). Auch Ikterus wurde fest
gestellt. Es können Bilder entstehen, die nahezu der akuten Leberatrophie 
gleichen (STRÖBE). 

Der Herzmuskel ist zuweilen schlaff mit trüber Schwellung. BüRGER u. a. 
sahen auch feintropfige fettige Degeneration. Ähnliches zeigen Niere und Milz. 

Die toxischen Veränderungen betreffen vor allem das Zentralnervensystem. 
Die Meningen der Pons und der Medulla oblongata sind stärker blutgefüllt als die 
der Hirnrinde. Makroskopisch sind Hämorrhagien im ödematösen Gewebe zu 
erkennen, mikroskopisch fettige Degeneration Lt!sonders in der Gegend der 
Pons. Um die strotzend gefüllten Gefäße wurden rundzellige und histiocytäre 
Elemente gefunden. 

Vor allem die Augenmu..~kel- und Vaguskerne zeigen Degenerationserschei
nungen. Auch Glia- und Gefäßwandzellen können fettig entartet sein. Es kann 
bis zur Zerstörung der Ganglienzellen kommen, die dann besenförmig aufgefasert 
aussehen (HENKE und LUBARSCH). 

0PHÜLS und WILBUR fanden multiple Thromben in Arterien und Venen des 
Zentralnervensystems. Vor dem dritten Tag der Vergiftung sind kaum Thromben 
nachzuweisen. 

LANDMANN zeigte, daß 1 cm3 Meerschweinchengehirn im Reagensglas eine Toxinmenge 
ihrl'r Wirksamkeit beraubt, die der 3fa.chen für eine Maus tödlichen Dosis entspricht. Ebenso 
erzielten KEMPNER und ScHEPILEWSKY eine Entgiftung mit Fetten und Lecithin. Die ver
schiedenen Vergiftungssymptome, die besonders durch eine Parasympathicusläsion bedingt 
sind, lassen vielleicht eher einen zentralen Angriffspunkt des Giftes vermuten, als eine peri
phere Lähmung an den verschiedensten Stellen des Körpers, zumal auch der pathologisch
anatomische Befund für eine zentrale Schädigung spricht. 

Differentialdiagnose. Differentialdiagnostisch ist eine Encephalitis epidemica 
in Erwägung zu ziehen. Erbrechen, Übelkeit und Kopfschmerzen können auch 
bei dieser zu Beginn der Erkrankung auftreten. Hartnäckige Obstipation und 
erschwertes Urinieren finden wir auch hier. Außerdem kann das ophthalmo
plegisch-lethargische Stadium zu Verwechslungen mit Botulismus Anlaß geben. 
Der weitere Verlauf jedoch klärt die Diagnose. 
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Auch das Initialstadium der HEINE-MEDINschen Krankheit kann Ähnlich
keit mit Botulismus aufweisen. Erbrechen und Diarrhoen wurden beobachtet. 
Wie bei Botulismus kann eine lncontinentia urinae vorkommen. Die Hypo
tonie mancher Muskelgebiete zusammen mit dem Verschwinden der Sehnen
reflexe bei Heine-Medin kann zu Irrungen führen. Auch bei Poliomyelitis tritt 
meist eine Pulsbeschleunigung auf. Die Somnolenz, bisweilen zu Beginn des 
Heine-Medin, kann mit der allgemeinen Müdigkeit und Abgeschlagenheit bei 
Botulismus verwechselt werden, ebenso die manchmal einer Lähmung ähnelnde 
abnorme Muskelschwäche des Botulismus mit den Lähmungserscheinungen bei 
Poliomyelitis. Doch die genaue Anamnese und Untersuchung wird zum rich
tigen Ergebnis führen. Bezüglich der Diagnose gegenüber diphtherischer Lähmung 
ist zu sagen, daß auch bei Botulismus, wie bereits erwähnt, Ulcerationen und 
diphtheroide Beläge auf Mund- und Rachenschleimhaut auftreten können. 
Eine Akkommodations- und Gaumensegellähmung wird auch bei Diphtherie ge
sehen. Die Parese der Extremitäten bei Diphtherie kann mit der zuweilen 
paretisch erscheinenden Muskelschwäche des Botulismus verwechselt werden. 
Jedoch finden wir bei Diphtherie auch Sensibilitätsstörungen. Bekanntlich ist 
auch eine Schluck- und Atemmuskellähmung bei Diphtherie in schwersten Fällen 
zu beobachten. Dazu ist die Temperatur relativ niedrig. Die bakteriologische 
Untersuchung und das weitere Krankheitsbild sind dann entscheidend. 

Schwierig ist auch die Abgrenzung von der M ethylalkoholvergiftung. Erbrechen, 
Schwindel und Kopfschmerzen zeigen sich meist schon einige Stunden nach 
Genuß der Getränke. Es fehlt wie bei Botulismus das Fieber. Jedoch treten 
Pupillenstarre, Amblyopie und Amaurose bei Methylalkoholvergiftung noch 
rascher in Erscheinung. Dagegen findet man sehr selten eine solche Augen
muskellähmung wie bei Botulismus, also fast nie Doppeltsehen, Strabismus und 
Ptosis. Aber wir sehen auch hier Dyspnoe und große Hinfälligkeit. Die bei 
Methylalkoholvergiftung auftretenden Krämpfe und die Bewußtlosigkeit gehören 
bei Botulismus zu den allergrößten Seltenheiten. Ausschlaggebend zur Unter
scheidung ist die Anamnese, Untersuchung des Liquors und vor allem des 
Mageninhaltes auf Methylalkohol klärt die Diagnose. Nach MATTHES und CuRSCH

MANN ist auch die auffallende Heilwirkung der Lumbalpunktion diagnostisch 
von Bedeutung. Die quantitative Bestimmung der Ameisensäure im Harn, die 
bei Methylalkoholvergiftung stets vermehrt ist, ist ebenfalls wichtig. 

Die initialen Magen-Darmerscheinungen können auch zu Verwechslungen 
mit Paratyphus Anlaß geben. Doch klärt der weitere Verlauf das Bild. 

In weiteren differentialdiagnostischen Erwägungen ist auch die Atropin
vergiftung in Betracht zu ziehen. Die hierbei auftretenden Symptome, wie 
Mydriasis, Akkommodationslähmung, Trockenheit der Mund- und Rachenschleim
haut und dadurch bedingtes Durstgefühl, Dys- bis Aphagie, Heiserkeit bis Aphonie 
und r_ascher Puls sind wie bei Botulismus zu beobachten, denn auch hier ist der Para
sympathicus lädiert. Auch hier srrechen die Anamnese und weitere Erscheinungen 
der Atropinvergiftung, wie Erregungszustände, Krämpfe, Delirien und Koma für 
eine Atropinvergiftung, ebenso wie das rasche Auftreten der Symptome. 

Ganz ähnliche Zeichen - aber im Gegensatz dazu mit Speichelfluß -
können auch bei Fliegenpilzgenuß auftreten. Starke Beeinflussung des Nerven
systems zeigt sich auch bei Vergiftung mit Morcheln und Lorcheln. 

Weiter ist auch der reichhaltige Symptomenkomplex der Lues cerebrospinali8 
differentialdiagnostisch zu erwähnen: 

Der starke, allerdings meist nachts exitcerbierende Kopfschmerz, Oculo
motoriuslähmungen, aber meist einseitig sich manifestierend, in Ptose, Doppelt
sehen, absoluter Pupillenstarre und Mydriasis und Akkommodationslähmung, 
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dann Acusticus-Schädigungen, wie Ohrensausen, Schwerhörigkeit und Schwindel
anfälle, können hier zu Irrtümern führen. Auch Übelkeit, Erbrechen und 
Schwindel können sich bei der gummösen Form einstellen. Facialisläsionen 
sind in seltenen Fällen auch bei Botulismus schon beobachtet worden. Bei 
Lues tritt entweder keine oder nur leichte Temperaturerhöhung ein. Andere 
bei Botulismus nicht vorkommende Symptome, vor allem WaR. in Blut und 
Liquor und die Anamnese sichern die Diagnose. 

Die Differentialdiagnose hat sich schließlich auch mit der progressiven Bulbär
paralyBe zu befassen. Schluckschwierigkeiten mit der Gefahr der Aspirations
pneumonie und Regurgitation von Speisen durch die Nase, Heiserkeit der Stimme, 
gewöhnlich Fehlen von Sensibilitätsstörungen werden hier wie bei Botulismus 
gesehen. Sehr selten findet man jedoch die bei Botulismus so charakteristischen 
Augenmuskellähmungen. Eine Unterscheidung dürfte bei dem ausgeprägten Bild 
der Bulbärparalyse nicht auf Schwierigkeiten stoßen. 

Die M yaBthenia graviB pBeudoparalytica weist ebenfalls mit dem Botulismus 
gemeinsame Symptome auf. Von den Leiden betroffen werden hier neben anderen 
Muskelpartien auch Augenmuskulatur und Schlundmuskulatur. Als erste Sym
ptome treten Doppeltsehen, Blepharoptosis, Schluckstörungen auf. Auch ein 
Aphonischwerden der Stimme und eine lähmungsartige Schwäche von Muskeln 
ist zu beobachten. Doch stellen sich diese Erscheinungen erst allmählich im 
Laufe des Tages ein und verschwinden anfänglich durch die Nachtruhe. Stö
rungen der Sensibilität fehlen auch hier. Auch eine rein ophthalmoplegische Form 
wird beobachtet. Der typische Verlauf weist auf Myasthenia gravis pseudo
paralytica. 

Endlich ist noch die akute Bulbärmyelit·iB zu erwähnen. Kopfschmerzen und 
Schwindelgefühl zu Beginn, dann bulbäre Symptome wie Schluckstörungen, 
Störungen der Zungenbeweglichkeit und Augenmuskellähmungen treten in 
Erscheinung. Die Anamnese und vor allem der Verlauf schließen Irrtümer aus. 

Prophylaxe. Zweckmäßige Konservierung von Nahrungsmitteln und im Ver
dachtsfalle sofortige Injektion einer angemessenen Dosis von polyvalentem 
Botulismusserum gegen A, B und C sind die leicht durchzuführenden und doch 
so äußerst wichtigen prophylaktischen Maßnahmen. Hier müßte immer wieder 
von Zeit zu Zeit der Personenkreis, der mit der Herstellung von Nahrungsmittel
konserven beschäftigt ist, auf die Gefahr der Fleisch-, Fisch- und Wurstver
giftung, auf ihre Entstehung hingewiesen werden. Das Küchenpersonal aber 
müßte darüber belehrt werden, daß Geruch und Geschmack allein nicht Kenntnis 
über ein vergiftetes Nahrungsmittel gibt. Besondere Aufmerksamkeit und 
Überwachung muß natürlich auch der fabrikmäßigen Konservenherstellung 
zugewandt werden. Dafür bestehen in Amerika, wo der Botulismus viel häufiger 
beobachtet wird, gesonderte Vorschriften für Einräucherung, Pökelung, Früchte
konservierung und sonstige Dauerwaren. In Deutschland sind 2/ 3 der Fälle auf 
Wurst, Schinken, Speck und Fleischkonserven zurückzuführen (BITTER), weniger, 
wie in Amerika, auf Gemüse- Frucht- (Oliven-) und Obstkonserven. 

Therapie. Nach RosENAU, WEISSund ÜECIL soll der Patient unter dem vollen 
Einfluß von Morphium gehalten werden bis zum Eintreffen des antitoxischen 
Serums. Ihre experimentellen Arbeiten beweisen, daß Narkotica die Wirkung 
des Toxins verzögern. MARY ELIZABETH PILLSBURY jedoch berichtet, daß Alkohol 
in vitro die Toxinwirkung beschleunigt, wenn er mit dem Gift zusammen
gebracht wird. Wichtig ist vor allem absolute Ruhe. 

Bei Schluckunfähigkeit müssen Tropfeinläufe rectal oder durch die Magen
sonde durchgeführt werden. Vor jeder Therapie steht hier die spezifische mit 
dem antitoxischen polyvalenten Serum von Behring oder Höchst, das frühzeitig 
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gegeben, das noch nicht an Gewebe gebundene Toxin neutralisiert, und Ver
schlimmerung verhüten kann. 

Wenn wir aus den angeführten Beispielen und aus früheren Fällen auf die 
besondere Wirksamkeit des Antitoxins schließen zu können glauben, so darf 
nicht verschwiegen werden, daß nicht nur bei bereits länger bestehenden Ver
giftungen, sondern auch überhaupt der therapeutische Wert angezweifelt wurde 
(RoBERT ALLAN MoORE). Diese Zweifel dürften jedoch durch die Tatsachen 
hinreichend widerlegt sein. 

NoNNENBRUCH erzielte noch einen Erfolg am 13. Erkrankungstag mit 60 cm3 

Serum. DrcKSON und HoWITT verwendeten 86 cm3 Serum, BuRKE, HELLER 
und PrscHL, wie PINKERTON und KROBALSKI injizierten je 30 cm3 Serum intra
venös und sahen gute Ergebnisse. Bei den Fällen, die trotz Behandlung mit 
dem polyvalenten Serum ad exitum kommen, ist entweder die Vergiftung schon 
in einem zu fortgeschrittenen Stadium oder die Antitoxinmenge ist für die 
jeweilige Intoxikation zu gering gewählt worden. Die Menge des zu injizierenden 
Serums richtet sich nach der Schwere der Vergiftung. 

Nach CURSCHMANN wirkt das Serum besonders sicher bei intravenöser Injek
tion. HENRY RosEN und NATHAN GoRDON (Boston) verabreichten das Serum 
intravenös, per Klysma und intramuskulär. Mit gutem Erfolg spritzten JERAMEC 
und LEGROUX (Paris) täglich 20-30 cm3 Serum bis zum Aufhören der Pro
gredienz der Erscheinungen. WUNDERLICH verabreichte 50 cm3 Botulismus
serum intramuskulär nach bereits längerer Vergiftungsdauer mit gutem Er
gebnis. ZINSSER und STANHOPE BAYNE-JONES gaben für die intravenöse 
Injektion des antitoxischen Serums die Anweisung, es nicht schneller zu inji
zieren als 1 cm3 in der Minute. 

Durch Formoleinwirkung kann ein Toxoid entstehen, mit dem ein poly
valentes Antitoxin hergestellt wird, von Pferden mit Formoltoxoid. In der 
Folgezeit wird man ein reines Toxin bei der weiteren Immunisierung verwenden 
können. Durch parenterale Applikation von Toxoid kann jedoch nur eine zeit
weilige Immunität erreicht werden, wie WELIKANOW durch Tierversuche bewies. 

Dem Bestreben, eine Verdünnung des Toxins im Blute zu erreichen, dienen 
Aderlässe und Bluttransfusionen, intravenöse Infusionen von Traubenzucker, 
subcutane und intravenöse Kochsalzeinspritzungen und rectale Tropfeinläufe 
von Kochsalz- und Traubenzuckerlösung. Die Verstopfung wird mit Abführ
mitteln bekämpft. 

Wenn kein Erbrechen erfolgt, ist eine Magenspülung zur Entfernung noch 
vorhandenen Toxins anzuraten. Durch Tierversuche wird der Nachweis des 
Toxins im Blute, im Stuhl und Mageninhalt und in Nahrungsmitteln geführt. 
Nach A. SCHMIDT ist aber der Toxinnachweis im Blute nicht immer erfolgreich. 

Zur Kreislaufstützung kann die Verabreichung von Kreislaufmitteln und 
Strophanthin nötig werden, als Parasympathicomimetica Pilocarpin, Physo
stigmin und Prostigmin. Auch Hypophysenhinterlappenpräparate wie Pitu
glandol müßten als Tonica für den Magen-Darmtrakt Verwendung finden, 
ebenso die Applikation von Strychnin zur Anregung des Vaguszentrums und zur 
Erregung der Muskulatur. 

Literatur. 
ABAZA et ANGHERT: Bull. Soc. med. Höp. Paris 1949. - AcHARD et BENSA UDE: Gaz. Höp. 

1896, 1349.- ALESSANDRINI: Zit. nach CHALIER et SEDALLIAN.- ANSCHÜTZ u. SCHITTEN
HELM: Behandlung der Erkrankungen des hepatischen Systems. In KRAUSE-GARBE, Therapie 
innerer Krankheiten. Jena 1927. - AsCHOFF: Erg. inn. Med. 26, I (1924). - AsKANAzy: 
Kriegspathol.-Tagung Berlin 1916. -Äußere Krankheitsursachen. In L. AscHOFF, Allgemeine 
Pathologie, 6. Aufi. Jena 1923. 



Literatur. 1533 

BARTOS, BANSAGI u. BAKOS: Z. Hyg. 127, 347 (1947). - BÄUMLER: Dtsch. Arch. klin. 
Med. 3, 279 (1868).-BAUMGÄRTEL: Grundriß der theoretischen Bakteriologie. Berlin 1924.
Arch. f. Hyg. 125, 171 (1941).- BAUMGARTEN, v.: Münch. med. Wschr. 1918, 175, 212.
BECKERICH: Zit. nach CHALIER et SEDALLIA!\.- BECKERMANN: Die Therapie beim ärztlichen 
Fortbildungskurs in Freiburg. - BE~GTSON: Hyg. Lab. Bull. Washington 1924, 136. -
BENHAMOU: Acqu. Med. Recent.1949.-Presse med. 1949.-Bull. Soc. med. Höp. Paris 1949. 
Ann. Med. 48, Nr 3, 225.- Vortr. auf dem I. Internat. Intemistenkongr. am 11. Sept. 1950 
in Paris.- BENHAMOU et ALBOU: Bull. Soc. med. Höp. Paris 1950.-BENHAMOU, DESTAING et 
ALBOU: Sem. Hup. Paris 1950. - BENHAMOU, DESTAI!'IG et SORREL: Presse med. 1949. -
Sem. Höp. Paris 26, 232 (1950).- Presse med. 58,317 (1950).- BENHAMOU, FRIES, SARROUY 
et SoRRf;L: Bull. Soc. med. Höp. Paris 1950.- B~RGMANN, V.: Dtsch. Gesdh.wes. 19!6, 8.
Z. inn. Med. 1946, 1.- BERTRAM: Dtsch. med. Wschr. 1947, 32.- BEBTRAND et JAMBON: 
Conc. Med. 1949. - BESREDKA: Ann. Inst. Pasteur 33, 557. - BrELINO: Münch. med. 
Wschr. 1939, 853. - BIELING u. ÖLRICHs: Z. Immunforschg 95, 57 (1939). - BINGOLD: 
Arch. klin. Med.188, 350 (1942).-Dtsch. med. Wschr. 19!7, Nr 5f8, 56.- Med. Klin. 1940.
BITTER: Münch. med. Wschr. 1919, Nr 47, 1364. - Z. Hyg. 90, 387 (1920). - Zbl. Bakter. 
I Orig. 8;), llO (1920); 88, 435 (1922). - Münch. med. Wschr. 1920, Nr 41, 1182. - Dtsch. 
med. Wschr. 1925, Nr 5, 226.- BLITTERSDORF u. NAGEL: Z. Hyg. 128, 470 (1948). - Boc
QffiEN, HERVOUET et HILLERITEAU: Bull. Soc. med. Höp. Paris 1949.- BoECKER: Verölf. 
Volksgesdh.dienst 1941 H. 5, 55.- Münch. med. Wschr. 1951, 737.- Praktische Diagnostik 
der Bakteriologie der Typhus- und Paratyphus-Enteritisgruppe. Jena: Gustav Fischer 1948.
BöHMIG: Klin. WschF..193iJ, 1816.- BorvrN et DELAUNAY: H.ev. d'Immunol. 7, 193 (1942).
BoLT u. WuLLEN: Arzt!. Forschg 24, 671 (1950). - BouLGAKOW: Zit. nach CuALIER et 
SEDALLIAN.- BoYER: Paris med. 3ö (1949).- BRADLEY: Lancet 1949 I, 869; 19;)0 I, 544.
BRAMMER: Zbl. Bakter. I Orig.162, 84 (1947/48).- BRAUN: Zbl. Bakter. I Orig. 122, 5 (1931). 
BRAUN u. SrLBERSTEIN: Istambul Seririyati 2, H. ll (1939). - BRAUN u. ÖZEK: Zit. bei 
W. ScHÄFER, Röntgen- u. Labor.-Prax. 6, 9 (1951).- BREITNER: Zit. nach DETLEFSEN.
BRIEGER: Z. Hyg. 1, 3 (1886). - Barsou: Enterobacteries pathogenes. Paris 1946. -
BROGLIE: Ärztl. Wschr. 1960, Nr 42, 823. - BRONFENBRENNER: Proc. Soc. exper. Bio!. a. 
Med. 1925, 22. - BRUNS u. BRODER: Münch. med. Wschr. 1936, 1783. -BunD: Lancet 
1856; 18ö9; 1861.- Brit. med. J.1861.- BuDING: Dtsch. Gesdh.wes. 1947,503.- BuRKE: 
Washington Pub!. Health H.ep. 1922, 37. - BuRKHOLDER: Science (Lancaster, Pa.) 106, 
417 (1947). 

CASTELLANI: Lancet 1907, 284. - CHALIER et SEDALLIAN: Traite de Medecine, Bd. I. 
Paris 1948.- CHANTEMESSE: Bull. Acad. Med. Paris 1914, Nr 7.- CIIIARI: Ref. der path. 
Ges. 1907. Verh. dtsch. path. Ges. 11, 143 (1907).- Neue Deutsche Chirurgie, Bd. 19 (1916). 
CIIRISTELLER: HENKE-LUBARSCHS Handbuch der speziellen pathologischen Anatomie und 
Histologie, Bd. IV/2. 1928.- CHRISTIE: Post-Graduate med. J. 1949, 25,409.- CLAISSE et 
DEmL: Paris med. 19;)0. - CoBURN: Internat. Clin., IV. ser. 46, 49 (1936). - COI.LINS: 
New England J. Med. 1949.- CoNRADI: Dtsch. med. Wschr. 1906, 58.- Klin. Jb. 1909.
CoNTROLUIS: J. Amer. ehern. Soc. 71, No 2463 (1949). - CoURMONT u. LESIEUR: Internat. 
Zentralztg 1908. - CuoNINI, Arch. Pat. e Clin. med. 21, 101 (1940). - CuRSCHMANN: Der 
Untcrleibstyphus. In NOTHNAGELS Spezielle Pathologie und Therapie, Bd. III. Wien 1902. -
Münch. med. Wschr. 1910, 8.- CURTIN: Brit. med. J. 1949, 1504. 

DANA, SEBAG, CoHEN, ßoRSONI: Tunisie mcd. 1949, 826.- DETLEFSEN: z. ärztl. Fort
bildg 41, 36 (1944).- Dtsch. Gesdh.wes. 1946, H. 5, lll; 1947, H. 6, 186.- Med. Prax. 
32 (1948). - DoERR: Lehrbuch der inneren Krankheiten, Bd. 1. Berlin: Springer 1942.
DoMAGK: Pathologische Anatomie und Chemotherapie der Infektionskrankheiten. Stuttgart 
1947.- DoNAT: Dtsch. Gesdh.wes. 1946, 186. - DoNATH u. SAXL: Die septischen Krank· 
heiten in der inneren Medizin. Wien: Springer 1929.- DoNLE: Münch. med. Wschr. 1939, 
1294.- DoPTER: Zit. nach CHALIER et S:EDALLIAN: Traite de Med. I. Paris 1948.- DoREN· 
DORF: Dtsch. med. Wschr. 1917, 1531. - DoRIA: Zit. nach CHALIER et SEDALLIAN. -
DouoLAs: Lancet 1949 II, 105. - DuvERNE, MuLLER et Bo:s::unr:E: Fit. lyon. Soc. Fran9. 
Dermat. 1949. 

EBERMAIER: Arch. klin. Med. 44, 140 (1889). - EBERTH: Virchows Arch. 81 (1880).
Slg klin. Vortr. 1883, Nr 226.- EHRLICH, GoTTLIER, BuRKHOLDER, ANDERSON and PRIDHAM: 
J. Bacter. 1948. - EL BoROLOSSY and BuTTLE: Lancet 194911, 559. - ER:IIENGEM, v.: 
Rev. d'Hyg. 1896, 761. - EWALD: Berl. med. Wschr. 1903, 73, 101. 

FARINAUD: Presse med. 1949.- FAUVERT: Bull. Soc. med. Höp. Paris 66, 743 (1941).
FEER: Diagnostik der Kinderkrankheiten. Berlin: Springer 1922.- FELIX: J. of H,vg. 1938, 
38, 750.- Brit. med. J. 1938, 1091.- FoRSTER: Münch. med. Wschr. 1905; 1908, 1. -
Dtsch. med. Wschr. 1907.- FRAENKEL, E.: Z. inn. 1\Ied. 1885, 44.- Dtsch. med. Wschr. 
1887; 1893, Nr 41; 1916, Nr 22; 1918, Nr 42; 1919, Nr 37; 1924, Nr 30.- Z. Hyg. 2 
(1887); 34 (1900); 1921, 372; 96 (1922).- Münch. med. Wschr.1897, Nr 39; 1898, Nr 7; 
1904, Nr 2; 1906, Nr 9; 1918, Nr 20. - Mitt. Grenzgeb. Med. u. Chir. 11, I (1903); 20, 898 



1534 K. BINGOLD: Typhus abdominalis und Paratyphus. 

(1909); 36 (1923). - Fusx: Dtsch. med. Wschr. 1916, 35, 50.- Med. Klin. 1948, 505. -
i<'RASER and FAULDS: Brit. med. J. 1946, No 4444, 354. - FRIEDBERGER: Münch. med. 
Wschr. 1927, Nr 5, 180. - FROMME: Dtsch. Z. Chir. 107, 578 (1910). - Erg. allg. Path. 
1909. 

GAFFKY: Mitt. ksl. Ges.amt 2 (1884). - GALAMBOS: Wien. klin. Wschr. 1915, 22, 589; 
1916, 38,1202.- GALANT, Conc. Med., 8 janv. 1949, 57.- GALPINE: Brit. med. J. 1949.
GIBBONS: Canad. J. Res. 24, 291 (1947).- GrnARD: J. Med. Lyon 1950.- GoLDSCHEIDER: 
Handbuch der ärztlichen Erfahrungen im Weltkrieg 1914-1918, Bd. 3. - GOLDSCHEIDER 
u. KRONER: Berl. klin. Wschr. 1911), 933, 1001.-GooD and MACKENZIE: Lancet 19501,611.
GossET: Conc. Mcd. 1949.- GRAEFF: Dtsch. Arch. klin. Med. 125, 367, 369.- Freib. med. 
Ges. 13. Febr. 1917.- Handbuch ärztlicher Erfahrungen im Weltkriege 1914-1918, Bd. 8, 
S. 77. 1921.- GREENFIELD: Radiology 48, 633 (1947).- GRIESINGER: Handbuch der spe· 
ziellcn Pathologie und Therapie, herausgcg. von R. VrRCHOW, 2. Auft.- GRUBER: Zbl. Bakter. 
[ Orig. 77, 301 (1916). - GüNTHER, 0.: Dtsch. Gesdh.wes. 1949, 751. - Ther. Gegenw. 
1949, 146. - Zbl. Bakter. 101'), 33 (1950). - GVILLEIIID!: Sem. Hup. Paris 1939, 2, 81. -
GUMISON: J. of Immun. 1933, 26. - GUNDEL: Die anst{'ckenden Krankheiten. Stutt
gart 1950. 

HAESER: Lehrbuch der Geschichte der Medizin, Bd.lll. Jena: H. Dufft 1875.- HALL
MANN: Bakteriologie und Serologie. St.uttgart 1950. - HAl\IILTON: Zit. nach CHALIER et 
SEDALLIAN in Traite dc Med. Bd. I. Paris 1948.- HANSEN: Zbl. Bakter. 149, 22 (1943). --
Dtsch. med. Wschr. 1947, 209.- HAUDUROY: Zit. nach CHALIER et SEDALLIAN.- HEDER
SHEE: Zit. nach CHALIER et SEDALLIAN.- HELLER: Zbl. Bakter. I Orig. 43, 146 (1907). -
HEMMERS: Nederl. Tijdschr. Geneesk. 1949, 414. - HERXHEIMER: Berl. klin. Wschr. 1916, 
Nr 24, 648.- HERTZ et METREAU: Soc. med.-chir. Hup. !ihres 1950.- HETSCII: Klin. Jb. 
16, 267 (1907).- Hrr..u:NBERG: Z. inn. :Med. 1947, 301.- HoELSCHER: Münch. med. \Vschr. 
1891, Nr 3.- HöRING: Klin. Wschr. 1940, 361.- Typhus abdominalis, Klinik und Thera
pie in ihren pathologischen Zusammt>nhängen. Vortr. aus der praktischen l\~~dizin. Stutt
gart: Ferdinand Enke 1943.- Med. Z. 1944, 106. -:Med. Klin. 1946, 50.- Arzt!. Forschg 
1948, 2, l. - HöRING u. BuRMEISTER: Klin. u. Prax. 1946, 50. - HöRING u. GERMER: 
}led. ldin. 1949, Xr 45, 1437.- HoFF: Dtsch. med. Wschr. 1944, 87.- HOFFMANN, C. E.: 
Untersuchungen über pathologisch-anatomische Veränderungen der Organe beim Abdominal
typhus. Leipzig 1869.- HoHN: 1\led. Klin. 1941, 1178.- Hi:BSCHMANN: Verb. dtsch. path. 
Ges. (16. Tagg) 1913. - Beitr. path. Anat. 56, 514 (1913). - Münch. med. Wschr. 1912, 45, 
841. - Hi:BENER, MoHR u. STAEHELIN: Handbuch der inneren Medizin, Bd. 6, S. 823. 
Berlin 1919. 

IcKERT: Med. Welt 1941, :Xr 25. - Med. Klin. 194i, 96. 
JocHMANN: Lehrbuch der Infektionskrankheiten. Berlin: Springer HH4. - JoRDAN u . 

• TORES: Lancet 194Ii II, No 6368,33.- JoRES: Münch. med. Wschr. 1911, Nr 23.- .TÜRGENS: 
Typhus und Paratyphus. In Spezielle Pathologie und Therapie innerer Krankheiten 1913.
Infektionskrankheiten. Berlin: Springer 1924. - Z. Rheumaforschg 1, 455 (19!l8). - Verh. 
dtsch. Ges. Kreislaufforschg 1934, 42, 60. - Verb. dtsch. Ges. inn. Med. 193ii, 325. 

KALBFLEISCH: Dtsch. Gesdh.wcs. 1946, 197.- KATSCH: Z. Med. 1946, 3.- KAt:F.Jo':lfANN: 
Zbl. Bakter. I Orig. 1934, 20, 132, 160.- Z. Hyg. 193ii, 116, 617; 1936, 118, :H8; 1937, 119, 
164.- Ko\YSER: Münch. med. Wschr. 1907, 1078.- Zbl. Bakter. I Orig. 11, H. 3.- Dtsch. 
med. Wschr. 1904.- KEMPER: Russk. Wratsch 1908, Nr 46.- :Münch. med. Wschr. 1909, 
Xr 17.- KrLEDJIAN: Lancet 194911, 629. - KrRCIDIAIR u. ScuOLTZ: Ärztl. Wschr. 1948. 
426.- KISSKALT: Z. Hyg. 80, 145 (1915).- KLEINSCHMIDT: Lehrbuch der Kinderheilkundt' 
v. FEER u. KLEINSCHMIDT, 15. Auft. ,Jena: Gustav Fischer 1944. - KLEMPERER: Deutsch<· 
Klinik, Bd. 2. 1906. - KLE:\IPERER u. RosENTHAL: Z. klin. Med. 86, 1 (1918).- KLIENE
BERGER: Berl. klin. Wschr. 1914, Xr 21, 969; 1921, Xr 30, 857.- KNAPP: Dtsch. med. Wschr. 
1948, 404. - Z. Hyg. 129, 119 (1949).- KoLLATII: Arch. f. Hyg. 121), 127 (1940). - KpLLE 
u. HETSCH: Experimentelle Baktericlogie und Infektionskrankheiten, 5. Auft., S. :~37. Bcrlin
Wien 1919. - Experimentelle Bakteriologie und Infektionskrankheiten mit besonderer 
Berücksichtigung der Jmmunitätslehre. 1929. - KoLLE, KRAUS u. ÜHLENHUTH: Handbueh 
der pathogenen ~likroorganismen, K. F. MEYER, Botulismus. - KoRB: Dtsch. med. 
Wschr. 1946, 313.- KRAL'S: Z. lmmun.forschg 97, 281 (1940).- KRAUSE: Studien über 
Therapie und Pathologie d<>r'fyphusbaeillenausscheider. Jl.'na: Gustav Fischer 1931 u.1394. -- · 
Med. Klin. 1934, 479.- KRETZ: Wien. klin. Wschr. 1916, Kr 12. - Jliinch. med. Wschr. 
1941, 781. - KRL'S~:: l\lünch. med. Wsehr. 1917, 1309. 

LANGER: Handbuch der Kinderkrankheiten, 4. Auft., Bd. 2. Leipzig: F. C. W. Vogel 
1931. - LAl'LANE: These de Pari~. 1936. - LAPORTE, BETOUR~E et X}:TTER: Paris med. 
40, 117 (1950).- LAI'ORTE, l<'RITEL, RrcORDEAU et BETOURXE: Presse med. 58, 989 (1950).
LAUBER: Erg. inn. Med. 44, 678 (1!132). - DE LAYERGNE: Ann. Mt\d. 14 (1923). - DE LA
VERGNE et KrsSL: Paris mcd. 1935, 508. - LEBON et FABREGOULE: Bull. Soc. med. Höp. Pari~ 
1949. - LEGROFX et .TERA:\n:c: Bull. Soe. mt>d. Hi\p. Paris 1943. - LEIFS!)_N: ,J. of Path. 



Literatur. 1535 

40,581 (1935).- LEMBACH: Ärztl. Wschr. 1948, Nr5j6, 91.- LEMIERRE: Ce que Ia France 
a apporte a Ja Med. depuis Je debut du XXe siecle. Paris 1941. - Bull. Soc. med. Höp. Paris 
1945. - Traite de Med. Bd. I. Paris 1948. - LE:sTz: Med. Welt 1936, Xr 40. - LE:sTz u. 
TIETZ: Münch. med. Wschr. 1903, Xr 49. - LEONARDON: These Alger. 1947. - LERE
BOULLET et MoRIN: Les maladies infectieuscs en 1949. - LEL'CHS: Z. Hyg. 65, 55 (1910).
LEVADITI, V ATS:I!AN et HENRY -EVENO: Bull. Acad. nat. Med. 1949, 133, 7!:!5. - Presse med. 
:J8, 665 (1950). - LEWTHWAITE: Lancet 1950 J, 544. - LIEBERMEISTER: Ätiologie des 
.\bdominaltyphus. In Deutsche Klinik, Nr 6. 1866. - Handbuch der speziellen PathologiP 
und Therapie von ZIEMSSEN, Bd. 2, l. Hälfte, S. 37 Typhus. 1876.- Verh. dtsch. path. Cks. 
1937, ll9.- Vcrh. dtsch. Ges. inn. Med. 1940, 4!:!6.- Ärztl. Wschr. 1947, 1127.- LOMAX: 
Brit. med. J. 1949. - LoTZE: Z. Baktcr. 121. - LuBARSCH: In AscHOFF, Pathologisch<' 
.\natomie, 6. Auf!., Bd. l. Kapitt>l Entzündungen. Jena 1923. 

MADELUNG: Chirurgie des Abdominaltyphus. Stuttgart 1923.- Neue Deutsche Chirurgit>, 
Bd. 30. Stuttgart 1924. - MAGROU: Zit. nach LEMIERRE. - l\IALLORY: J. of exper. Med. 
3, 611 (1898). - The principles of path. histology. Philadelphia u. London 1914. - MAR
CHAND: Med. Klin. 1916, Nr 18; 1920, 303. - Münch. med. Wschr. 1918, Xr 16, 441.
:\Jed. Gcs. Leipzig 13. Jan. 1920.- MARTIN, A.: La Chloromycetine dans Je traitement de 
ficvres typhoides. Lyon 1950. - MARTIN, CHABERT, SuREAU et BARMES: Cone. Med. 1950. 
646. - MATTE!: Acad. de Med. 1949. - l\LwGER: Zit. nach DETLEFSEN. - MEESSEN u. 
MERKEL: Dtsch. med. Wschr. 1941, 731.- MERKEL: Miinch. med. Wschr. 1913, Nr 5, 26B; 
1919, 1416.- MESSERSCinliDT: Med. Klin. 1948, Nr 1/2, 28. -MEYER: Berl. tierärztl. Wschr. 
1941, 477.- MoLLARET: \\'ien. klin. Wschr. 1950, 381.- Seance dc Ia Soc. l\fcd. des Hup. 
~1. April 1950. Rcf. Presse med. 1950, Nr 27.- MoLLARET, REILLY, BASTI:S et TouRNIER: 
Bull. Soc. med. Höp. Paris 1950, 85.- MoNTUSCIII: Lancet 1949, 675.- MooRE, MALLINCK
IWDT: A Textbook of Path. 1944.- MaRIN: Presse med. 1950, Nr 63.- MozER: Rev. med. 
8uisse rom. 1949, 653, 659.- MÜLLER: Dtsch. med. Wschr. 1940, 1208.- Mcd. Klin. 1946, 
tll. -MhLER, R.: Miinch. mcd. Wschr. 1907, 1208.- Med. Mikrobiol. 1946. - Hygienp 
1949. - MuLLER, DELORE, RouvEs et RacHE: J. Med. Lyon 1950.- MuLLER et MARTIN: 
Loire 1\Ied. 1950, No 2.- l\IuLLER, B.: Sem. Höp. Paris-1949, Nr 12.- Vortr. auf dem 
!.Internat. Intcrnistenkongr. in Paris 11. Sept. 1950.- ,J. Med. Lyon 1950.- MuRCHISON: 
Oie typhoiden Krankheiten. Braunschweig 1867. - MuRGATROYD: Brit. med. ,J. 1949, 
851. - MeSOTTO: Policlinica 1949, 56, 1026. 

NAEGELI: Dtsch.Arch.klin.Med. 67 (1900).-Dtsch.med. Wschr. 1936 I, 797.- NAUSSAC: 
,J. Med. Lyon 1949, 716, 815.- NEUKIRCH: Berl. klin. Wschr. 1917, Nr 15, 360.- Z. Hyg. 
X5, 103 (1918).- l\'EL'MANN u. HAMMER: Med. Klin. 1949, 343. - l\'oN~ENBRUCH: l\liinch. 
med. Wschr. 1917, 1409. - NÜRNBERGER: Z. 1\led. 1947. 

ÖLLER: Dtsch. med. Wschr. 1923, 1287.- Z. klin. Med. 94,49 (1922); 95,328 (1922).
ÜPPENHEI.!\1: Zbl. Path. 31, 313 (1921).- ÜRTH, J.: Lehrbuch der sreziellen pathologischen 
Anatomie, Bd. I. Berlin 1887.- ÜRTH, 0.: Dtsch. med. Wschr. 1915, Nr47, 1397. 

PARRY: Brit. med. ,J. 1942,661.- PATEL: Brit. med. J. 1949.- PAY~E: J. trop. 1\Ied. 
1948,68.- PERREAU: Buil. Soc. med. Höp. Paris 1949.- PETRUSCHKY: Zbl. Bakter. I Orig. 
23, 577 (1898).- PETTENKOFER: Z. Biol. 1868.- PFEIFFER: Z. kJin. 1\Ied. 33, 215 (1897).
PrCARD: Conc. 1\Ied. 1950, 901. - PrcK: Berl. klin. Wschr. 1918, Xr 2!:!/29, 673, 692. -
Mcd. Klin. 1925, .1\'r 39, 1458.- PICK, L.: ünna-Festschr. Bd. l. -- Dermat. ~tud. 20, 67.-
Der Paratyphus. In H~;NKE-LL'BARSCH~ Handbuch. Berlin 1928. - PICKERT: Klin. Stud. 
1950, H. l. - PIERACII: Münch. med. \\'sehr. 1930, 21Bl. - FrLLSBL'RG: Xursing car of 
eommunicablc diseases. 1945. - PLA!IOSON: Presse med. 1949, 74. - PÖHLMANN: Dtsch. 
Gesdh.wes. 1946.- Porr: Klin. u. Prax. 1946,8.- PRELSS: Miinch. med. Wschr. 1941, Xr S. 
218.- Z. Hyg. 130, 319 (1949).- PuHL: Dtsch. Z. Chir. 228, 172 (19:W). 

QurNCKE: l\litt. Grenzgcb. Med. u. Chir. 4, 244 (1899); 11, 714 (1903). 
RAETTIG: Dtsch. med. Wschr. 1944, 214.- EL RntLI: Lancet 19501, 618. -- RASKA: 

Arch. f. Hyg. 1211, 254 (1941). - RAuss: Z. Immun.forschg 1942, 101, 211. - RAYINA: 
Bull. Soc. mcd. Hup. Paris 1950. - H-AYNAUD: Soc. fran<;. Microbiol. 1946.- REILLY' Co.M
PAGNO~, ToFRNIER, BASTIN et nu BurT: Les accidcnts du traitement des ficvres typhaides 
par Ia Chloromycctine. Ann. l\Ied. 1950, l\'r 7, 51. - REILLY, HrvALIER, Cm!PAG:KON, LA
PLANE et DU BLIT: Ann. 1\Ied. 3i, l\'r 2, Nr :~ u. Nr 4 (1935). - REILLY, HrYALIER, Co:~o~
I'AG:KON, PHA~I, FRIEDIIIANN et DU BnT: Ann. Med. 39, 1:~B (19:36). - HEILLY, HrvALIER, 
LAUNAY ct STEFANEsco: Ann. Mcd. 33, l\'r 4 u. Nr 5 (193:3). -lÜBBERT: Dtsch. med. Wschr. 
1912, Kr 34, 1577. - Lehrbuch der allgerneinen Pathologie und pathologischen Anatomie. 
Leipzig 1915.- HIEDEL: Mitt. Grenzgeb. Med. u. Chir. 28, 2, 749 (1915).- HINDFLEISCH: 
Lehrbuch der pathologischen Gewebelehre, 2. Auf!. 18il. - RössLE: l\1iinch. mtd. Wschr. 
1916,1321.- Jkurse ärztl. Fortbildg 1917.- Dermat. Wschr. 1946, Nr 3, 48.-ROKITANSKY: 
Lehrbuch der pathologischen Anatomie, 3. Auf!. Wien 1861. - RaLLY: Dsch. Arch. klin. Med. 
85 (1905); 87, 595 (1906). - 1\Ied. Ges. zu Leipzig, 4. Dez. 1906.- Miinch. med. Wschr. 
1907, Nr4; 1911. Kr li, 559.- RoMmmn: Dtsch. Arch. klin. l\Jed. 41-!, 369 (1891).- Der 



1536 K. BINGOLD: Typhus abdominalis und Paratyphus. 

Unterleibstyphus. In v. MERINOS Lehrbuch der inneren Medizin, 8. Aufl. 1913.- Lehrbuch 
der Krankheiten des Herzens und der Gefäße. Stuttgart 1925.- RANKIN, GRIMBLE: Lancet 
19ii0 I, 615.- RosEN and GoRDON: J. ofMed. 1938.- RosENAU: Preventive Med. a. Hyg. 
1940.- RuBNER: Handbuch der Hygiene von E. FRIEDBERGER u. UNGERMANN, Botulismus. 
1913. - RuMBALL: Brit. med. J. 1949. 

SACREZ, BERGER et LANSECKER: Soc. de Pediatrie de I'E~t, 19 nov. 1949.- SAPIIIR and 
HowELL: J. Amer. med. Assoc. 114, 1988 (1940).- SAURAMO: Acta obstetr. scand (Stockh.) 
27, 58 (1947).- ScHÄFER: Zbl. Bakter. 133, 458 (1935).- Dtsc:h. med. Wschr. 1935, 1233; 
1942, 700; 19-17, 80. - Münch. med. Wschr. 1942, 675. - Z. Hyg. 12ii, 651 (1944). - Ärztl. 
Wschr. 1946, 171. - Über Infektresistenz und Seuchengefahr . .Ärztl. Wschr. 1947, Nr 67/68, 
1077.- Med. Mschr. 1947, H. 9, 395.- Beitr. Seuchenbekämpfung 3 (1948). - Röntgen
u. Labor.-Prax. 6, 9 (1951).- ScHEID: Med. Msc':lr. 19!8, H. 8.- SCHEURLE": Veröff. Volks
ge'dh.dienst 55, 2. - ~CHMIDT: Grundhgen der spez'ellen Tr.erarie und Prophylaxe bak· 
terieller lnfc:-tionskrankheiten. 1940.- Dtsch. med. Wschr. 1941, 309.- SCHMIDT, S.: Med. 
Klin. 1949, 262. - SCHMITZ: Münch. med. Wschr. 1927, 1013. - Zbl. Bakter. I Orig. 117, 
380 (1930). - Z. Hyg. 125, 382 (1943). - ScLLNEIDER: Wien. klin. Wschr. 1946, 390. -
SCHOTTMÜLLER: Dtsch. med. Wschr.1900, Nr 32.- Z. Hyg. 36 (1901).- Münch. med. Wschr. 
1902, 1561; 1904, Nr 8. - Die typhösen Erkrankungen. IJ?. Morm-STAEHELINS Handbuch 
der inneren Medizin, 2. Aufl. Berlin 1925. - ScHRÖDER: Arzt!. Wschr. 1946/47, 583. -
ScHÜBEL: Arch. cxper. Pharmaka!. 1923,35.- SEDALLLAN, MARAL, ExBRAYAT et GAILLARD: 
Bult. Soc. med. Höp. Paris 1950, 50. - S:E DALLIA N, 1\'IARAL, ExBRAY AT, TRAEG ER et GAILI.ARD: 
J. de Med. Lyon 1950, 627. - SEISER: Ölftl. Gesdh.dienst 12, H 1 (1950).- SERTIC: Zit. 
nach CHALIER et SEDALLIA:-<.- SHAH: Indian Physician 1949, 8, 192. - SHULMAN: Amcr. 
J. Dis. Childr. 73, 688 (1947). - STMMONS: J. inf. Dis. 29, 209 (1926). - SILVERMAN and 
LESLTE: Gastroenterology 9, 562 (1947). - SITTIG: Verh. dtsch . .Ärzte in Prag 23. April 
1920. - Münch. med. Wschr. 1920, 4, 768. - SMADEL: J. Amer. med. Assoc. 142, 315 
(1950). - Proc. roy. trop. med. Hyg. 1950. - S:.\IADEL, WoooWARD and BALLEY: J. Amcr. 
med. Assoc. 141, 129 (1949). - SMILLIE: Prevent. Med. a. Pub!. Health 1947. - SoRREL, 
ßARDIER, AuBAN et DALOUS: Soc. de Pediatrie de Montpellier et du Languedoc Mediterraneen, 
20. Nov. 1949. - SPIELMEYER: Münch. med. Wschr. 1919, Nr 12, 313, Nr 26, 707. -
STAEHELIN: Handbuch der inneren Medizin, 3. Aufl., Bd. I, S. 817. Berlin: Springer 1934.
STANDFUSS: Ansteckende Krankheiten. Stuttgart: Georg Tbieme 1950. - STANDFUSS, 
RICHARD: Der heutige Stand der gesundheitlichen Überwachung der vom Tiere stammenden 
Lebensmittel. Münch. med. Wschr. 1951, Nr 41. - STERNBERG: Wien. klin. Wschr. 1915, 
Nr4, 103.- Beitr. path. Anat. 64, 278 (1918).- Mischinfektionen. In AscHOFF, Pathologische 
Anatomie, Bd. 8 des Handbuchs der ärztlichen Erfahrungen im Weltkrieg, herausgeg. von 
SCHJERNING, S. 192. Leipzig 1921.- STERTZ: Typhus und Nervensystem. Berlin 1917. -
Handbuch der Neurologie, Bd. XII. Bcrlin: Springer 1935. - STILLER: J. of Pediatr. 35 
(1949).- STÖRMER: Med. Klin. 1946, 344, 541.- Med. Mschr. 12, 529 (1947). 

TANAKA: Virchows Arch. 207, ll5 (1912).- THEDERING: Dtsch. med. Wschr. 1948, 558. 
TIXIER: Rev. :FranQ. de Ped. 24. juin 194!!. - TuTUNJ: Lancet 1949 II, 629. 

VAKJL: Indian Physician 1949, 8, 185. - VIKlNG: Ugeskr. I..aeg. (dän.) 1941, 44. -
VINCENT: Acad. Sei. 1915; 6, 214 (1942); 1943. - Bull. Acad. Med. Paris 1944; 1945. -· 
Bull. Off. internat. Hyg. publ. 1944. - Festschrift zu seinem Dienstjubiläum 1947, Paris. 

WAGNER: Dtsch. Arch. klin. Med. 37, H. 3/4 (1885).- WATJEN: Dtsch. Gesdh.wes. 2. 
155 (1947). -WEIL et CHEVIER: Presse med. 1917, Nr 47. - \VEISS: Dtsch. Arch. klin. 
Med. 16ii, ll6 (1929).- WERNER: Med. Klin. 1947, Nr 7, 294.- Z. Hyg. 129, 660 (1949).
WIDAL: Gaz. hebd. 1896, 27, 1315.- WILSON·BLAIR: Z. Hyg. 125, 519 (1944).- WINKEL: 
Mikrobiologie und serologische Diagnostik. 1947.- WoHLWILL: Virchows Arch. 237 (1921).
WoLFF u. TEUSCH: Münch. med. Wschr. 1951, Nr 6, 275. - WoLTERS: Z. Hyg. 121, 380 
(1939): 130, 693 (1950). - WooowARD, SMADEL, LEY, GREEN and 1\IANKIKAR: Ann. int. 
Med. 29, 131 (1948).- WooDWARD, TIIEODORE, SMADEL and LEY: J. clin. Invcst. 29, 1, 87, 
(1950). - WRIGHT, MoNTAG: A Textbook of Mat. Med., Pharm. a. Therapeutics. 1942. -
WUNDERLICH: Erkrankungen an Botulismus. 19!7. - WuNDERLICH, K. A.: Zit. nach 
LIEBERMEISTER. Stuttgart 1859. 

YEAGER: Vortrag auf der Terramycinkonferenz der Akademie für Medizin. New York 
16./17. Juni 1950. 

ZEISSLER: Handbuch der pathologischen Mikroorganismen, 3. Aufl., Bd. 10, S. 35. 1930. 
ZEMAN, Dtscb. med. Wschr. 1949, 121.- ZILLHARDT et HoMMEL: Soc. de Pediatrie de l'Est, 
19. Nov. 1949.- ZrNSSER and STANHOPE BAYNE-JONES: A Textbook of Bacteriology. 1939. 


