
IV. LEBENSRISIKEN

1. Seuchen, Erkrankungen, Heilungschancen

72. Indolenz, Armut und ,Knickerei": Bericht über eine Ruhrepidemie in einem
pommerschen Landkreis (1895)

Dyrenfurth, S. 645-647.

Fast während des ganzen Sommers von Mitte Mai bis Anfang Septem-
ber -hat im Bütower Kreise eine Ruhrepidemie geherrscht [...]. Ihren Aus-
gangspunkt nahm die Epidemie von der Behausung des Lehrers Sch. in Gr.
Gustkow in der zweiten Hälfte des Mai. Wie der Ansteckungsstoff dorthin
gekommen, war nicht zu ermitteln. Die Wohnung ist allerdings niedrig, die
Zimmer eng und sehr feucht, so dass Speisen sehr bald verderben, - vor zwei
Tagen mit Zucker eingemachte Stachelbeeren fand ich z. B. über und über
mit Schimmel bedeckt -; es ist mir indessen weder in der Praxis noch aus
der Literatur ein Fall bekannt, wo der Genuss schimmelpilzhaltiger Speisen
ein dysenterisches Leiden der Dickdarmschleimhaut zu Wege gebracht hätte.
Zuerst erkrankte das 3 Jahr alte Söhnchen des Lehrers an unstillbaren
blutig schleimigen Durchfällen und starb unter Hinzutritt von Krämpfen
nach 8 Tagen am 21. Mai. Am 22. legte sich die 2jährige Tochter, am 23. der
Lehrer selbst und sein Dienstmädchen, am 24. die Frau. Als ich am 24. im
Auftrag des Amtsvorstehers in Gustkow erschien, fand ich das Dienstmäd-
chen Kr. nicht mehr vor; dieselbe war den Tag vorher von der Herrschaft
nach dem 3 Kilometer entfernten Meddersin in ihr Elternhaus befördert
worden. Im Dorfe selbst befanden sich am Tage meines Besuchs nur noch
2 ruhrkranke Kinder im Alter von 5 und 15 Monaten. Ich brauche nicht zu
versichern, dass ich den Angehörigen die nöthigen Anweisungen betreffs
der Diät, der Unschädlichmachung der Abgänge- Bestreuung derselben mit
Torfgemüll und Vergrabung im Garten- der Auskochung der beschmutz-
ten Wäsche u. s. w. ertheilte und ihnen insbesondere den Verkehr mit Ge-
sunden verbot.
In meinem dem Königl. Landrathsamt sofort erstatteten Bericht empfahl

ich die Schliessung der Schule, vorläufig auf 14 Tage, und vor dem Wieder-
beginn des Unterrichts ausgiebige Desinfektion der sämmtlichen Räume
und Utensilien des Schulhauses. Auch von der voreiligen Uebersiedlung des
Dienstmädchens nach ihrer Heimath und der dadurch gesetzten Getahr der
Weiterverschleppung der Krankheit machte ich Mittheilung.
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Meine Besorgniss sollte sich leider nur zu sehr rechtfertigen. Zwar erfuhr
ich drei Wochen lang nichts von dem ferneren Verlauf der Dinge, aber am
16. Juni erzählte mir Kollege S., dass er in Meddersin mehrere Kinder und
Erwachsene an Ruhr in Behandlung bekommen habe. Auf meine hiervon
dem Herrn Landrath unverzüglich gemachte Anzeige erhielt ich am 17. den
Auftrag, die erforderlichen Vorkehrungsmassregeln zu tretten.
Bei meinem noch an demselben Tage ertolgten Besuch tratmir eine bereits

zu voller Blüthe gelangte Epidemie entgegen. Die Ankunft der Kr. hatte
mittlerweile zunächst eine intensive Hausepidemie entzündet. Von ihr an-
gesteckt, erkrankte wenige Tage nach ihrer Rückkehr ihre 7 Jahr alte Schwe-

ster; beide Schwestern waren so schwer erkrankt, dass der Gemeindevorste-
her sie dem Bütower Krankenhause zuführen liess. Daselbst ist die jüngere
Schwester gestorben, die ältere aber sehr langsam, nach Monaten erst, gene-
sen. Bald nach den Schwestern erkrankten der Bruder, die Mutter und eine
in dem Hause untergebrachte Ortsarme. Die letztere, kaum erst Rekonva-
leszentin, stattete vielen Einwohnern im Dorf ihre Besuche ab, es ist daher
möglich, ja wahrscheinlich, dass sie die Ansteckungsstoffe aus dem so stark
durchseuchten Hause noch an sich getragen und von dort aus weiter ver-
trieben hat. Am Tage meiner Ankunft war ein 1jähriger Knabe nach 5tägiger
Krankheit gestorben, ein 6jähriger war durch 10tägige unaufhörliche blutig
schleimige Durchfälle erschöpft, zum Skelett abgemagert und in fast hoff-
nungslosem Zustand. Im Ganzen ermittelte ich vorläufig 8 Ruhrkranke
männlichen und weiblichen Geschlechts im Alter von 4 bis 56 Jahren, in
den verschiedensten Stadien der Krankheit, konnte jedoch in meinem Be-
richt die Besorgniss nicht unterdrücken, dass ein Ende der Seuche noch
lange nicht abzusehen sei. Die Kinder liesen sich nicht abhalten, das noch
ganzlich unreife Fallobst zu verzehren; der Verkehr zwischen Kranken und
Gesunden war ein unbeschränkter, von Beobachtung der einfachsten diäte-
tischen und Reinlichkeits-Vorschriften war keine Rede. Erwachsene schlie-
fen zusammen oder mit Kindern, diese mit Geschwistern, Gesunde mit
Kranken in einem Bett. Achnliche Zustände herrschten auch in den anderen,
früher oder später von der Ruhr heimgesuchten Ortschaften. In einem Ka-
then zu Krossnow hatten 7 Personen zusammen nur zwei Betten. In dem
einen Bett lagen die drei Töchter, im Alter von 5, 8 und 19 Jahren; zuerst
erkrankte die 8jährige und starb; bei meinemEintritt in's Zimmer lag die
Leiche auf einer Bank und wurde von zwei Weibern abgewaschen; nach 8
Tagen starb auch die 5jährige und es blieb nur die älteste übrig, Kinder und
Erwachsene scheuten sich nicht, im Anfangsstadium der Krankheit, wo sie
noch im Stande waren, umherzugehen, sich ihrer Exkremente vor und hinter
den Häusern und auf freiem Felde zu entledigen. Geringen Anklang fand
auch mein Rath, zur Befriedigung des Durstes nur abgekochtes Wasser zu
trinken; nur wenig wurde meine bei jedem Krankenbesuche eingeschärfte
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Mahnung befolgt, die Stuhlgänge desintizirt im Garten zu vergraben,-warder Dunghaufen vor oder hinter dem Hause viel bequemer! Nochniger Glück hatte ich mit meinem Vorschlag, zur Pflege der Kranken,
Versorgung derselben mit den nothigsten Hülfs- und Desinfektionsmitteln

d Handhabung der Reinlichkeit einer Diakonissin auf einige Wochen Un-orkunft zu gewähren. Der Gemeindevorstand von Krossnow lehnte denter
Dlan rundweg ab mit den Worten: ,Dafür haben wir kein Geld, unsere
Kranken pflegen wir allein!"
Wohl war die Seuche an sich bösartig genug, allein zu ihrer Hartnäckig-
keit und Ausdehnung haben doch Indolenz, Sorglosigkeit im Verkehr, Ar-
muth, Knickerei und völliger Mangel an Verständniss für die vorbeugenden
Aufgaben der Hygiene wesentlich beigetragen.



74. Gleichgültigkeit" und ,Schamgefühl": Probleme bei der Krebsvorsorge (1906)

Prochownick, 1. Beibl. 25. 2. 1906.

Die heutige Medizin besitzt für viele Krebsformen die Mittel zur Er-
kenntnis in ganz früher Zeit. Sie nützen wenig, weil der Laie die Früher-
scheinungen nicht kennt und deshalb nicht früh genug zum Arzt kommt.
Diese Früherscheinungen müssen gelehrt werden; am besten geschieht dies
für einzelne beschränkte Gebiete. Vortragender weist für denUnterleibs
krebs der Frauen, der heute in Frage steht, die Schäden nach, die er der
Frauenwelt gerade in den Blütejahren zufügt, und schildert dann eingehend
die Frühsymptome desselben. In der Bekämpfung des Krebses haben sich
alle anderen Bestrebungen, als die operativen, bisher als nutzlos erwiesen;
auf operativem Wege hat sich in den letzten dreißig Jahren die Heilmöglich-
keit, und zwar die Dauerheilung, fortwährend gesteigert. Die Entstehung
des Krebses kann bisher nicht verhütet werden; wohl aber die Ausbreitung
Die Verhütung der Ausbreitung liegt nahezu ausschliefßlich bei den Frauen
selbst; sie besteht einzig im Gang zum Arzt, sobald die geschilderten Früh-
symptome auftreten. Das geschieht leider noch sehr wenig; deshalb vermö-
gen bisher die Arzte nur sechzehn Prozent der krebskranken Frauen zu
heilen; wenn die Frauen nur ein wenig auf sich achteten, könnte die Zahl
leicht verdreifacht werden. Die Mittel gegen die verhängnisvolle Gleichgül-
tigkeit der Frauen auf diesem Gebiete und gegen ein bei Kranksein unrich-
tiges Schamgefühl liegen nur in Belehrung und Beispiel. Von Seiten der Ärz-
te ist durch Vorträge, Schriften und Tagespresse sehr viel geschehen, und
zwar bereits mit ausgesprochenen Erfolgen, die Vortragender nachweist.
Aber das meiste muß von den Frauen selbst geschehen, sei es durch Ver-
einstätigkeit, sei es durch Einzelbelehrung, sei es durch gutes Beispiel der
Gebildeten. Jede Frau muß wissen, dalš der Unterleibskrebs heilbar ist, und
zwar nur durch Operation und nur dann, wenn er früh erkannt wird; jede
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eatt muß
die Frühsymptome kennen lernen; jede Frau muíß bei Eintreten

derselben gegen sich und die Ihrigen die Pflicht fühlen, ohne Säumen den

Arzt ihres Vertrauens
zu betragen. Geschieht dies, so wird die Zahl der

Geheilten immer weiter steigen.


