
Bericht über die Influenza-Epidemie in

Freiburg.

(Verhandlungen des Vereins Freiburger Aerzte.)

Von

Dr. H. Reinhold,
derzeit Schriftführer des Vereins.

Sitzung am 28. Februar 1890.

Vorsitzender : Herr Prof. Emminghaus.

Die Discussion wird geleitet in Anlehnung an einen von Herrn

Geh. Hofrath Bäumleb entworfenen Fragebogen, welcher bereits

10 Tage vor der Sitzung den einzelnen Vereinsmitgliedern im Ab-

druck zugegangen ist.

I. Verlauf der Epidemie und Aetiologisches.

1. Erster Fall, wann beobachtet?

Geh. Hofrath Bäumler hebt hervor, dass die ersten Fälle sehr

wahrscheinlich durch Einschleppung von auswärts entstanden sind

;

ihm selbst sind 2 derartige Fälle bekannt, die auf Berlin zurück-

geführt werden müssen, das Datum weiss er nicht genau anzugeben.

Dr. Meister hat seinen ersten Fall vom 16. December zu

datiren, Obkircher vom 13. December; Med.-Rath Reich beobachtete

unter dem sehr zahlreich (120) erkrankten Bahnpersonal den ersten

Fall am 17. December.

2. An welchem Tage Maximum der Zugänge?

Nach Prof. Thomas für die Poliklinik am 30. December 1889,

ferner am 2. Januar und 7. Januar 1890. Med.-Rath Reich hat

3 Fluthwellen beobachtet: 27. December 1889, 5. Januar bis

7. Januar 1890, endlich 14. Januar 1890.

Geh. Hofrath Bäumler demonstrirt eine Curve der im Ho-

spital beobachteten Erkrankungen, angefertigt nach den Angaben

der Patienten über den Tag ihrer Erkrankung. Das Maximum der
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Aufnahmen fiel auf den 1.— 3. Januar; nicht ohne Einfluss auf die

Zahl der Aufnahmen an den einzelnen Tagen waren auch die Sonn-

und Feiertage. Die Hauptmasse der Erkrankungen datirt vom
23. üecember bis 12. Januar; in diese Zeit fallen auch die im

Spital beobachteten Hausinfectionen (Maximum 31. December

bis 6. Januar). Die Curve zeigt weiterhin ein sehr rasches Ab-
steigen der Erkrankungsziffern. — Sehr viele Kranke kamen schon

am 1. oder 2. Tage ins Hospital (von Männern nahezu 1
ji)

!
was

bei anderen Infectionskrankheiten, selbst bei der Pneumonie, zu den

Seltenheiten gehört. Im Hospital wurden im Ganzen aufgenommen

122 Männer, 54 Frauen, dazu kommen im Hospital inficirt 18 Männer

und 28 Frauen — im Ganzen 222 Kranke; 21 weitere Fälle end-

lich unter dem Personal.

3. Wann der letzte Fall von erstmaliger Influenza (nicht

Recidiv)?

Prof. Thomas sah den letzten sicheren Fall am 5. Februar

;

Bäumler am 7. Februar; am 17. Februar kam dann noch ein etwas

zweifelhafter Fall ins Hospital, aus einem Hause, in welchem vor-

her keine. Influenza vorgekommen war.

Dr. Meistee hatte den letzten Zugang am 28. Februar (Datum

der Sitzung), nachdem er vom 6.— 21. Februar keinen hatte:

Kaufmann hat ebenfalls jetzt noch einen ganz frischen Fall in Be-

handlung.

4. Völlig verschont gebliebene Häuser?

Bäumler, Thomas und Kirn heben hervor, dass in ihren

Wohnungen keine Erkrankung vorgekommen sei. Med.-Rath Reich

theilt mit, dass das Knabenwaisen haus völlig verschont ge-

blieben ist (dasselbe liegt ganz isolirt ausserhalb der Stadt, in der

Nähe des Waldes). Auch Locherer kennt verschiedene ganz frei

gebliebene Häuser, in verschiedenen Stadttheilen, selbst in der Kaiser-

strasse (Hauptverkehrsstrasse).

5. Contagiosität? Verschleppung der Krankheit durch

Gegenstände?

Prof. Kirn berichtet über seine Beobachtungen aus dem Landes-

gefängniss, welche sehr entschieden zu Gunsten der Annahme
eines Contagium sprechen. Es erkrankten nämlich von Zellen-

gefangenen 30°/o, von den in gemeinsamer Haft befindlichen

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



H. Reinhold: [144

50°/o, also ein weit höherer Procentsatz. Bei den Zelleugelängenen

ist eine Uebertragung von einer Zelle zur anderen nicht wohl denk-

bar, sehr wahrscheinlich aber die Vermittlung der Infection durch

die Aufseher, von denen 70 °/o erkrankten. Letztere wohnen in

der Stadt, und haben sehr wahrscheinlich von dort die Krankheit

in die Anstalt eingeschleppt. Hierfür spricht auch weiterhin, dass

zeitlich die Epidemie im Gefängniss nicht zusammenfiel mit den

sonstigen Erkrankungen in der Stadt. Sie begann nämlich erst am
2. Januar, erreichte ihren Höhepunkt am 9. Januar, der letzte Zu-

gang war am 31. Januar. — Demonstration eines Zellenplanes,

in welchen die Erkrankungen nebst Datum eingezeichnet sind.

Gleichzeitiges Erkranken eines ganzen Flügels, wie man es bei einem

Miasma erwarten sollte, wurde nicht beobachtet.

Prof. Emminghatts: In der Irrenklinik war der erste Fall ein

Wärter; die gleiche Beobachtung wurde auch in anderen Irren-

anstalten gemacht. Die Hausepidemie ist demnach entstanden durch

Einschleppung von aussen. Zunächst wurde die Männerseite, erst später

die Frauenseite, dann das Maschinenhaus, zuletzt die Küche befallen.

(Im Ganzen 30 Fälle.)

Geh. Hofrath Bäumler zweifelt nicht mehr an der Contagiosität

der Influenza. Schon die ersten Fälle im Spital, die von ihm am
21. December auf der neuen chirurgischen Klinik gesehen wurden,

waren sicher durch Einschleppung von Paris her entstanden. Auf

der medicinischen Klinik kam der erste Fall von Hausinfection

vor am 27. December auf der bis dahin völlig frei gebliebenen

Männerbaracke, und zwar bei einem 12jährigen Typhusrecon-

valescenten, welcher von seinem selbst schon an Influenza erkrankten

Vater Tags zuvor besucht worden war. Von diesem Knaben aus

wurden dann noch 7 andere Patienten im Saale inficirt; besonders

häufig und frühzeitig, wie auch in anderen Krankensälen weiterhin

beobachtet wurde, die in den gegenüberliegenden Betten. Die

sehr interessante Mittheilung von Reich über das Freibleiben des

Knabenwaisenhauses sei nur verständlich bei Annahme eines Con-

tagium, nicht aber eines Miasma.

Wichtig seien in dieser Richtung namentlich auch die Beob-

achtungen an solchen Orten, welche vom Verkehr isolirt, dagegen

Luftströmungen vorzugsweise ausgesetzt sind. Auf dem Feld-

berg brach die Influenza aus, nachdem der Wirth in der Stadt

gewesen war und unmittelbar nach seiner Rückkehr erkrankte. Es

erkrankte weiterhin seine ihn pflegende Schwester, und ausserdem
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nur ein Dienstmädchen, welches in das Zimmer gelassen wurde.

Andere Personen blieben völlig verschont, namentlich auch die im

Freien arbeitenden Knechte. Auch bei dem Auftreten der Influenza

auf Schiffen handle es sich nach neueren Erfahrungen um Ein-

schleppung durch Personen; die älteren entgegenstehenden Beob-

achtungen seien nicht ganz einwandsfrei. Das rasche Umsich-

greifen der Epidemie erkläre sich aus der weit verbreiteten Em-

pfänglichkeit einer- und der offenbar sehr kurzen Incubationszeit

andererseits. Aber selbst bei den Hausinfectionen in Anstalten

dauere es mehrere Wochen, bis das Virus sich erschöpft habe. —
Engesser berichtet, dass neuerdings auch von den Knechten auf

dem Feldberg nachträglich zwei erkrankt sind.

Prof. Thomas spricht sich ebenfalls für die Contagiosität aus;

besonders wichtig seien namentlich auch die in Arosa, in der Nähe

von Davos, gemachten Erfahrungen, wo die Verschleppung der

Influenza durch den Arzt mit aller Sicherheit festgestellt wurde.

Ueber Verschleppung der Krankheit durch Gegenstände

ist keinem der Anwesenden etwas sicher Verwerthbares bekannt.

6. Unempfänglichkeit für die Krankheit?

Herrn Dr. Engesser sind mehrere Fälle bekannt, wo einzelne

Familienglieder völlig frei blieben ; in seiner eigenen Familie er-

krankte ausser ihm selbst Niemand, obgleich Engesser selbst ziem-

lich heftig und namentlich auch lange krank war.

7. Unempfänglichkeit nach durchgemachter Krankheit für

neues Erkranken daran?

Der Vorsitzende Prof. Emminghaus meint, dass auf diese Frage

eine sichere Antwort erst dann gegeben werden könne, wenn eine

neue Epidemie bei der gleichen Generation vorkäme. — Geh. Hof-

rath Baumler ist der Ansicht, die Frage müsse jedenfalls für die

erste Zeit nach durchgemachter Influenza bejaht werden, weil sonst

die Epidemie gar nicht würde erlöschen können.

8. Empfänglichkeit in verschiedenen Lebensaltern?

Hierzu hebt Dr. Meister die Immunität des Säuglings-

alters hervor, welche von Thomas (Kinderspital), Engesser, Emming--

haus bestätigt wird 1
).

*) Im Hospital überwog procentualisch in ganz auffallender Weise

die Alterclasse vom 16.—25. Lebensjahre, speciell auch unter den Hausinfec-
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9. Incubationszeit?

Geh. Hofrath Bäumlbr : Nach den Beobachtungen bei den Haus-

infectionen im Spital beträgt die Incubationszeit 24 Stunden und

darunter. — Prof. Thomas theilt mit, dass in dem schon angezogenen

Falle des Arztes von Arosa die Incubation mindestens 2
;
höchstens

4 Tage gedauert habe. — Dr. Engesser constatirte bei ganz ab-

getrennten Familien eine Incubationsdauer von 12 Stunden; Meister

eine solche von längstens 4 Tagen. — Prof. Emminghaus: nach den

Beobachtungen in der Irrenklinik beträgt sie meist 24 Stunden.

Eine obere Grenze lässt sich nicht aufstellen.

10. Uebertragung auf Hausthiere?

Dr. Engesser sah in seinem eigenen sowie auch in einem

fremden Hause eine Uebertragung auf einen Hund, ferner auch auf

einen Papagei. — Geh. Hofrath Bäumler äussert Zweifel darüber,

ob die „Influenza" der Pferde mit der des Menschen identisch sei.

11. Nachzügler, d. h. Fälle, die längere Zeit nach schein-

barem Erlöschen der Epidemie auftraten? Quelle der In-

fection nachweisbar?

Der Vorsitzende, Prof. Emninghaus, betont, dass diese Frage

zur Zeit noch nicht beantwortet werden könne.

12. Andere ätiologische Momente?

Dr. Engesser hat gesehen, dass Rückfälle der Influenza be-

sonders dann aufgetreten seien, wenn die Leute bei scharfem Nord-

ostwind sehr frühzeitig das Zimmer verlassen hätten. — Geh. Hof-

rath Bäumler betont, dass über einen Einfluss mangelhafter

sanitärer Verhältnisse auf die Entstehung und Verbreitung der

Influenza etwas Sicheres nicht bekannt sei. — Mit Rücksicht auf

die schon vorgerückte Zeit wird die Erörterung über Nr. II des

Fragebogens (Krankheitsverlauf) auf eine spätere Sitzung ver-

schoben, und gleich zu Nr. III übergegangen.

tionen. (Es gehörten nämlich an dem Alter von 10— 15 Jahren —2,7%, von

16—25 Jahren — 59°/o, von 26-35 Jahren -16,2%, von 36—45 Jahren — ll,7°/o

von 46—60 Jahren —9%, von 60—70 Jahren —1,4% der Erkrankten).
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III. Einfluss der Influenza auf vorher vorhanden gewesene Krankheiten

— Phthisis, Lungenemphysem und Bronchitis, Herzkrankheiten, Nieren-

krankheiten u. dgl.

Prof. Kirn sah einen Fall von Phthisis incipiens direct im

Anschluss an Influenza floride werden. — Geh. Ho trath Bäumler

theilt mit, dass die Influenza im Spital unter den Phthisikern ordent-

lich aufgeräumt habe. Ausserordentlich ungünstig beeinflusst werden

ferner auch Leute mit Emphysem und chronischer Bronchitis, was

zum Theil jedenfalls zusammenhängt mit dem ungünstigen Einfluss

des Influenzavirus auf das Herz.

Med.-Rath Reich hat Aufzeichnungen über die Sterblichkeit

gemacht (Gesammtsterblichkeit und Influenzasterblichkeit), aus denen

hervorgeht, dass zur Zeit der Epidemie der gesammte Gesundheits-

zustand unter der Herrschaft der Influenza stand (Demonstration

der bezüglichen Curven). Es starben an Influenza in der Stadt

Freiburg 50, in den Landgemeinden 38 Personen. '

Prof. Emminghaus sah ein Recidiv einer Endocarditis nach

Influenza; Dr. Meister bei einem schon früher mit Vitium cordis

Behafteten eine Pericarditis; Dr. Locherer bei einer Dame mit

Arteriosclerose mehrfach Collapsan fälle.

Geh. Hofrath Bäumler beobachtete im Spital bei einem jungen

Mädchen mit Mitralstenose während des Influenzafiebers vorüber-

gehend sehr schwere Erscheinungen: Cyanose, Oedem, Somnolenz,

ohne dass dauernd ungünstige Folgen sich einstellten. Andere

Herzkranke boten auch während des Fiebers nichts Besonderes. —
Auch Dr. Bloch sah bei einem Herzkranken die Influenza ohne

besondere Schädigung der Herzthätigkeit ablaufen. Prof. Emming-

haus erwähnt, dass seine Geisteskranken bei der Influenza keine

besonderen Circulationsstörungen dargeboten hätten , obgleich be-

kanntlich gerade bei Psychosen die Innervation des Herzens häufig

eine sehr mangelhafte sei. — Prof. Thomas sah einen Herzkranken

sehr bald nach der Influenza sterben. — Dr. Engesser erwähnt ein

Recidiv von Gelenkrheumatismus nach Influenza, mit compli-

cirender Pleuritis; er sah ferner eine thrombosirende Phlebitis der

Vena cruralis nach 30 Jahren an derselben Stelle recidiviren. —
Ueber ungünstige Beeinflussung von Nierenkrankheiten scheint

keiner der Anwesenden Erfahrungen gemacht zu haben; Dr. Bloch

erwähnt einen Fall von chronischer Nephritis, der durch die In-

fluenza in keiner ersichtlichen Weise beeinflusst wurde.
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Dagegen sah Dr. Bloch erhebliche Verschlimmerung von Neur-

asthenie nach Influenza; Prof. Emminghaus bestätigt dies; er

beobachtete sogar einmal eine Transformation von Neurasthenie in

ausgesprochene Psychose. Eine Verschlimmerung schon bestehender

Psychosen sah er in keinem Falle, wohl aber in 2 Fällen eine

Besserung.

Dr. Killian beobachtete Verschlimmerung chronischer Nasen-

und Rachencatarrhe; Dr. Thiry Recidive von Ohrenfluss und chro-

nischem Mittelohrcatarrh.

Prof. Knies sah Exacerbationen von Iritis serosa, und bei

Glaucom.

Sitzung am 7. März 1890.

Fortsetzung der Discussion über Influenza. Krankheitsverlauf und

Symptome (Nr. II des Fragebogens).

1. Häufigkeit der verschiedenen Krankheitsbilder?

a) Einer fieberhaften Allgemeinerkrankung ohne alle auffälligen

Localerscheinungen („reines Influenzafieber").

Prof. Emminghaus hat mehrere derartige Fälle gesehen ; Dr. Bloch

einen. Geh. Hofrath Bäumlee sah im Spital eine ziemlich grosse

Zahl hierher gehöriger Fälle, nämlich unter 82 Frauen 14mal,

unter 140 Männern 20mal (17°/o und 14,2°/o); unter den Frauen

befanden sich mehr jugendliche Individuen mit vorher gesunden

Brustorganen, unter den Männern viele chronische Bronchitiker und

Emphysematiker, die daher von vorne herein stärker catarrhalisch

afficirt wurden. Prof. Thomas beobachtete im Kinderspital 4 Fälle

ohne alle Localerscheinungen. Dr. Obkircher begegnete dieser Form

des Krankheitsbildes hauptsächlich bei Kindern unter 10 Jahren.

Dr. Meister und Dr. Bloch betonen das Vorkommen von Misch-

formen, welche anfänglich unter dem Bilde des „reinen" Influenza-

fiebers verliefen, dem sich dann unter neuem Temperaturanstieg

nachträglich erst ein Catarrh hinzugesellte.

b) Eines fieberhaften Catarrhs der gesammten Respirationsschleimhaut, der

Conjunctiva, der Nebenhöhlen der Nase u. s. w., also ähnlich einem gewöhn-

lichen acuten Catarrfieber ohne oder mit sofort auftretenden pneumonischen

oder pleuritischen Complicationen („catarrhalische Form").

Prof. Kirn theilt mit, dass die grösste Anzahl seiner Patienten

catarrhalische Erscheinungen dargeboten habe. Geh. Hofrath Bäumler
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bemerkt, dass in seiner Beobachtung die Zahl der Fälle, die mit

sehr starkem Catarrh der obersten Luftwege, also heftigem

Schnupfen, starker Heiserkeit auftraten, nur eine kleine gewesen

sei. Dagegen waren häufig catarrhalische Erkrankungen der Bron-

chien, in wechselnder Intensität; meist indess nicht auf die ge-

sammten Luftwege verbreitet, sondern öfters auch localisirte

Catarrhe, beschränkt auf einzelne Lungenabschnitte, mit oft sehr

frühzeitig auftretenden confluirenden pneumonischen Infiltra-

tionen; letztere im Ganzen in 11,8 °/o der Spitaibeobachtungen.

Prof. Thomas hebt hervor, dass im Spital naturgemäss relativ viel

schwerere Fälle beobachtet wurden ; in der Poliklinik habe er zahl-

reiche leichte Erkrankungen gesehen, bei denen nur die o be r s ten

Luftwege befallen waren.

Prof. Emminqhaus ist es aufgefallen, dass die pneumonischen

Verdichtungen fast alle im Unterlappen und der Mehrzahl nach

links, manchmal auch doppelseitig, sehr selten aber nur rechts,

sich fanden. Die Dämpfung entwickelte sich jeweils sehr rasch,

war in seinen Fallen niemals eine absolute; consonirendes Rasseln

und hohes Bronchialathmen habe er nie gehört, Knisterrasseln immer

erst im Lösungsstadium, nie im Beginn. Ausgedehnte Capillar-

bronchitis mit starker Athemnoth sei ihm nicht zu Gesicht ge-

kommen. — Geh. Hofrath Bäumler sah intensive diffuse Bronchitis

capillaris nur bei Emphysematikern ; auch er habe die Infiltrationen

mit auffallender Häufigkeit auf der linken Seite gefunden. Für die

klinische Stellung der Influenza-Pneumonie sei besonders wichtig

die vielfach beobachtete sehr langsame Lösung der Infiltra-

tion; das spreche dafür, dass man sie mehr den „catarrhalischen"

Pneumonien zuzurechnen habe. — Dr. Obkirchee, beobachtete in

der grossen Mehrzahl seiner Fälle, dass der Catarrh seine obere

Grenze an der Trachea fand; Pneumonien sah er erst im späteren

Verlauf. — Prof. Emminghaus hebt hervor, dass starke Heiser
keit bei seinen Kranken selten gewesen sei, wobei allerdings zu

berücksichtigen ist, dass bei lärmenden Geisteskranken der Larynx

öfter besonders resistent sein mag. — Geh. Hofrath Bäumler hat

viel Laryngitis gesehen, mit sehr quälendem Husten, dessen eigen-

thümlicher Ton der Krankheit früher auch den Namen „Schaf-

hirten" eingetragen habe. Auch nach Prof. Thomas war Laryn-

gitis häufig. — Dr. Bloch hat bei sich selbst einen Catarrh der

Highmor'shöhle mit schleimig-eitriger Secretion beobachtet. —
Dr. Killian hat eben solche Catarrhe, aber erst 3 Wochen nach
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der Erkrankung, zu sehen bekommen; sie wurden sehr rasch durch

Ausspülungen beseitigt. — Dr. Meistee hat 2mal gesehen, dass erst

links, dann rechts pneumonische Verdichtung auftrat, manchmal

schon am 2. Tage. — Bezüglich pleu ritischer Complicationen

theilt Geh. Hofrath Bäumler mit, dass im Spital mehrere Fälle von

reiner Pleuritis exsudativa waren mit zum Theil sehr heftigen All-

gemeinerscheinungen im Anfange, später aber sehr raschem Ablauf

(unter 222 Fällen 5). Dr. Meister und Prof. Thomas haben je

2 Fälle, Prof. Kirn einen Fall von frühzeitiger Pleuritis gehabt.

c) Fieber mit vorwiegend gastrischen Erscheinungen — Erbrechen,

Durchfall („gastrische Form").

Nach Prof. Thomas ist diese Form nicht häufig, kommt aber

unzweifelhaft vor. — Prof. Emminghaus glaubt, dass diese Form häufig

als Recidiv auftrete (cfr. unter 13). Geh. Hofrath Bäumler fand

Erbrechen häufig als Initialsymptom, Durchfälle häufig erst im

Stadium des Ablaufs. Prof. Kirn bestätigt dies. Dr. Wolf sah

in einem Falle mit massigem Fieber tagelang anhaltendes E r-

brechen. Dr. Engesser beobachtete Cardialgien, Erbrechen, Diar-

rhöen ; in einem Falle dysenterisch-blutige Ausleerungan im acuten

Stadium.

Auch Geh. Hofrath Bäumler sah bei einem Kinde starken

acuten Dickdarm catarrh.

2. Milzvergrösserung?

Geh. Hofrath Bäumler hat dieser Frage grosse Aufmerksam-

keit geschenkt. Besonderes Interesse boten solche Fälle, wo die

Milz schon vor der Erkrankung genau untersucht werden konnte.

Es zeigte sich, dass die Milz sicher durch die Influenza eine Ver-

grösserung erfährt, die allerdings nicht sehr erheblich ist. Eine

Vergrösserung nehme er an bei Massen der Milzdämpfung, welche

für die Höhe den Werth von 6 cm, für die Länge von 7 cm über-

schreiten. Die grössten Werthe, die er bei Influenzakranken fand,

betrugen 10 : 14 cm ; in einer Anzahl von Fällen war die Milz auch

fühlbar, dabei leicht druckempfindlich. Unter 123 Männern, bei

denen die Milz genau und wiederholt untersucht wurde , fand

sich eine Vergrösserung 66mal; bei Frauen unter 78 Fällen 49mal

;

im Ganzen also bei 115 Fällen; in 23 derselben war die Milz deut-

lich fühlbar. Im Allgemeinen sei die Milzschwellung stärker als

bei Scharlach, und stärker auch als bei der Syphilis.
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Prof. Thomas hat deutliche Milzschwellung nie gefunden. —
Prof. Emminghaus hat in mehreren Fällen die Milz untersucht, eine

erhebliche Vergrößerung aber niemals gefunden. Auch bei einem

im Anschluss an Influenza verstorbenen Paralytiker (Schluck- Pneu-

monie) zeigte die Milz bei der Autopsie weder Schwellung, noch

auch Runzelung der Kapsel. Doch sei bei schwer Geisteskranken

allerdings häufig als Theilerscheinung der allgemeinen Kachexie

eine Atrophie der inneren Organe vorhanden , und deshalb dieses

eine Sectionsergebniss für die in Rede stehende Frage nicht sehr

massgebend.

3. Icterus oder wenigstens icterische Färbung der Sklera

des Auges?

Geh. Hofrath Bäumlek fand schon gleich in den ersten Fällen

eine leicht icterische Verfärbung der Sclerae, nicht etwa nur bei

älteren Männern, sondern auch bei jungen, namentlich auch weib-

lichen Individuen ; im Ganzen sah er Icterus der Sclerae — von

den leichtesten Spuren bis zu ausgesprochener Gelbfärbung — in

88,5 °/o bei Männern und 76,8 °/o bei Frauen. In einigen Fällen

war auch die Haut deutlich icterisch; so wurde z. B. ein auf der

chirurgischen Ambulanz behandelter Patient wegen Icterus an die

medicinische Abtheilung verwiesen; der Fall erwies sich bei weiterer

Beobachtung als Influenza. Schon 1847 sei von dem englischen

Arzte Th. B. Peacock auf den Icterus bei Influenza aufmerksam

gemacht worden, und es sei auffallend, dass in den Berichten über

die jetzige Epidemie dieses Symptom bisher nirgends Erwähnung

gefunden habe. Er selbst halte den leichten Icterus neben der

Milzschwellung für diagnostisch bedeutsam. Möglicherweise sei der

Icterus in Zusammenhang zu bringen mit Veränderungen des

Blutes, wie sie in einigen Fällen auf seiner Klinik durch seinen

Assistenten, Herrn Dr. Schermer, gefunden seien. Es zeigte sich

nämlich, dass binnen wenig Tagen eine beträchtliche
Verminderung der Zahl der rothen Blutkörperchen
und des Hämoglobin gehaltes zu Stande kam; die Restitution

des Blutes nach Ablauf der Erkrankung war in den untersuchten Fällen

eine rasche. Demnach handle es sich möglicherweise um einen

hämatogenen Icterus, ähnlich wie bei grossen hämorrhagischen

Infarkten oder sonstigen grossen Blutergüssen. Auf Urobilin sei

in der Klinik der Harn nur in einer kleinen Anzahl von Fällen

untersucht worden, ohne dass mit Sicherheit eine Vermehrung des-
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selben nachzuweisen war. — Prof. Thomas hat Vermehrung der

Urobilinausscheidung ebenfalls nie gefunden; leichte Gelbfärbung

der Sclerae hat er gesehen, nie dagegen ausgesprochenen allgemeinen

Icterus. — Prof. Emminghaus hat deutlichen Icterus nie beobachtet.

—

Dr. Meister sah Icterus in 2 Fällen; ferner einmal einen schweren

Icterus bei einem Recidiv der Influenza; gleichzeitig entwickelte

sich eine hochgradige Anämie.

Dr. Obkircher sah nur einmal Icterus auftreten
;
und zwar

erst nach Ablauf des acuten Krankheitsstadiums; dabei handelte es

sich um einen offenbar catarrhalischen Icterus mit gastrischen Stö-

rungen.

4. Nervenerscheinungen im acuten Stadium? Convulsionen,

Sopor u. s. w.?

Dr. Wolf sah bei einem Kinde von x
/2 Jahre im Initial-

stadium Convulsionen ; bei einer Dame im Beginn der Krankheit

Muskelstarre der Vorderarme. (Tetanie? Ref.)

Dr. Meister beobachtete gleich bei seinem ersten Falle Milz-

anschwellung und schweren Sopor; in anderen Fällen im Beginn

Ohnmachtsanfälle. Prof. Thomas und Obkircher sahen bei hohem

Fieber gleichfalls tiefen Sopor, der rasch wieder verschwand. Dr.

Engesser fand vielfach hochgradige Schlaflosigkeit; ferner in

einer grösseren Zahl von Fällen eine Art von melancholischer Ver-

stimmung.

Geh. Hofrath Bäumler sah bei einem jungen Mädchen im

Anfange der Erkrankung grosse psychische Erregung, ohne dass

eine weitere Psychose zurückblieb. Prof. Emminghaus : Bei einem

Knaben mit Chorea und epileptiformen Anfällen sistirten die Anfälle

wie die Chorea während der Influenza; nach Ablauf der Krankheit

stellten sich die Anfälle wieder ein. Ein besonders häufiges Symptom

sei heftiges Schwindelgefühl gewesen, was alllerseits bestätigt wird.

Prof. Kirn betont, dass schon im Initialstadium Neuralgien

vorkämen, namentlich auch im Rücken und in den Extremitäten,

und heftiger als bei anderen Fieberkrankheiten. Prof. Thomas

bestätigt dieses. — Ueber Delirien hat keiner der Anwesenden

etwas mitzutheilen.

5. Fieberverlauf (Schüttelfrost, kritischer Temperatur-

abfall?)

Prof. Emminghaus beobachtete blos starkes Frieren im Beginn,

keinen eigentlichen Schüttelfrost; in den meisten Fällen remittirendes
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oder intermittirendes Fieber. Auch Geh. Hofrath Bäumler fand

selten ausgesprochenen Schüttelfrost; in manchen Fällen von ganz

kurzer Dauer kritische Entfieberung, ein paar Mal schon am zweiten

Tage. Die höchste Temperatur betrug in den Fällen von

Kien 40,2°, von Emminghaus 39,9 °, von Bäumler 40,7 ° (ax); bei

einem zweiten Kranken der med. Klinik stieg die Temperatur bis

40,6 ° mit 156 Pulsen. (20jähriger Typhusreconvalescent.) Dr.

Engesser betont die sehr erhebliche Resistenz des Fiebers in den

ersten Tagen gegen Antipyretica. Geb. Hofrath Bäumler berichtet

hierzu von einem jungen Manne, der ihm mitgetheilt, dass er mit

6,0 Antipyrin seine Temperatur nicht unter 39,3 ° herabzudrücken

vermochte.

Dr. Meister sah von Phenacetin immer eine vollständige

Entfieberung, mit Wiederansteigen nach 12 Stunden.

Dr. Bloch erwähnt einen Fall mit subnormaler Temperatur

nach der Entfieberung. (35,1 ° in axilla.)

Prof. Thomas theilt mit, dass er bei Kindern die Influenza

wiederholt mit nur sehr geringem Fieber habe verlaufen sehen.

6. Puls (excessiv hohe oder abnorm niedrige Frequenz)?

Erscheinungen am Circulationsapparat?

Prof. Thomas hat häufig im Anfange ungewöhnlich hohe,

niemals dagegen abnorm niedrige Werthe der Pulsfrequenz beobachtet.

Bei einem Manne seiner Klientel, der früher abnorm niedrige Puls-

frequenz hatte, sei seit der Influenza die Pulszahl dauernd eine

abnorm erhöhte geblieben.

Prof. Kirn und Dr. Meister bestätigen die Angaben von

Thomas über das häufige Vorkommen ungewöhnlicher Pulsbeschleuni-

gung. Geh. Hofrath Bäumler sah wiederholt ausgesprochene Herz-

schwäche sich entwickeln. — Endocarditis wurde von Dr.

Engesser 2mal, von Prof. Emminghaus lmal beobachtet; letzterer

sah ausserdem einen Fall von Thrombose in der Aorta ascendens

(„Endaortitis") mit letaler Gehirnembolie (cfr. auch unter 15).

7. Hautausschläge?

In einem Falle von Dr. Wolf bestand ein allgemeines Ery-

them, welches nach 2 Tagen verschwand. Prof. Emminghaus sah

bei einer Frau ein kleinblasiges acutes Ekzem, von selbst ab-

heilend; daneben bestanden Darmblutungen. Herpes labialis

war sehr häufig. — Prof. Thomas sah 2mal Herpes zoster. —
Berichte V. Heft 2. 11
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Geh. Hofrath Bäumler fand Herpes labialis häufig; ferner einmal

eine Urticaria bei einem Kranken, der schon früher einmal

Urticaria hatte. Ein allgemeines Erythem habe er wiederholt

bei jugendlichen Individuen mit sehr florider Haut gesehen, wie

auch bei anderen fieberhaften Krankheiten ; mit der Entfieberung

war es jedesmal verschwunden. Dabei betheiligte sich besonders

auch das Gesicht, mit Einschluss der Conjunctiva, ohne dass man
von einer eigentlichen Conjunctivitis sprechen konnte. Dr. Engesser

sah einen maserähnlichen Ausschlag, ohne dass etwa Antipyrin

genommen war; in einem anderen Falle Erythem im Gesicht mit

Oedem der Lider.

8. Hämorrhagische Erscheinungen — Nasen-, Bronchial-,

Lungen-, Darm-, Uterus-, Nierenblutungen?

Nasenbluten wurde öfter beobachtet (Bäumlee und Meistee);

Bäumlee sah auch sehr häufig kleine Blutbeimengungen beim Spu-

tum. Darmblutungen traten in einem Falle von Emmingaus

im Nachstadium auf. Dr. Meistee sah mehrfach unregelmässiges

Eintreten der Menstruation während der Krankheit; in einem Falle

Abort. — Nierenblutungen hat Prof. Emminghaus 1 Mal als

Nachkrankheit gesehen. Geh. Hofrath Bäumlee berichtet über

einen während der Influenzaepidemie im Spital beobachteten Fall

von Hämoglobinurie, der allerdings nicht mit absoluter Sicher-

heit, wohl aber mit grosser Wahrscheinlichkeit als Influenza anzu-

sprechen war. Der 20jährige Kranke hatte am Morgen nach der

Aufnahme eine Temperatur von 35,7° in axilla; nach wenigen

Tagen war der Harn wieder völlig normal. Bei einem anderen

Kranken nahm eine schon vorher bestandene Cystitis nach der

Influenza hämorrhagischen Character an.

9. Angina tonsillaris?

Prof. Kien fand Anginen im weiteren Sinne des Wortes in

l
jä seiner Fälle, oft mit geringem objectiven Befunde bei erheb-

lichen Beschwerden. Prof. Thomas fand sehr häufig catarrhalische

Angina, tonsillare seltener. Im Hospital kamen 2 Fälle von

ßetrophary ngealabscess im Anschluss an Influenza zur Be-

obachtung.

10. Nephritis? Ob mit oder ohne vorausgegangene Angina?

Nur Dr. Wolf sah in einem Falle von Influenza acute Ne-

phritis; die übrigen Anwesenden nicht.
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11. Ohraffectionen?

Dr. Thiey hat 52 Fälle von Ohrenerkrankung nach Influenza

behandelt; davon waren 30 catarrhalische Mittelohrerkrankungen,

15 purulente mit Perforation, 7 acute Mittelohrentzündungen ohne
Perforation. Endlich kamen Furunkelbildungen zur Beobachtung.

Einseitig war die Affection in 42 Fällen. In 7 Fällen hat er die

Paracentese des Trommelfells gemacht; die Vortreibung fand sich

dabei meist oben und hinten. Bei den catarrhalischen Entzündungen

fand er nur schleimiges Exsudat; keine Otitis serosa. Der Be-

ginn der Ohraffectionen fiel meist auf den 3. bis 8. Tag; manchmal

auch später; einmal wurde das Ohr erst am 25. Tage befallen.

Dauer der Erkrankung in leichten Fällen 6— 8 Tage; meist aller-

dings 3— 6 Wochen, selten noch länger. Die Mehrzahl der Patienten

stand im 20.—40. Lebensjahre; alle sind geheilt, bleibende Otorrhoe

wurde nicht beobachtet; ebensowenig Erkrankungen des Zitzenfort-

satzes. Die Restitution war bei den meisten eine ziemlich völlige;

der Character der Ohraffectionen demnach im allgemeinen ein mehr

gutartiger. Die Schmerzhaftigkeit war nur selten eine

grosse; in manchen Fällen fehlten Schmerzen sogar ganz.

Prof. Kien hat ebenfalls eine grössere Anzahl von Mittelohr-

affectionen mit günstigem Verlaufe beobachtet; Dr. Obkircher und

Dr. Wolf je einen Fall, letzterer mit Eiterung.

12. Augenaffectionen?

Geh. Hofrath Manz: Auf der Höhe der Epidemie sind nur

wenig Augenkranke in die Klinik gekommen, zahlreicher erst mit

dem Abfall derselben. Es kamen zur Beobachtung Conjunctivitis

und Keratitis ohne besondere characteristische Eigenthümlichkeiten,

meist nicht sehr intensiver Art. Das Auffallendste war eigentlich,

dass Keratitis häufig bei solchen Leuten sich entwickelte, deren

Hornhaut schon früher krank gewesen war. Die Keratitis zeigte

verschiedene Varietäten; 3 Mal wurde auf der hiesigen, wie auch

auf anderen Klinken, Keratitis dendritica ulcerosa beobachtet,

eine sonst seltenere Form, die möglicherweise mit Herpes corneae

zusammenhängt. Von etwas Characteristischem für die Influenza

kann man dabei ja allerdings nicht sprechen; auffallend bleiben

diese Beobachtungen immerhin doch.

In einem Falle habe er auch eine recidivirende Iritis gesehen.

Der Beginn der Erkrankung wurde von den Patienten meist in das
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Stadium der Reconvalescenz verlegt; nur Ciliarneuralgieen

traten schon im Anfang oder auf der Höhe der Krankheit auf, mit

grosser Schmerzhaftigkeit der Augenbewegungen.

Prof. Kirn hat bei einem Menschen mit früher gesunden

Augen eine Iritis gesehen, deren Verlauf ein günstiger war.

Sitzung am 14. März 1890.

Fortsetzung der Discussion über Influenza.

II. 13. Rückfälle? (mehrmalige durch ein freies Intervall getrennte

Erkrankungen der Form a? b? c? oder b nach a oder c? oder

umgekehrt?) [cfr. II, 1.]

Prof. Thomas hat keine Rückfälle beobachtet; die Diagnose

eines Recidivs der Influenza sei überdies sehr unsicher, namentlich

dann, wenn es in der Form b oder c (catarrhalische und gastrische

Form) auftrete; dann könne es sich ja ebenso gut um Nachkrank-

heiten handeln. Prof. Emminghaus stimmt dem bei. Geh. Hofrath

Bäumler hält echte Recidive für zum mindesten selten ; im Spital

waren 5 Fälle von Recidiv, bei denen aber nur der zweite Anfall

beobachtet wurde; ferner ein Fall von sicher gestelltem Recidiv,

bei dem beide Anfälle im Spital beobachtet wurden (Form b + a);

einen weiteren sicher gestellten Fall habe er in der Privatpraxis

gesehen. Fragliche Fälle kommen allerdings öfter zu Gesicht, weil

in der Reconvalescenz eine Menge von Zufällen vorkommen, die

ein Recidiv vortäuschen können. Jedenfalls sei die Anschauung

irrig, dass die Recidive bei der Influenza zum typischen Krankheits-

bilde gehören, ähnlich etwa wie bei der Febris recurrens. Characte-

ristisch dagegen sei eine besondere Neigung zu Complication mit

oft schon sehr frühzeitigen Secundärinfectionen.

Dr. Obkircher hat keine Rückfälle gesehen. Dr. Wolf er-

lebte bei seinem jungen Sohne ein Recidiv, der Form a -{- a zugehörig.

14. Nachkrankheiten,

a) Neuralgieen? Sitz derselben?

Geh. Hofrath Bäumler: Neuralgieen wurden sehr häufig be-

obachtet; im Spital hauptsächlich im Supraorbitalis, links und rechts

gleich häufig (unter 222 Fällen 36mal); ferner Ischias, zum Theil

doppelseitig: Intercostalneuralgieen nur 2mal. — Prof. Thomas hat
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gleichfalls zahlreiche Neuralgieen gesehen ; besonders auch in den

unteren Extremitäten, sowie auch am Rumpfe.

Die darunter befindlichen Fälle von Ischias zeigten vei'hältniss-

mässig raschen Ablauf. Dr. Obkibcher theilt einen Fall mit, der

für die Latenz des Influenzagiftes zu sprechen scheine: eine Dame
erkrankte bald nach der Influenza an Scharlach, und sowie das

acute Stadium des Scharlach abgelaufen war, trat eine Intercostal-

neuralgie, die im Anschluss an die Influenza sich entwickelt hatte,

wieder stärker hervor, während sie zur Zeit des acuten Stadiums

des Scharlach zurückgetreten war.

Auf eine Anfrage von Prof. Schottelius hebt Geh. Hofrath

Bäumlee hervor, dass die Neuralgieen im Gebiete des Trigeminus

sich ohne alle merklichen Erkrankungen der Nebenhöhlen der Nase

entwickelt hätten. Diese Neuralgieen traten manchmal in An-

fällen von stundenlanger Dauer auf, zu verschiedenen Tageszeiten,

besonders Vormittags , oft in ganz regelmässiger Wiederkehr zu

bestimmten Stunden, dabei aber unabhängig von nachweisbaren

äusseren Einflüssen (Nahrungsaufnahme u. dgl.). Letzteres wird von

Prof. Thomas bestätigt.

b) Rheumatische Gelenkaffectionen? ob mit oder ohne vorausgegangene Angina

tonsillaris ?

Zur Fragestellung bemerkt Geh. Hofrath Bäumlek, dass nach

Anginen aller Art erfahrungsgemäss eine Neigung zu rheumatoiden

Gelenkerkrankungen sich entwickle. Im Hospital kamen unter

222 Influenzafällen 5 mit rheumatoiden Erscheinungen im acuten

Stadium vor, zum Theil mit Gelenkschwellungen; ferner 3 Fälle

von Gelenkrheumatismus als Nachkrankheit. Nur in einem dieser

Fälle war eine ausgesprochene Angina vorhanden gewesen.

Dr. Meistek hat 3 Fälle von Rheumatismus im Anschluss an

Influenza gesehen, bei Personen, die früher nie Rheumatismus

hatten; bei allen Dreien bestand eine ausgesprochene Angina.

Prof. Emminghaus hat einen sicheren Fall von Gelenkrheuma-

tismus als Nachkrankheit der Influenza nicht beobachtet; dagegen

einen Fall von Muskelrheumatismus der Halsmuskeln.

Dr. Kaufmann sah Mitte Januar einen Fall von Influenza, bei

dem schon nach wenigen Tagen starke multiple Gelenkschwellungen

auftraten; Patient weiss über früher durchgemachte Anfälle von

Rheumatismus nichts anzugeben. Prof. Thomas hebt hervor, dass

Anginen mit leichtem Belage bei Influenza häufig vorgekommen
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seien, bei denen es fraglich erscheinen konnte, ob man sie zur

follicnlären oder schon zur diphtheritischen Form zu rechnen habe.

c) Lungenentzündung? Pleuritis?

Dr. Meister sah einen Fall von Pneumonie, 2 Fälle von

Pleuritis, nach etwa 14tägiger Unterbrechung; Prof. Thomas lmal

Pleuritis (ohne Pneumonie). — Die im Hospital beobachteten

Pneumonien und Pleuritiden traten sämmtlich als frühzeitige

Complicationen, nicht als Nachkrankheiten auf. (Cfr. II. 1 b.)

d) Darmcatarrh (excl. II. lc)?

Darmcalarrh war nach Aller Erfahrungen in der Reconvales-

cenz sehr häufig. — Prof. Emminghäus hatte in der Klinik einen

Fall von Psychose nach Influenza, bei dem nach 5 Wochen starker

Darmcatarrh mit zeitweise blutigen Ausleerungen eintrat.

15. Andere Symptome oder Nachkrankheiten'?

Prof. Thomas hat mehrmals bei Kindern, die nicht mit an-

deren zusammengekommen waren, an Influenza keuchhusten-
artige Affectionen sich anschliessen sehen. Dieselben zeigten

einen viel leichteren und rascheren Verlauf als gewöhnlicher Keuch-

husten; Complicationen habe er dabei nicht beobachtet. Dr. Reinhold

hat etwas ganz Analoges bei zwei Kindern des Wärters im Blattern-

hause gesehen; dieselben waren seit der Influenza noch nicht, aus

dem Hause gekommen.

Geh. Hofrath Bäumlee, erwähnt einen Fall von eitriger

Meningitis, dessen Zugehörigkeit zur Influenza er anfangs be-

zweifelt habe; nach der durchaus analogen Beobachtung von

Weichselbaum sei er indessen doch geneigt, auch diesen Fall hier-

her zu rechnen. (Cfr. auch unter 16.)

Prof. Emminghäus verlor eine 47jährige Frau mit Melancholie

und Tabes kurz nach der Influenza an Embolie der L. Carotis,

als deren Ausgangspunkt die Autopsie eine Thrombose in der

Aorta ascendens („Endaortitis") aufwies; ferner beobachtete er

einmal Endocarditis recurrens. — Von Psychosen nach Influenza

habe er bisher 7 Fälle zu sehen bekommen, und zwar sowohl

Melancholie, als Manie, ferner acute Paranoia.

Diese Beobachtungen sprechen gegen die übliche Auffassung

von der Bedeutung des Fiebers als solchen für die Genese

der Psychosen nach Infektionskrankheiten. Uebrigens war nur in

einem der erwähnten Fälle die Influenza ärztlich sicher constatirt
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worden. — Endlich sah er bei einer 57jährigen Person eine acute

haemorrhagische Nephritis mit Exitus letalis; Pat. hatte bei der

Influenza starke Lungencomplicationen gehabt. 8 Tage nach der

Genesung trat die Nephritis auf; dazu gesellte sich eine Infiltration

im oberen Theile des rechten Unterlappens, die sich bei der Section

als beginnende croupöse Pneumonie darstellte.

Geh. Hofrath Bäumler hatte im Spital ein junges Mädchen

mit multipler Neuritis nach Influenza, daneben bestanden rheu-

matoide Gelenkaffectionen.

16. Sectionsbefunde?

Prof. Emminghaus hat 3 Sektionen gehabt; das eine Mal

handelte es sich um eine Schluck-Pneumonie bei einem Para-

lytiker; in dem Falle von Aortenthrombose fand sich keine

anatomisch nachweisbare Bronchitis mehr; in dem unter 15. er-

wähnten Falle von Nephritis dagegen eitrige Bronchitis. Milz-

schwellung wurde bei diesen 3 Sectionen nicht gefunden.

Geh. Hofrath Bäumler : Im Hospital starben verschiedene

Kranke an Folgen der Influenza. Bei einem 44jährigen Mann, der

am 7. Krankheitstage starb, fand sich neben doppelseitiger inten-

siver Bronchitis eine interstitielle eitrige Pneumonie der rechten

Lunge, mit netzartig angeordneten Eiterzügen längs der interlobu-

lären Lymphgetasse, und serös-eitrigem Pleuraerguss; Milz massig

geschwollen, weich; an den Nieren etwas trübe Schwellung. Bei

einem Patienten mit Emphysem, chronischer Bronchitis und Herz-

dilatation führte die Influenza frühzeitig zu einer croupösen
Pneumonie des rechten Unterlappens; Tod am 7. Krankheitstage.

Maasse der Milz: 11, 8, 3 x
/2 cm. — Ein 43jähriger Alkoholiker,

der mit Erscheinungen von Neuritis in den unteren Extremitäten

aufgenommen worden war, erlag der Influenza in wenig Tagen in-

folge rasch zunehmender Herzschwäche (relative Tricuspidal-Insuf-

ficienz; Hydrops). Auch hier fand sich starke Bronchitis; leichte

Milzschwellung.

Auch in einem Falle von chronischer Bronchitis mit Bronchi-

ectasien war erhebliche Zunahme der schon vorher bestandenen Herz-

dilatation infolge der Influenza zu constatiren; Patientin ging

wenige Wochen später hydropisch zu Grunde. Endlich ist hier des

schon unter 15. erwähnten Falles von eitriger Meningitis zu

gedenken, der genau wie eine Influenza sonst begonnen hatte (Fieber,

leichter Icterus der Sclerae, Milzvergrösserung); ausgehend von
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einer Eiterung in der rechten Stirnhöhle entwickelte sich rechts ein

grosser subduraler Abscess, ausserdem eine jauchige Periostitis am
Os frontale. Chronischen Nasencatarrh hatte der 19jährige Patient

nicht gehabt. Die Milz zeigte bei der Autopsie die Charactere

einer massig vergrösserten Infectionsinilz. — Bronchialschleimhaut

stark geröthet. — Die übrigen Todesfälle im Spital betrafen sämmt-

lich Phthisiker.

IV. Prophylaktische Folgerungen ans den bei der Epidemie gemachten

Erfahrungen?

Geh. Hofrath Bäumler: Wenn wir die Contagiosität für ge-

sichert halten, so müssen wir auch annehmen, dass Jemand durch

Isolirung geschützt werden kann. Greise, die nicht viel in Ver-

kehr mit anderen Leuten treten, sind blos desshalb relativ frei.

Gute Ventilation scheint auch für den Schutz des Einzelnen von

Wichtigkeit zu sein.

Dr. Wolf wirft die Frage auf, wie es komme, dass man
wochenlang ungestraft mit Influenzakranken verkehren kann, und

dann schliesslich doch noch erkrankt?

Prof. Thomas meint, dass man angesichts solcher Erfahrungen

zur Annahme einer wechselnden Disposition gedrängt werde.

V. Behandlung.

Geh. Hofrath Bäumler: Specifica sind bisher nicht entdeckt;

die Behandlung hat sich also nach allgemein gültigen Principien zu

richten. Bei den Neuralgieen nach Influenza wurden wiederholt

grosse Chinin dosen wirksam befunden, wo andere Antineuralgica

im Stiche Hessen.

Auch Prof. Kirn betont, dass die Behandlung nur eine sym-

ptomatische sein könne; die negativ behandelten Fälle seien ganz

ebenso verlaufen wie die mit Antipyrin und ähnlichen Mitteln trak-

tirten. — Prof. Emminghaus hat Kochsalzinhalationen machen

lassen mit vielfach günstigem Erfolge. — Dr. Meister sah aus-

gezeichnete Dienste von Phenacetin, weniger von Antipyrin und

Antifebrin. — Zur Nachbehandlung hat Dr. Wolf sehr gute Er-

folge von Wein gesehen, Dr. Obkircher von kleinen Chinindosen.

Zum Schlüsse fragt Geh. Hofrath Bäumler an, ob gegen die

Neuralgieen häufig Morphin angewendet worden sei? Diese Frage

wird allerseits verneint, und betont, dass ein Hauptvorzug der neueren

Antineuralgica eben darin bestehe, dass sie das Morphin vielfach

entbehrlich machen.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



ZOBODAT - www.zobodat.at
Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Berichte der naturforschenden Gesellschaft zu
Freiburg im Breisgau

Jahr/Year: 1891

Band/Volume: 5

Autor(en)/Author(s): Reinhold H.

Artikel/Article: Bericht über die Influenza-Epidemie in Freiburg. 142-
160

https://www.zobodat.at/publikation_series.php?id=20803
https://www.zobodat.at/publikation_volumes.php?id=48571
https://www.zobodat.at/publikation_articles.php?id=276214



