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der Bakterien geeignet. Die Erkältung schafft günstige Vor-
aussetzungen für das Entstehen einer Entzündung, die
durch die verschiedensten Bakterienarten verursacht werden
kann. Ihr Hauptsymptom ist das häufige Urinieren, das
meistens am Tage auftritt und am Ende des Urinierens
Schmerzen verursacht. Oft lösen schon wenige Tropfen Urin
unwiderstehlichen Harnreiz aus. Den Blasenkatarrh festzu-
stellen, ist sehr einfach: Er wird durch Eiter im Harn ange-
zeigt. Es kann vorkommen, daß diese Krankheit trotz An-
wendung der üblichen Behandlungsmethoden immer wie-
der erscheint. In diesem Falle wird der Arzt eine sorg-
fältige bakteriologische Untersuchung veranlassen und auf
Grund der Untersuchungsergebnisse eine entsprechende
medikamentöse Behandlung vornehmen. Wenn die Krank-
heit dennoch wiederkehrt, dann steckt hinter dem Blasen-
katarrh - das ist durch eine sorgfältige urologische Unter-
suchung stets festzustellen - irgendeine andere Krankheit.

Die Gonorrhöe und die Syphilis

Die Gonorrböe, auch Tripper genannt, gehört, ähnlich dem
Blasenkatarrh, nicht zu den Nierenerkrankungen, vielmehr
zu den Geschlechtskrankheiten. Erwachsene bekommen sie
meistens durch den Geschlechtsverkehr. Kinder (sehr selten)
stecken sich durch die Benutzung von infizierten Hand-
tüchern und anderen Gebrauchsgegenständen an. Sie ist in
der ganzen Welt die am meisten verbreitete Geschlechts-
krankheit, Ihren Erreger wies als erster Neisser im Jahre
1879 unter dem Mikroskop nach.
Der Tripper beginnt bei Männern mit eitrigem Ausfluß aus
dem vordersten Abschnitt der Harnröhre. Bei Frauen kann
neben der Harnröhre auch der Gebärmutterhals infiziert
werden. Die ersten Anzeichen der Krankheit melden sich
2-3 Tage nach dem Geschlechtsverkehr. Vor einigen Jahren
noch wurde die Krankheit mit einer einzigen Penizillin-
injektion geheilt. Überraschenderweise werden heute nur
25-30 % der mit Penizillin behandelten Infektionen aus-
geheilt. Durch die häufige Anwendung von Penizillin sind
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nämlich die empfindlichen Stämme zum größten Teil aus-
vestorben. Erhalten geblieben sind nur die Bakterien-
stämme, die sich allmählich dem Penizillin angepaßt haben;
sıc leben, sie vermehren sich und infizieren weiter; sie sind

(lem Penizillin gegenüber resistent geworden, d. h., sie
widerstehen seiner tötenden Wirkung. Es ist aber beruhi-
end, zu wissen, daß andere Antibiotika, beziehungsweise

sulfonamide, auch diese Stämme zerstören, und wenn der

Kranke sich an den Arzt wendet, kann er sicher sein, daß

vı von seinem Leiden befreit wird. Mit der Blutkrankbeit,
venau gesagt Syphilis, beschäftigen sich zahlreiche populär-
wissenschaftliche Hygienebücher, hauptsächlich die Werke,
die sich mit den Fragen des Geschlechtslebens befassen.
Wir erwähnen diese Krankheit hier nur flüchtig, da sie
-benfalls mit der Infektion der Harn-Geschlechts-Organe
beginnt. Ihr Erreger ist ein einzelliges Lebewesen, die
»pirochaeta pallida. Dieses winzige Urtier hat schon sehr
viel Leid und Elend über die Menschen gebracht. Dank der
Irganisation unseres Gesundheitswesens und der wirk-
‚ımen Behandlung verschwindet diese Seuche bald voll-
kommen aus unserem Land (VR Ungarn - d. Red.). Da die
Ansteckung fast ausschließlich über die Geschlechtsorgane
‚rfolgt, müssen wir mit allen verdächtigen, schmerzlosen
tıeschwüren und sonstigen Verletzungen an unseren Ge
schlechtsteilen unbedingt den Arzt aufsuchen. Die frühzeitig
testgestellte und entsprechend behandelte Syphilisinfektion
kann ausgeheilt werden. Die Erkrankung an Syphilis ohne
lachärztliche Behandlung kann der Organismus allein nie
bekämpfen; sie zieht früher oder später schwere Folgen nach
sıch.

Das Rheuma

Von der Somogyer Seite des Plattensees kam ein blühend
schönes, 24jähriges Mädchen auf meine Station. Wenn der
Arzt es so rotwangig im Bett liegen sah, hätte er nicht glau-
hen wollen, daß es krank sei. Es war aber schwerkrank.
Scine Hüft-, Knie-, Fuß- und Handgelenke waren vollkom-
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men steif geworden. Aufstehen, laufen oder gar allein essen
konnte es nicht. In seiner Tasche sammelten sich die Ab-
schlußberichte aus den Rheumastationen der verschiedensten
Krankenhäuser. Die Krankenhausaufenthalte von 2-3 Mo-
naten Dauer hatten den Zustand des Mädchens zwar jedes-
mal gebessert; aber anschließend wurde es immer wieder
von neuem krank, oft noch kränker als zuvor. Das Mädchen
litt an Rheuma.
Viele Menschen beklagen sich, daß ihre Hüften, Knie,
Schultern oder Handgelenke schmerzen. Diese Kranken be-
zeichnen wir als Rheumatiker. Wodurch kommt es, daß der
eine Kranke schon in seiner Jugend bewegungsunfähig wird,
während der andere mit mehr oder weniger Beschwerden
ein „Methusalem“-Alter erreicht?
Die Bezeichnung „Rheuma“ stammt von Galenus, der im
2. Jahrhundert unserer Zeitrechnung lebte. Dieser Arzt des
Altertums bezeichnete die im menschlichen Organismus
kreisenden „schlechten Säfte“ als Rheuma, Seitdem wird
diese Bezeichnung von den Ärzten und von den Kranken
angewendet, wenn die Erkrankung des Bewegungssystems,
der Gelenke, der Sehnen und eventuell der Nerven, be-
schrieben werdensoll,
Das griechische Wort „Rheuma“ bedeutet „das Fließende“.
Es ist interessant, daß die Bezeichnung bis heute - da an
die Stelle der primitiven Wahrsagerei das Röntgengerät, die
Ultrazentrifuge, das Elektronenmikroskop, die radioaktiven
Isotopen usw. getreten sind — erhalten geblieben ist. Mit
diesen vielfältigen Mitteln wurde das Rheuma, das „Flie-
ßende“ zahlreichen Untersuchungen unterworfen. Viele Fra-
gen wurden dabei geklärt; es warten aber noch sehr viele
auf eine Lösung. Die heutige medizinische Wissenschaft hat
mit ihren diagnostischen und heilenden Methoden einen
sehr weiten Weg seit dem spekulativen Zeitalter zurück-
gelegt, in dem der Arzt bei Rücken-, Knie- oder Fußgelenk-
schmerzen - um seine eigene Unwissenheit zu decken - in
Ermangelung einer besseren Diagnose das Zauberwort
„Rheuma“ sprach. Rheuma können wir heute als einen
Sammelbegriff betrachten, der alle Erkrankungen des Stütz-
gewebes unseres Bewegungssystems, also der Gelenke, der
Sehnen und der Muskeln,in sich vereinigt, Vom Gesichts-
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punkt der Einzelperson sowie der Gemeinschaft ist es inter-

essant, alles das zu analysieren und kennenzulernen, was
sich hinter der Bezeichnung Rheuma verbirgt. Nur mit die-
sen Kenntnissen kann der sich bewegende, arbeitende und

‚chaffende Mensch zur richtigen Zeit die entsprechende
Hilfe in Anspruch nehmen und sich die wesentlichste Vor-
aussetzung seines Lebens, die Bewegung, sichern.
Vom rheumatischen Fieber haben wir bereits bei der Be-
handlung der Herzinnenhaut- und der Herzmuskelentzün-
dung festgestellt, daß es zu den oft vorkommenden Krank-
heiten gehört. Seine Folgen hinterlassen in den Gelenken
keine bleibenden Schädigungen; sie greifen aber das Herz
ın. Das rheumatische Fieber - oder die Polyarthritis — tritt
im Alter von 15-25 Jahren am häufigsten auf. Wir reihen
es in die Gruppe der sekundären Krankheiten ein. Die
erste Krankheit ist in diesem Falle die vom Bakterium
streptokokkus verursachte Infektion, die irgendwo im Or-
eanismus, meistens in der Schlundhöhle, verläuft. Auf die
Primärinfektion hin meldet sich nach etwa 2 Wochen im
allergischen Organismus die Polyarthritis. In den ersten
Tagen wird sie durch hohes Fieber, durch hochgradige
Schwellung und Rötung der Gelenke sowie durch außer-
ordentlich starke Gelenkschmerzen charakterisiert. Auf
Grund dieser Symptome können nicht nur die Ärzte, son-
lern auch die Angehörigen die Krankheit erkennen. Das
rheumatische Fieber hört bei den im Bett liegenden jungen
Patienten im allgemeinen nach 2-3 Wochen auf. Damitist
„ber die Krankheit noch nicht abgeschlossen. Auch dann,
wenn die Gelenke nicht mehr schmerzen und auch nicht
steif geblieben sind, muß durch eine Krankenhaus- oder
Ambulanzuntersuchung festgestellt werden, ob der Herz-

nıuskel eine Beschädigung davongetragen hat. Die Metho-
den, mit denen einer neuerlichen Gelenkentzündung und
ılen Herzerkrankungen vorzubeugen ist, haben wir bereits

bci der Behandlung der Herzinnenhaut- und der Herz-
muskelentzündung behandelt.

Die wegen des akuten rheumatischen Fiebers wochenlang
unbeweglich liegenden Gelenke werden von der Gefahr be-
ıroht, zu versteifen. Deshalb ist es notwendig, die ange-
griffenen Gelenke in der vom Arzt vorgeschriebenen Zeit
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auch dann zu bewegen, wenn dadurch hohe Schmerzen ent-
stehen. Für die Dauer des ersten Bewegensist es empfeh-
lenswert, schmerzstillende Tabletten einzunehmen, damit
die Schmerzenleichter zu ertragen sind.
Während die Ärzte die Ursachen des rheumatischen Fie-
bers kennen, sind ihre Vorstellungen über den Ursprung der
rheumaartigen (rheumatoiden) Gelenkentzündung außer-
ordentlich dunkel und unsicher. Für ihr Entstehen hat die
Infektion durch den Erreger des rheumatischen Fiebers, das
Bakterium Streptokokkus, keinerlei Bedeutung. Die auch
bei den Laien bekannte sogenannte Herdinfektion, die von
den vereiterten Mandeln, von schadhaften Zähnen, von der
Kiefernebenhöhle oder von einer anderen Stelle des Orga-
nismus ausgeht, hat mit der rheumaartigen Gelenkentzün-
dungnichts zu tun. Während das rheumatische Fieber mehr
eine Erkrankung des Kindesalters ist und im 1.-2. Lebens-
jahrzehnt auftritt, ist die rbeumatoide Gelenkentzündung
eine Krankheit des 3. und 4. Lebensjahrzehntes. Sie kommt
schleichend und beginnt meistens an den Fingergelenken
beider Hände. Anfangs spürt der Kranke nur beim frühen
Aufstehen Schmerzen und Lähmungsgefühle, ohne daß eine
Rötung oder eine Schwellung über dem erkrankten Gelenk
festzustellen ist. Wenn der Kranke das schmerzende Ge-

‚ lenk nicht nützt und nicht bewegt, wird es spätersteif. Die
Muskeln, die um das kranke Gelenk gelagert sind, bilden
sich zurück, da sie untätig bleiben. Die Finger werden spitz
und krumm, die Hand nimmt eine eigenartige Haltung an.
Die Krankheit schließt damit schr oft ab; in anderen Fäl-
len dagegen beginnt sie nach einer kleineren oder größeren
Pause zu wirken; sie greift auf andere Gelenke über. Wenn
die Erkrankung auf die großen Gelenke übergeht, dann
wird der Kranke ohne Fieber (höchstens mit geringeren
Temperaturerhöhungen) bettlägerig; wird während des
Krankheitsverlaufes aber das Kniegelenk mit Kissen aus-
gepolstert, versteift das Knie, und der Kranke kann sich
nicht mehr auf die Beine stellen.
Wir sehen also, daß auch diese Krankheit eine Gelenk-
erkrankung ist, aber einen anderen Ursprung hat, ganz an-
ders verläuft und andere Folgen zeitigt als das rheuma-
tische Fieber. Sie verbindet sich nie mit einer Erkrankung
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ler Herzklappen und gefährdet das Leben des Krankennie.
Sic gefährdet aber ohne ärztliche Behandlung und ohne
ständige medizinische Kontrolle die Bewegungsfähigkeit der
lirkrankten und damit ihre Arbeitsfähigkeit ernstlich. Die
Behandlung der an dieser Krankheit Leidenden ist nicht
(lie Aufgabe des praktischen Arztes. Die Bewegungs- und
damit die Arbeitsfähigkeit können nur die Fachärzte für
Rheumakrankheiten und die speziell für die Behandlung
ler Rheumakranken eingerichteten medizinischen Einrich-
tungen sichern. Da diese Krankheit nur Menschen in den
besten Jahren befällt, die auch die Folgen der Krankheit
selbst ermessen können, liegt es ausschließlich an ihnen,

(lie notwendige Hilfe zur richtigen Zeit in Anspruch zu neh-
men.

Kann das rheumatische Fieber erkannt und vom Kranken
»cmeinsam mit dem Arzt wirksam bekämpft werden, wächst

(lie Frage der rheumatoiden Gelenkerkrankungen über diese
bene hinaus: Zu ihrer Lösung ist die bereits im Zusam-
menhang mit anderen Krankheiten erwähnte Rehabilitation
Iwrufen. Der humanistische Gedanke, aber auch ökonomi-

‚che Überlegungen verlangen, daß diese Kranken zentral
betreut werden. Nur so können wir ihnen die ihrem Zu-
stand entsprechende Beschäftigung und ein menschenwür-
iges Dasein sichern. In unserem Land (VR Ungarn -
dl. Red.) hat die Sozialversicherung während des letzten
lahrzehnts sich sehr stark entwickelt; aber die Frage der
Rchabilitation im Gesundheitswesen ist noch nicht geord-
net. Auch die große Zahl der Kranken macht die Lösung
ıler Frage der Rehabalitation sehr dringend.
Inter den gesamten Gelenkerkrankungen ist der Typ der

ım Alter auftretenden und mit Entartung verbundenen Ge-
Ivnkerkrankungen (Arthritis) - abgerechnet die Schmerzen,

ılie weder in der Jugend noch im Alter angenehm sind -
(lic am wenigsten schädliche und gefährliche Form des
Rheumas. Die mit dieser Krankheit verbundenen Schmer-
‚en und die Bewegungsbeschränkung treffen die Menschen
erst im Alter, allgemein nach Überschreiten des 50. Lebens-
ihres, wenn der Menschsich schon sowieso weniger bewegt.
diese Krankheit zu erkennen und von den beiden vorher
erwähnten zu unterscheiden, ist nicht schwer. Ihre Ursache
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ist weder mit dem rheumatischen Fieber noch mit den rheu-
maartigen Gelenkentzündungen identisch. Die Entzündung
beim rheumatischen Fieber verläuft auf der glatten Haut,
die das Gelenk von innen bedeckt. Die rheumatoide Ent-
zündung greift das um das Gelenk lagernde Bindegewebe
an. Die Entartung dagegen schädigt immer das unter der
Innenhaut des Gelenkes liegende, derbere, elastische Knor-

pelgewebe. Die Blutversorgung und damit auch der Stoff-
mangel des Knorpelgewebes verringern und verschlechtern
sich im späteren Alter. So können Knorpelschädigungen
auftreten, die die Kranken beim Bewegen ihrer Glieder als
Knacken hören. Die Gelenke der alternden Menschen wer-
den auch ohne Knorpelerkrankung wasserärmer und ver-
lieren an Elastizität. Die an der Grenze der Knorpel lie-
gende Knochenhaut beginnt zu wuchern; Kalk lagert sich
in ihr ab. Auf dem Röntgenbild sind diese Kalkablagerun-
gen sichtbar. Praktisch sind diese Veränderungen nur dann
als Krankheit anzusehen, wenn sie Schmerzen verursachen.

Neben der Verringerung der Elastizität, der Verschlechte-
tung der Blutversorgung im Alter ist als häufigste Ursache
der mit Entartung verbundenen Gelenkbeschwerden die
Überlastung anzusehen. Sie kommt meistens bei dicken,
schweratmenden, ein Übergewicht schleppenden Menschen
vor; sie sind aber auch nicht selten bei Menschen mit Platt-

füßen, mit O- oder X-Beinen sowie bei Menschen mit

stehender Beschäftigung anzutreffen. Die Behandlung der
mit Entartung verbundenen Gelenkbeschwerden gehört zu
den dankbarsten Aufgaben für den Arzt. Die verschiedenen
warmen Bäder, die physikotherapeutischen Verfahren, die
Kurzwellen und Schlammpackungen entfalten alle ihre Heil-
wirkung dadurch, daß sie die Blutzirkulation bei den Knor-
peln und Gelenken verbessern. Daneben steht diesen Kran-
ken eine Vielzahl von schmerzstillenden Mitteln zur Ver-
fügung. Sie gefährden das Leben nicht im geringsten, und
bei entsprechender Behandlung wird auch die Beweglich-
keit nur selten behindert.
Das moderne Leben und unsere Arbeit erfordern von uns
sehr oft nur einseitige und gleichlaufende mechanische Be-
wegungen. Die Stenotypistin, der Kraftfahrer, der Lokomo-
tivführer und die Hausfrau leiden sehr oft an Entartungs-
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heschwerden der Gelenke. Aus diesem Grunde hat die Vor-

beugung eine besondere Bedeutung und große Möglichkeiten.

las Vermeiden der Verfettung, Heilen der Plattfüße durch

tinlagen, regelmäßiges Bewegen und Lockerungsgymnastik

sind die Maßnahmen, die sehr viel dazu beitragen können,

‚lie Gelenkerkrankungen zu verringern. Deshalb sollten die

Menschen über 30 Jahre den Sport nicht nur als Wochen-

endvergnügen betrachten, sondern täglich einige Lockerungs-

übungen durchführen. Damit werden die während der Ar-

beit belasteten oder von der ständig gleichförmigen Bewe-

zung steifgewordenen Gelenke befreit, gelockert und besser

mit Blut versorgt. Regelmäßige Bäder und Einreibungen

können den Gelenkbeschwerden des Alters ebenfalls vor-

beugen und sehr viel helfen.

|)ie natürlichen Gegebenheiten haben unser Land (VR Un-

arn — d. Red.) zum Land der Bäder gemacht. Unsere Fach-

ırzte für Rheuma sind ausgezeichnete Vertreter ihres wis-

senschaftlichen Gebietes. Es liegt ausschließlich an der ent-

‚prechend organisierten und mit notwendiger Ausdauer

unternommenen hygienischen Aufklärung, wie hoch die Zahl

‚ler unausgeheilten Herzkranken, der Invaliden und der

sich nur schwer bewegenden alten Menschen wird, die durch

Gelenkbeschwerden unheilbar krank sind.

linige Knochenerkrankungen

Die Erkrankungen und Beschädigungen unseres Knochen-

„erüstes, des Knochensystems, waren in der Vergangenheit

viel häufiger mit bleibenden Schäden verbunden als heute.

Iaher treffen wir unter den älteren Menschen viel mehr

bucklige, hinkende oder lahme an als unter den Jugend-

lichen. Wegen mangelhafter ärztlicher Versorgung und

schwacher Entwicklung operativer Methoden konnte in der

Vergangenheit vielen solchen Kranken nicht geholfen wer-

‚len. Heute aber kann bleibende Heilung garantiert werden,

wenn die Eltern oder die Kinder selbst frühzeitig auf die

ım Knochensystem auftretenden Schmerzen aufmerksam

werden und ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen.
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Die. tuberkulöse Zerstörung einzelner Wirbel war in der
Vergangenheit die häufigste Ursache für das winkelige Um-
knicken der Wirbelsäule, den Buckel. Wenn Kinder oder

auch Erwachsene über andauernde Schmerzen in der Wir-
belsäulengegend klagen - unabhängig davon, ob sie an
Lungentuberkulose erkrankt waren oder nicht -, müssen sie
dem Facharzt vorgestellt werden. Die auf dem Röntgen-
bild leicht erkennbaren Veränderungen können im Gips-
bett und mit entsprechender medikamentöser Behandlung
geheilt werden.

Die angeborene Hüftgelenksverrenkung wird in bestimmten
Familien vererbt. Deswegen müssen unbedingt in Fami-
lien, in denen dieses Leiden schon vorgekommen ist, die

Neugeborenen gründlich untersucht werden. Die ärztliche
Wissenschaft kann - wenn die notwendige Behandlung
rechtzeitig einsetzt — diesen sonst während des ganzen
Lebens an Bewegungsbehinderung leidenden Kindern mei-
stens ohne operativen Eingriff die vollkommene Bewe-
gungsfreiheit sichern.
Auch die Knochenerweichung im späteren Alter ist eine
häufig vorkommende Erkrankung. Die Abnahme des Kalk-
gehaltes im Knnochengewebe kann teils Schmerzen, teils
Bewegungsbeschränkung verursachen. Durch Zuführen von
Vitamin Da kann dieser Zustand behoben werden.
Der Urmensch, der barfuß lief, kannte keinen Plattfuß, der

auch als Senkfuß bezeichnet wird. Das Tragen von Schuh-
werk, besonders aber die städtische Lebensweise, haben

diese unangenehme Krankheit verbreitet. Während das
Sohlengewölbe des Urmenschen durch die ständige Bean-
spruchung immer fest war, ist dagegen der Fuß des zivili-
sierten Menschen — in Schuhe gepreßt und auf hartem
Boden gehend - nur einseitig beansprucht; er wird daher
sehr oft zum Plattfuß. Die Verringerung der Elastizität des
Bindegewebes und das Erschlaffen der die Sohle festigen-
den Bänder sind leider auch vererbbar. Trotzdem wird die-
ses Leiden am meisten im Kindesalter durch übermäßige
Beanspruchung während der ersten Lebensjahre erworben.
Sein Entstehen wird auch durch die unkluge Eitelkeit der
Eltern begünstigt, ihren Kindern schon im Alter von 7 Mo-
naten das Laufen beizubringen. Zweijährige Kinder wer-
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Iıhs cin gesundes und rechts ein ausgerenktes Hüftgelenk. — Nach

‚hin Buch: „Der menschliche Körper“

‚In oft einem für sie anstrengenden langen Fußweg in der

lt ausgesetzt. Im Verhältnis zur Größe ist das Körper-

„wicht der Kinder im 1. und 2. Lebensjahr am größten.

Ihre Füße sind dagegen noch recht schwach. Daher sollten

„11 Kinder so lange krabbeln, bis sie von selbst aufstchen.

| ıter städtischen Verhältnissen ist das Tragen von Schu-

In außerordentlich wichtig. Nutzen sich die Schuhe an
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einer Seite immer wieder schnell ab, dann liegt der Fehler
meistens nicht an den Schuhen, sondern an den Füßen. In
solchen Fällen wenden wir uns stets an den Facharzt, der
oft mit nur ganz geringen Änderungen unseren Kindern die
Gesundheit der Füße sichern und erhalten kann. Während
des Sommers aber, am Strand, im Sand und auf dem Feld
lassen wir die Kinder ruhig barfuß oder in weichen San-
dalen mit elastischen Sohlen umherlaufen, damit ihre Soh-
lengewölbe sich kräftigen.
Die englische Krankheit (Rachitis) wurde zum ersten Malc
in England bekannt; dort kam die Krankheit auch zu ihrem
Namen, Im Zeitalter des sich industriell schnell entwickeln-
den Kapitalismus wurden die bis dahin auf dem Lande
unter natürlichen Bedingungen lebenden Menschenin licht-
und luftlosen städtischen Massenquartieren zusammen-
gepfercht. Durch den Mangel an Sonnenschein kann sich in
der menschlichen Haut kein Vitamin D bilden. Ohne Vita-
min D bilden sich aber im Organismus des Säuglings und
des sich entwickelnden Kindes die Knochen nicht ohne wei:
teres. Obwohl durch die Verbreitung von hygienischen
Kenntnissen, durch Zuführen des Vitamins D als Medika-
ment sowie durch Sonnenbäder und Quarzlichtbehandlung
die englische Krankheit selten gewordenist, treffen wir sic
doch noch ab und zu an. Bei Säuglingen zeigt sich die
Krankheit zu allererst an der Schädeldecke und an den
Rippen. Der hintere Teil der Schädeldecke wird weich.
Nach einigen Monaten entstehen neben dem Brustknochen,
wo die Rippen verknorpeln, rosenkranzförmige Höcker.
Wird ein an der englischen Krankheit erkranktes Kind zu
früh aufgenommen und zum Laufen gezwungen, dann wer-
den die kalkarmen Knochen krumm, und auch die Wirbel-
säule verkrümmt sich bedeutend. Ein deformiertes Becken
kann bei der Frau eine solche Verengung verursachen, dal}
eine Geburt unmöglich, mindestens aber sehr behindert
wird. Die Behandlung bzw. Vorbeugung der englischen
Krankheit besteht aus reichlichen Sonnenbädern undin der
sonnenlichtarmen Zeit aus Verabreichen von Vitamin D.  

Was muß man über den Krebs wissen?

Der Krebs ist aller Wahrscheinlichkeit nach eine der älte-
ı-ı Krankheiten der Menschheit.
Der aus dem Jahre 1550 v.u.Z. stammende Papyrus
libers“ besagt, daß bereits die alten Ägypter die Krebs-
‚ıkrankungen der einzelnen Organe gekannt haben. Sie ku-
rten diese sogar mit Messern, mit glühenden Eisen sowie
nut der aus Arsen und Essig gemischten sogenannten
ıyptischen Medizin“. Aber auch die aus der vorgeschicht-

I. hen Zeit stammenden Knochenfunde beweisen, daß die

ı ıebserkrankungen damals schon existierten. Diese heim-

sukische Erkrankung forderte seit Jahrtausenden ihre Opfer,
.Ine daß der Mensch ihr Wesen erkannte und sich gegen
w zu schützen wußte. Erst im 18. Jahrhundert wurde es
„ıh der Entdeckung des Mikroskopes möglich, Krebszellen
ın.chend zu untersuchen und zu erforschen. Später brach-

ı ı die Entwicklung der Biochemie und ihre Methode die
\ırte dazu, den Stoffwechsel der angegriffenen Gewebe
„(her kennenzulernen. Auch Forschungen auf dem Gebiete
.r Vererbungslehre halfen, zahlreiche Rätsel zu lösen.
lıntzdem wäre es falsch, wenn man beim heutigen Stand

‚let Forschungen behauptete, der Krebs gehörc zu den ge-
ten Problemen der medizinischen Wissenschaft. Wer die
“rträge der letzten Internationalen Krebskongresse ge-
ort hat, der weiß, daß der Kreis sich immer enger schließt,

+ «laß es vielleicht schon in absehbarer Zeit gelingen wird,
I Probleme des Krebses endgültig zu klären. Ein Oxfor-
..ı Professor hat in seinem Vortrag über die Diagnostik
4. Krebses behauptet, die hygienische Erziehung habe bec-
‚1 das Leben unzähliger Kranker gerettet. Das Gegen-
‚ıttel gegen die Angst vor dem Krebs sah er im Kenncn-
| ınen des Wesens dieser Krankheit. Ich bin auch davon
herzeugt, daß das Kennenlernen der Krankheit cine sichere
\affe in der Hand der Menschen ist und nicht so schadet

- » die abergläubische, erschreckende und lähmende Ansst.
I. ırachten wir nun das Wesen der Krankheit. Die Wuche-
ı.ısrcn des Gewebes im pflanzlichen, tierischen und mensch-

Iuhen Organismus bezeichnen wir als Geschwulst. Die Ge-
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