
62 Waldachmidt, Zur Bakterieufrage.

1) Cucullaris dorso-cutaneus, 4) Latissimu dorso-cutaneus,

2) Cucullaris omo-cutaneus, 5) Latissimus omo-cutaneus,

3) Serratus omo-cutaneuS; 6) Pectoralis abdominalis.

Diese Muskeln gehen an die folgenden Fluren:

1) an die Spiualflur und ihre Nachbarschaft: der Cucullaris dorso-

cutaneus, Serratus dorso-cutaneus;

2) an die Schulterflur und benachbarten Stellen: der Cucullaris

metapatagialis, Serratus dorso- (on>o-) cutaneus von Apteryx,
der Serratus metapatagialis, Pectoralis thoracicus metapata-

gialis, Pectoralis abdominalis metapatagialis, Latissimus omo-

cutaueus und Latissimus metapatagialis;
3l endlich an der Unterflur und ihre Nachbarschaft: der Cucullaris

omo-cutaneus, Cucullaris propatagialis und der Pectoralis ab-

dominalis.

Zur Bakterienfrage.

Von Dr. J. Waldschmidt, Freiburg i. B.

Trotz der vielfachen Untersuchungen auf bakteriologischem
Gebiete scheint man sich ber Ursache und Wirkung dieser

kleinen Lebewesen noch immer nicht allseitig geeinigt zu haben. Es

gibt auch heute eine Anzahl Forscher, welche die Bedeutung der

Mikroorganismen als Krankheitserreger anzweifeln. In der That

wird man, sofern man nur den pathogenen Charakter derselben

bercksichtigt, zu der Frage gedrngt: ob denn alles Bakterien-
hafte krankhaft" ist. Man stellt sich durchweg die Bakterien,

Mikrokokken etc. nur als unserm Krper feindliche Eindringlinge vor,

die wo immer mglich die gesunden Gewebe zu zerstren und dank

ihrer Zhigkeit und Entwicklungsfhigkeit den ganzen Organismus zu

grnde zu richten drohen. Rechnet man doch immer wieder aus, wie

viel Millionen von Bakterien eine einzelne Spore in fr sie gnstige

Lebensbedingungen gebracht in wenigen Stunden zu erzeugen ver-

mag; staunt man doch auf der andern Seite wieder ber die (zu

solchen Zahlen) verhltnismig geringe Ansteckung bei Epidemien.
Beide Lager stehen einander gegenber; wie man hier mit einer

gewissen Indolenz die ganze Frage behandelt, sucht man dort mit

fanatischem Eifer allem mikroorganischen Leben ein Ende zu machen.

Ist nun das eine oder das andere richtig? mir scheint keines von

beiden. Gibt es denn nicht eine ganze Reihe von Bakterien, denen

man absolut kein Krankheit erzeugendes Moment nachweisen kann?

man denke nur an die vielen Mikroorganismen, die in der Mund-

hhle ohne jede pathogene Wirkung vorkommen (vergl. u. a.

Miller, die Mikroorganismen der Mundhhle"). Man verfolge von
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der Vor- (Mund-) Verdauung den Darmtractus abwrts und beachte

die hier vorhandenen, lngst bekannten Fulnisbakterien; man

gedenke in Weiterem der Zersetzungsprodukte, welche auf experi-

mentellem Wege mit Hilfe spezifischer Mikrokokken hervorgerufen

sind, so wird man sich entschlieen mssen, die Spaltung, Fer-

mentation u, dgl. physiologischerseits auf bakterielle Funk-
tionen zurckzufhren. Und wenn demnach nicht nur patho-

logische, sondern auch physiologische Vernderungen auf solchem

Wege zu Stande kommen, so erhellt daraus ohne weiteres, dass

Mikroorganismen nicht nur dem Krper schdlich, son-

dern auch im Lebenshaushalt gradezu notwendig sind.

Weshalb sollten dieselben nicht ebensowohl als Gesundheits-

erreger gedacht werden knnen, wie sie als Krankheits-

erzeuger teilweise anerkannt sind?! Dass beide Qualifikationen

nicht ein und demselben Lebewesen anhaften, versteht sich von selbst

man wird unter physiogenen und pathogenen Bakterien so gut

wie unter Gesundheit und Krankheit unterscheiden und sich

gestehen mssen, dass diese dem Zerfall, jene dem Aufbau des

Krpers dienen. Die Grenze zwischen beiden Arten festzustellen,

drfte eventuell ebenso schwierig sein, wie unter allen Umstnden
unter normal und abnorm zu unterscheiden hier wie dort wird

es an Uebergangsformen nicht fehlen.

Bei solcher Annahme aber scheint es leicht verstndlich, wie

Mikroorganismen in ihrer Wechselwirkung im stnde sind Krank-
heiten zu erzeugen bezw. zu verhten, zumal es durchaus

nicht ausgeschlossen werden kann, dass unter ihnen gleich wie im

Makrokosmus ein Kampf ums Dasein stattfindet. Sollte man

brigens nicht noch weiter gehen und innerhalb dieser mikrogenen
Grenzen auch eine Art Naturzchtung annehmen drfen?! Hier-

durch wrde einerseits der beliebten Dispositionsfhigkeit"
(auch der Latenzlehr e), anderseits der Entstehung von Krank-
heitskeimen berhaupt eine materielle Sttze geboten und die Re-

sistenz fhigkeit eines Krpers und seiner Gewebe mit der Kraft

und Strke der vorhandenen physiogenen Bakterien zusammen-

fallen. Ich glaube nicht besser erklren zu knnen, weshalb die vielen

Schdlichkeiten vulgo Krankheitserzeuger, die uns fortwhrend um-

geben, scheinbar so spurlos an uns vorbergehen, denn mit der alleinigen

Annahme, dass in solchem Falle fr die Eindringlinge nicht der richtige

Nhrboden vorhanden sei, kann man unmglich auskommen. Mit Recht

behauptete man bisher, dass es einer gewissen Menge Bakterien be-

darf, um den Krper entsprechend zu infizieren; man bersah den

Umstand dabei, dass es Feinde geben muss, um eine Massenpro-
duktion zu verhten. Wohl hat man schon von den pathogenen
Pilzen als ihnen untergeordnet bezw. entgegengesetzt die sapro-
genen differenziert.
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Aus dem Gesagten, nur in kurzem Skizzierten ergibt sich nun,
das 8 Gesund li ei t, Krankheit, Tod jeweilig das Produkt
von Lebewesen ist man knnte sie demgem in physio-
gene, pathogene und saprogene einteilen . Wie wir mit

jedem Atemzug eine Masse Organismen in uns aufnehmen, wie wir

mit jedem Schluck Wasser viele derselben unserem Krper zufhren,
so bedecken wir mit jedem Futritt auf staubiger Strae unzhlige
ihresgleichen. Aber wir brauchen auch nur einen Tropfen Speichel
oder Harn zu untersuchen tiberall tritt uns Leben entgegen.
Leben im gesunden, im Zerfall begriffenen, Leben im
toten Krper!

Prft man diese Thatsache auf ihren praktischen Wert, so wird

man sich sagen mUssen: dass nicht alles mikroorganische
Leben zu vernichten ist. Knnte man spezifische Mittel fr spe-
zifische Bakterien finden, so htte die Therapie ein leichtes Spiel.

Bisher ist es dem reichen Schatze der Chemie nicht gelungen, Gifte

fr die pathogenen Bakterien zu beschaffen, die nicht zugleich
dem Gesamtorganisraus schaden d. h. die physiogenen vernichten.

Vorlufig gibt es aber noch einen andern, sicherem Weg und diesem

folgt um nur eine Krankheitsform herauszugreifen in eklatanter

Weise die Kurmethode fUr Lungenkrankheiteu in Falken st ein,

Davos, Grbersdorf, die Hydrotherapie (v. Winternitz etc.) u. a. m.

Alle diese Heilverfahren bergen den Endzweck: den Krper (durch

anregende Allgemeinbehandlung) reaktionsfhig zu machen und ihn in

erster Linie so zu krftigen, dass er (bezw. seine physiogenen
Bakterien) den Kampf mit den Tuberkelbacillen mglichst lange

aushalte.

Was die Entstehung und Entwicklung der physiogenen Bak-

terien anlangt, so dUrfte diese der Spermatogenese homolog sein,

wenn auch mit dem Unterschiede, dass hier das Vorkommen nur auf

ein bestimmtes Organ beschrnkt, dort auf verschiedene Krperteile

ausgedehnt ist, so dass allerorts fr die Feinde auch Wchter
des Krpers vorhanden sind
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Die Herren Mitarbeiter, welche Sonderabzge zu erhalten wnschen,
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