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Das Wart "Krarnpfe" hat in del' Nledizin eine zweifaehe Bedeutung. Es werden darunter einerseits llnwillkurliehe, zurneist
sehmerzhafte, intensive Zllsarnrnenziehungen von Muskeln, wie beispielsweise Waden-, lVIagen- und Uternskriimpfe, anderseits anfallsweise mit Bewu11tseinstrubung ver:bundene Znekungen odeI' Kontrakturen grii11erer Partien del' Kiirpermuskulatur verstanden. Nllr
diese zweite Form del' Krampfe, fill' welehe aueh die Ausdrueke
Ekl.arnpsie, Konvulsionen, Fraisen odeI' Giehter gebraueht werden,
solI in den folgenden DarBtellllnger~ bes'proehen wordell. Es handelt
,::ieh urn Zustande, fUr w81ehe dilS an fall s wei 'S (3 All f t l' e ten
Hnd die S t ii I' U n g des B e w u 11 t s e ins eharakteristiseh sind.
Inrdem wir diese beiden Merkmale in den Vordergrund stellen,
ziehen wir den Kreis del' hier Zll eriirternden Krankheiten weiter,
als er durch die obige Definition del' Krampfe abgegrenzt
erscheint. Wir werden namlieh auch solehe Erkrankungen hier
besprechen, bei welchen wohl diese heiden Symptorne (anfallsweises
A~uftreten und Bewufit'seins8tiirnng), nicht abel' die Mnskelkl'ampfe vorhanden sind. Zu diesel' Erweiterung des Themas
vGranlafit nns die rein praktisehe Uberlegung, dal1 hei del' Epilepsie,
del' bekanntesten und fUr die differential-diagnoshsehen Erwagungen bedeutsamsten Krarnpfkrankheit, aueh Anfalle ohne Muekel7lwkungen vorkornmen kiinnen (AnfalJe von Petit-mal), so daH
wir diesem und verwandten Lei-den nieht gereeht werden wurdeIl,
wenn wir die niehtkonvulsiven Formen vernaehlassigen wollten.
Aus diesem Grunde ware es zweekmailiger, von "A n f a II sk I' ,a n k h e i ten" und nieht von Krampfen zu spreehen, lind wir
haben dies aueh im Tite! dieselS Buehes zum Ausdrllcke gebraeht.
Mit del' Bezeiehmmg Anfallskrankheit solI noeh eine andere
vTichtige klinisehe Tatsaehe hervorgehoben wenden, namlieh die
N e i g n n g z n I' Wi e del' hoI 11 n g del' Anfiille. Die Anf,allskrankheit besteht eben in dem Auf:treten von Anfallen, wobei es
fUr unsere Darlegungen gleiehgiltig i'st, ob diese AnfiEle dillS
alleinige Symptom odeI' ein Begleitsymptom des Grundleidens sind.
Selbstverstandlieh sehlieHt diese Betraehtungsweise nieht aus, dail
aueh Anfalle, die voranssiehtlieh nul' einmal aufgetreten sind, zur
Besprechung gelangen werden. Denn abgesehen davon, dan dercn
Zap per t. Krampfe.
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diesem vereinzelten V orkommen von AnHiUen ein gegenUber verschiedenen Krampfkrankheiten verwertbares differential-diagnostisehes Merkmal.
Indem die Darlegung del' Anfallskrankheiten sich nul' auf
da,s Kin des a 1 tel' beziehen wird, treten manche den Erwachsonen eigentUmliche, vorwiegend psychogene Erkmnkungen
znrUok, wahrend eine FUlle von Krampfzustanden zur Besprechung gelangen muE, die in der Pathologie des Erwachsenen
unbekannt sind. Denn im Kindesalter sind eklamptische Anfalle
Begleiterscheinungen mannigfacher Krankheiten, wahrend sie beim
Erwachsenen fast immer organischen odeI' funktionellen St6rnngen
des Zentralnervensystemesentspringen. Dies ist urn so ausgepragter, je jUnger das Individuum ist, und tritt besonders deutEeh im Sauglingsalter zn Tage. 1m ersten Lebensjahre kommen
krampfaus16sende Ursa chen zur Geltung, wie et,wa Geburtstrallmen, Spasmophilie, Darmintoxikationen, die im spateren Kindesalter teils ganz wegfallen, teils seltener werden, so daE das Sallglingsalter und etwa noeh zwei bis drei Viertel des zweiten Lebensj a hres als die bevorzugtesteK~a:mpfperiode des mensohlichen Lebens
angesehen werden konnen. Diesel' Tatsache Rechnung tragend,
werden wir im folgenden die AnfaUskrankheiten des Kindesalters in
z wei H a u pta b s c h nit t e teilen, in diejenigen des Sauglingsalters und in jene des alteren Kindes. Krankheiten, die beiden
Gruppen zukommen, werden in jener Gruppe ausfUhrlicher besprochen werden, in welcher sie haufiger auftreten. Die Behandlung wird fUr das Sauglings- und fUr das spatere Kindesalter
gesondert zur Besprechung gelangen.

A. Siiuglingskriimpfe.
1. Kriimpfe bei Neugeborenen.
Neugeborene erkranken nicht selten an Konvulsionen, die
entweder als Teilerscheinung cines alarmierenden, fast immer
letalen Krankheitsbildes odeI' als Hauptsymptom eines weniger
gefiihrlichen Zustandes auftreten.
Bei den Fallen del' ersten Grnppe handelt es sich urn asphyktische Neugeborene, bei denen die nnregelmaBige, seichte, schnappende Atmung, die Blasse und Verf,allenheit des Gesichtes, die
stark beschleunigte Herztatigkeit, die nUl" dureh Schreien nnd
Seufzen unter;brochene BewuEtlosigkeit das Krankheitsbild behenschen. Zu diesen Symptomen geh6ren allch Konvulsionen,
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die meistens klo'lli'sch sind, Gesichts-, Atemmuskulatnr und Extremitaten befallen und entweder von Beginn an wiederholt auftreten
oder erst gege'll das Lebensende sich einsteUen. Es gibt von diesem
SymptomenbiLde Abweichungen, es konnen einige del' erwahnten
Merkmale fehlen, und andere nicht angeflihrte hinzutreten, aber
immer hanrdelt es sich urn au.Gerst schwere Zusta.nde, die meistens
innerhalb Stunden und Tagen zum Tode flihren.
Weitaus gtlnstiger vedaufen solche FMle, bei .clenen die
Krampfe im V ordergrunde des klinischen Bildes stehen und die
eben beschriebenen Zeichen der Asphyxie ganz fehlen oder nur
angedeutet sind. Die Anfiille treten ganz unerwartet einige Stunden
oder ein bi,s zwei Tage nach der oft erschwerten Geburt auf,
beginnen ha,ufig im GeSlichte, bef,allen zuweilen nul' eine KorperhiiJ.fte und haben immer ausgesprochen klonischen Charakter.
Von der Haufigkeit und Starke der Anfalle und von dem Befinden
im interv,aIIaren Stadium hangt die Prognose (Heses Zustandes abo
Je schlechter die Nahrungsmlfnahme, je geringer die Bewu.Gtseinsallfhellung, je seichter die Atmung in der Zwischenzeit ist, desto
gro.Ger ist die Gefahr einer schlie.Glichen Atmungs- und Herzschwache. Dasselbe gUt auch flir solche Falle, bei denen die
anfangs seHenen Konvulsionen rasch an Starke und Frequenz
zunehmen. Bei anderen Neugeborenen - und diese sind gliicklicherweise in der Dberzahl - verlieren sich die Krampfe nach
wenigen Tagen, ohne d-a.G das AlIgemeinbefinden des Kindes
sichtlich geschadigt erscheint. Das gilt namentlich flir solche
FaIle, bei denen nur ganz wenige Anfalle das Gedeihen des Kindes
unterbrochen hatten. Es ist freilich mit dem Verschwinden der
AnfalIe noch nicht aIle Sorge beseitigt, da die Ursachen, welche
die Neugeboreneneklampsie hervorgenlfen hahen, manchmal auch
spaterhin Hirnerscheinungen bedingen kOnnen.
Urn dieser Frage naher treten zu konnen, miissen wir uns
mit den a nat 0 m i s c hen G I' U n d 1 age n der Asphyxie und
der Konvulsionen der Neugeborenen beschaftigen. Schwartz hat an
einem gro1len Materiale in Frankfurt a. M. nachgewiesen, da.G ungefahr zwei Drittel der bald nach der Geburt oder in den ersten
Lebensmonaten verstorbenen Kinder HirnhiLmorrha,gien und deren
Folgen aufwe~sen, und Yllpo hat fest.gestellt, da.G hei Friih,geburten
die als "Lebensschwache" angenommene TooeSursache iiberaus
haufigschweren Blutungen im Gehirne und dem verlangerten
Marke entspricht. Von del' Ausdehnung und dem Sitze der natalen
Hirnhamorrhagie hangt EllS ab, ab das Kind wahrend del' Geburt
stirbt, ob es d'as oben beschriebene Bild derschweren Asphyxie
darbietet, ob es vereinzelte Konvulsionen aufweist odeI' ob eS
1·

-4uberhaupt symptomenlos bleibt. Dafi Letzteres durchaus moglieh
ist, be,weisen FaIle ohne jedes Zeichen einer Hirnerkrankung, bei
deren aus anderen Grunden erfolgtem Ableben sich bei del'
Autopsie Resle solcher Blutungen hatten auffin>den lassen. -Bei
Kindern, die schwere Hiruschiidigungen iiberleben, konnen sich
schwere, aus Idiotie, Krampfen und LahmllIlJgen zusammengesetzte Krankheitsbilder entwickelu, denen anatomisch porenzephale odeI' mikrozephale Hirndcfekte zugrunde liegen. Ferner
sind ,zerebrale Kinderlahmungen (Littlesche Krankheit), Demenz
(nach
Dollinger),
Hirnnel'venlahmungen
("Kernaplasie"),
Hiickeumarkserkrankungen und andere Defekte als Folgeel'scheimmgen von GeburtslSchadignngen des Nervensystemes ,anzusehen.
Sind also Konvulsionen bei Neugeborenen in del' Regel
Anzeichen einer natalen Hirnschadigung und nicht selten Vorlaufer spate reI' ernster Erkrankungen des Zentralnervensystemes,
so berechtigen sie doch keineswegs immer zu einer ungiinstigen
Prognose. J cder erfahrene Praktiker kennt FaIle solcher Neugeborenenkrampfe, die nach wenigen Wiederholungen ganz verschwinden und das ,spatere W ohlbefinden del' Kinder in keiner
IvVeise schadigen.
And ere U I' sa c hen f ii I' K I' amp f e bei Neugeborenen
treten ,arl Bedeutung gegcniiber den Geburtstraumen stark zuriick,
Esch meint, dafi Kinder von Miittern mit Eklampsia gravidarum
selbst ,stark Zll Konvulsionen neigen, doch ist os natiirlich nicht
ansgeschlossen, dal1 mlCh in ,solchen Fallen zerebrale Blutungen
wahrend del' Geburt aufgetreten waren.
Db e I' hit z u n g e n durch aufiere Momente (Warmefl.aschen,
COllveusen) odeI' durch Fieber ("Transitorisches" Fieber,
Durstf.ieber) konnen ebenfalls Krampfe hervorrufen, doch
ist dies ein seltenes V orkommen. Hier sei allch erwahnt, dal1
vereinzelte Beobachtungen 11ber hohes Fieber bei ~eugeborenen
vorliegen, deren ,,\Varmezentrum" im Zwischenhirn durch Geburtsverletzllngen geschadigt wonden war.
Bei Neugeborenen mit schweren Her z f e hIe r nun d
B 1 a us u c h t kann os zu Anfiillen kommen, die mit Cyanose,
Bewufitlosigkeit und kurzen Zuckungen einhergehen. Wahrscheinlich handeH es sich urn Kohlensaureintoxikation. Das Gesamtbild und die HerzunteI1SllChung miissen VOl' Tauschungen
schiitzen.
Dberangstliche Eltern odeI' junge Arzte konnen gelegentlich
dUTch motorische Reizer;scheinungen beim Neugeborenen erschreckt
werden, die sich durch blitz1artige Muskelzuckungen des Mundes,
des Kopfes, del' Lider und del' Augapfel kennzeichnen und die
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letzthin besehriebenen "S t a up e hen" sind eine harmlose Erseheinung, flir welehe, wie dies Klotz mitteilt, deutsehe und
italienisehe Mutter die bezeiehnende Redensart, "das Kind s.piele
mit den Engeln" gebranehen. Zipperling halt sie flir einen Reizzust,and in den Kernregionen des unfertigen Kinderhirns,
Dollinger sieht darin ebenf'alls Foigen leiehter intereranieller
Hirnsehtidigungen. Mit Konnllsionen haben diese "Stanpchen"
niehts zu tun; sie sehwinden ohne Behandlung von selhst.

2. Krampfe bei Gehirnkrankheiten.
8auglinge reagieren anf a k u t fie b e r h aft e E r k r a nk u n g en des G e hi I' n e ,s und der G e h i r n h aut e uberallS
haufig mit Konvulsioncn. Recht oft handelt es sieh hiebei um
initiale Kramp fe, das heint die Krankheit wird mit einem eklamptischen Anfalle eingeleitet, dem unmittclbar die anderen Gehirnsymptome folgen. Manehmal begleiten Konvulsionen die akute
ErkrankLlng als wiederkehrendes hervorstechendes Merkmal, nieht
selten treten sie erst in Form der noch zu bespreehendC'n
"terminalen Krampfe" gegen 8ehln£ des Lebens auf.
Solche schwere Konvulsionen konnen bei den verschiedenell
Formen del' Men i n g it i s, bei Ene e p hal i tis Hnd bei der
meningealen Form del' Pol i 0 m y eli tis anftreten. Von den
Hirnhautentzundungen neigen namentlieh die e p ide m is c he
(Meningokokken-Meningitis) und die s e r (j s e zu Krampfen, doch
kann auch eine e i t I' i g e Meningitis, namentlieh im Beginne, Zll
Fraisen flihren. Die Entseheidnng, ,niche Art der Hirnhuntentzundnng vorliegt, gibt oft nur die Lumbalpnnktion. Fur die
epidemische Geniekstarre ist die Trubung des Lumbalpunktates
del' Lenkozytenreiehtum und del' Befnnd intrazellularer Meningokokken, fur die eitrige Meningitis das Vorhandensein zahlreicher Eiterkorperchen (manchmal erst am zweiten odeI' dritten
Krankheitstage) nnd pathogener Bakterien, flir die serose Form
del' Meningitis die unter hohem Drueke stehende ~anz klare und
sedimentlose Lumbalflussigkeit eharakteristisch. Die serose Form
del' Hirnhantentzundnng, welehe weniger bekannt ist als die
anderen Meningitidell, nimmt zuweilen einen hyperakuten ungtinstigen, haufiger allel'dings einen snbakuten besseren VerIanf; sie
deckt sieh vieUach mit dem fruher als "akuter Hydrocephalus"
bezeiehneten Zustande. Aueh die als "Meningismus" in del' alteren
Literatnr oftgenannte Komplikation aknter Kmnkheiten (Pnenmonie, Darmaffektionen usw.) durfte anf einer serosen .Meningitis berullen.
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Die verschiedenen Formen der Meningitis gehen nicht nur
im Sauglingsalter, sondern auch beim Kleinkinde oft mit Krampfen
einher. Weniger haufig ist dies bei der tub e r k u los e n
Men i n g i tis der Fall, bei welcher terminale Krampfe ofter vorkommen als initale; doch habe ich manchmal allgemeine odeI' halb'seitige Konvu1sionen ais allererstes Symptom der tuberkulosen
Hirnhautentztindung beoOOchtet, denen erst einige Tage spMer die
charakteri,stischen Merkmale des Leidens gef,olgt sind.
Unter den vielgestaltigen Formf'n, welche die En c e p h alit i s aufweisen kann, gibt as solche mit sttirmisch verlaufenden
zerebr.alen Symptomen, unter denen die Konvulsionen in erster
Reihe stehen. Da diese Erkrankungen und die damit zusammenhangenden Krampfe nicht an das Sauglingsalter gebunden sind,
werden wir sie im Abschnitte tiber Krampfe bei gro.Geren Kindern
hesprechen. Dasselbe gilt ,auch fUr Konvulsionen bei manchen mit
meningealen Symptomen einsetzenden Formen del' Pol i 0 m y e1 it i s, die oft erst durch den weiteren VerIauf von del' Encephalitis zu unterscheiden sind.
1m Anschlu.G an die genannten Meningitisformen sei kurz
auf die Pac h y men i n g i tis h a em 0 I' r hag i c a hingewiesen,
bei der der Entztindungsproze.G die Dura mater betrifft und die
meistens mit nicht hohem Fieber und unter dem Bilde des rasch
wachsenden Hydrozephalus verlauft. Doch giht as auch recht akllt
einsetzende FaIle, die durch das Auftreten von Krampfen gekennzeichnet ,sind. Charakteristisch fUr diese Erkr,ankung ist das blutig
tingierte Lumbalpunktat mit dem mikroskopi'schen Befunde von
veranderten, geschrumpften Erythrozyten.
Weniger haufig ais bei akuten Hirn- und Hirnhautentztindungen findet man im sauglin~salter Konvulsionen bei chI' 0 n is c hen Erkrankungen des Gehirnes. Hierher gehoren die eklamptischen Anfalle bei schwer en angeborenen odeI' intra partum erworbenen H i r n d e f e k ten. Die POl' e n z e p h a lie, hei del' ausgebreitete Hohlen- und Narbenbildungen im Gro.Ghirne angetroffen
werden, fUhrt zu einem aus Konvulsionen, Idiotie und spastischen
l,ahmungen zusammengesetzten Krankheitsibilde. Ahnliche Symptome wei sen auch die Falle del' sogenannten P s e u d 0 m i k I' 0Z e p h a lie auf, bei der die Verkleinerung des Schiidelumfanges
Ausdruck einer bei odeI' vor del' Geburt erworbenen Schrumpfung
gro.Ger Gehirnanteile ist. 1m Gegensatze hiezu geht die echte Mikrozephalie nul' mit Schw{lchsinn, aher ohne Krampfe und Spasmen
einher. Beim chI' 0 n i s c hen H y d I' 0 Z e p h a Ius sind eklamptische Anfalle ein nicht gerade haufiges, abel' beachtenswertes
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Symptom, uem manchmal eine akute Verschlechterung des Leidens
entspricht.
Bei k 0 n g e nit ale l' S Y phi lis haben Madan und
Finkelstein recht haufig das Auftreten von "spontanen" Kriimpfen
beobachtet, ohne daE klinisch anderweitige Hirnsymptome bestanden hatten. Wahrscheinlich liegen dies en Anfallen lokalisierte,
nicht hochgradige meningoenzephalitisehe Prozesse zugrunde.
Beim langsam waehsenden llletischen Hydrozephalus sind
Eklampsien selten.
Bei HiI' n tum 0 l' en, die im Sauglingsalter recht selten
sind, sind AUgemeinkrampfe kein wesentliches Symptom. Das
weiche Schwdelgehause gibt mlf langsam wachsenden Hirndruck
leicht nach, so daE dessen Kennzeichen, zu denen ja auch die
Ronvulsionen gerechnet weI1den konnen, el'st spiilt odeI' gar nicht
in Erscheinung treten. Oft genug auEert sich ein Hirntumor im
Kleinkindesalter nul' in einem zunehmenden Hydrozephalus, ohne
daE es zu lokalen Ausfallsymptomen kommt.
Zum Syndrom del' a m a u l' 0 tis c hen I d i 0 tie gehoren
eklamptische Anfiille in del' Regel nicht. Bei diesel' Krankheit
handelt es sich urn ein familiares, vorwiegend jiidische Kinder
betreffendes Leiden des spateren Sau~lingsalters, bei dem ein
rascher Riickgang del' geistigen Fahigkeiten, eine allgemeine
Muskelschwache und eine durch charakteristische Veranderungen
an del' Macula lutea bedingte Erblindung ein schwm·es Krankheitsbild darstellen. Diese innerhalb eines odeI' zweier Jahre tOdlieh endigende Krankheit geht zuweilen mit Konvulsionen einher,
hiiufiger abel' sind Streck- nnd Zitteranfalle bei erhaltenem Be~wllEtsein nach Reizen, di'e mit Schreck verbnnden sind.

3. Kriimpfe bei Spasmophilie.
DaE das Sauglingsalter von Kriimpfen besonders haufig
heimgesllcht wird, liegt in erster Linie in del' an diese Altersstufe
gebundenen Neigung znr s p ,a s mop h i len D i at h e s e. Die
Spasmophilie, tritt gewohnlich ,gegen Ende des ersten Halbjahres auf und pfiegt daiS zweite Lebensjahr kaum zu iiberdauern. Man kann mit recht groEer Sicherheit annehmen,
daE ihr Sti:irnngen des Kalkstoffwechsels zugrunde liegen, die
recht kompliziert sind und auf deren Details wir hier nicht
eingehen wollen. vVahrscheinlich Hpielen auch endokrine
Dysfunktionen bei diesem Leiden eine Rolle; namentlich del'
Xebenschilddriise (Epithelkorperchen) diirfle fiir manche Forrnen
des Leidens eine groEe Bedeutnng zllkommen. "Vir wollen
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uns hier allsschlieillich an die klinischen Er<scheinungen del' Spasmophilie nnd an deren Beziehungen zu den Konvulsionen halten.
Charakteristisch fUr die Spasmophilie ist die m e c han i s c h e
n n del e k t I' i s c h e D b ere I' I' e g bar k e i t des N e I' v e ns y s t e me s. Kennzeichen del' mechanischen Dberel'regbarkeit ist
das C h v os t e k sehe F a z i ,a lis P han 0 men, das ist die blitzartige Zuckllng einer GesicMshalfle bei Beklopfen des Faziali'Sstammes odel' (in starkeren Fallen) del' Gesichtsmnsknlatnr,
ferner das T r 0 U sse a n sche P han 0 men, das ist das Auftreten
einer Pfotchen- odeI' Geburtshelfel'stellung del' Hand bei starkerl
Druck auf die Bizipitalfurche (Umschntirung). Auch ein Per 0. n ens - nnd ein R a d i ill lis P han 0 men, das heim, eine rasche
Zllcknng del' betreffenden Mnskeln bei Beklopfen del' enLsprechenden Nervenstamme kommt haufig zur Beobachtllng. Dle
e I e k t r i s c he D bel' err e g bar k e i t odeI' das E r b sche P h 'inom e n wird am best en mittels des galvanischen Stromes am
Medianns oder Peroneus geprtift. Charakteristisch fUr Spasmophilie
ist das Anftreten von Zuckllngen bei vie] geringerer Stromstarkr
als beim normalen Sallgling. So kommt es zu Kathodenschlieflungszllcknng bei zirka 0'7 Milliampere (normal 1'4 Milliampere), Zll
Kathodenoffnllngszllckung bei 1 bis 2 Milliampere (normal 8 bis ~
Milliampere), Zll Anodcnoffnllngszuckttng bei etwa 1 Milliampere
(normal ;3 bis 5 MiUiampere). Ftir rasche Untersuchungen ist die
Fest,stellnng aller Zuckungsqualitiiten tiberfltissig und es gentigt
del' Nachweis einer Anodenoffnungszuckung bei 1 Milliampere
odeI' weniger zur Diagnose del' Spasmophilie.
Anf diesel' "latent en Spasmophilie" bauen sich die manifesten
Krankheitsbilder anf, die als '[' eta n i e, als L a l' y n go spa 8m n s llnd als E k I amp s i e bezeichnet werden. Von diesen Znstanden neigen del' Stimmritzenkrmpf und, wie sehon del' Name
sagt, die Eklampsie Zll Konvulsionen, wahrend bei del' Tetanie
sich die Dbererregbarkeit vorwiegend in peripheren Muskelspa8men
kUflIdgibt. Ob fUr diese Verschiedenheiten del' spasmophilen Manifestationen individllelle Anlagen odeI' eine ungleiche Verteilung
des Kalkdefizits in den einzelnen Organen verantwortlich Zll
machen sind, ist noch nicht entschiedcn. Jedenfalls braucht
del' Arzt bei Vorhandensein tetani,scher Dauerspasmen nicht sehr
mit dem Auftreten von Konvlllsionen zu rechnen, wahrend er sie
bei Stimmritzenkrampf jederzeit erwarten muJ1 llnd sie bei del'
eklamptischen Form ,als hervorstechendes Symptom antrifft. Bei
Kindel'll, die an La l' y n g 0 spa s m n s leiden, konnen allgemeine
Konvulsionen mit den Kehlkopfkrampfen abwechseln odeI' abel' sie
konnen sich - vielleicht als Ausdruck einer Kohlensanreintoxi-
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kation - direkt einem schweren AnfaUe anschliel1en; im letzteren
Falle, insbesondere be-i den omninosen Anfiillen "exspiratorischer
Apnoe" sind sie ein gefUrchtetes Zeichen del' Schwere des Zustandes. In den Fallen reiner spasmophileI' E k I amp s i e treten
die AnfiiUe oft gnnz unvermittelt und ohne erkennbal'e Gelegenheitsnrsache auf oder abel' sie begleiten anderweitige Krankheiten
des Siiuglings. Del' Arzt, del' zu einem eklamptischen Sangling geholt wil'd, hat demnach immel' auf Spasmophilie Zll fahnden, selbst
wenn andere Ursa chen fUr die AnslOsnng del' Kl'ampfe vorhanden
zu sein scheinen. Es ist dies nicht nUl" eine diagnostische Angelegenheit, sondeI'll heeinflnl1t wesentlich die Therapie.
aran soll man nun in del' Eile del' raschen Entseheidllng
die Spasmophilie erkennen? Da zur elektrischen Untersuchnng ja
meistens die Zeit und die Gelegenheit fehlen, ist del' Arzt hallptsachlich auf die AuslOsung des Chvos!eksehen Fazialisphanomens,
des Trousseauschen Zeichens und des Peroneusphanomens angewiesen. Selbstverstandlich istaueh die Erhebung einer genauen
~lnamncse, namentlich betreUs des V orkommens von Stimmritzenkrampfen, von vViehtigkeit. Erfahrene Beobaehter werden manchmal schon durch den Gesichtsnusdrllck des Kindes -- das von
Uffenheimer besehriebene, einen gespannten "kniffeligen, angs(lichen, verwnnderten Ausdruek" zeigende ,,'I' eta n i e g e sic h t"
- auf die richtige Fahrte gebraeht. Es kann abel' vorkommen, dal1
!rotz VOl' handenseins einer Spasmophilie nach dem Anfalle eine
mechanisehe Dhererregbarkeit del' Nerven und Mnskeln vermi11t
winl. AILS bisher noch nicht bekannten Drsachen konnen das
Chvosteksche Zeichen und die anderen charakeristi,schen Phanomene einige Zeit naeh einem, Anfalle verschwinden nnd erst
nach Stunden wiederkehren. Noch schwieriger sind jene FaIle von
"p I' a m 0 nit 0 r i s c her" odeI' F I' ti h e k I amp s i e (Finkelstein) zu deuten, bei ,den en die eklamptischen Anfiille den andercn
Symptomen del' Spasmophilie vorausgehen und sich sehon im
dritten odeI' vierten Lebensmonate geltend machen. Das Fehlen
anderer erkennbarer Ursachen fUr die Krampfe, das fruhe Alter,
die Begleitumstande (ktins!liehe Ernahrnng us,w.) konnen auf die
riehtige Diagnose fUhren, die allerdings erst nach W ochen und
Monaten ihre Bestatigllng findet.
Spasmophile Krampfe konnen sieh, namentlieh wenn sie
llnbehandelt bleiben, einige Male wiederholen und rufen dann
leieht die BefUrchtung waeh,dal1 sie den Beginn cineI' epileptisehen
Erkrankung darstellell. Dieses Bedenken is! unbereehtigt.
Birk, Thiemieh und Popetschnig haben bei einer grol1en Anzahl
eklamptiseh gewesener Sauglinge katamnestische Erhebungen an-

,,y
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gestellt und bei keinem diesel' Kinder spateI' ausgesprochen epileptische AnfaUe nachweisen konnen. In einer verschwindend
kleinen Zahl von Fallen bestanden Anfalle, die man vielleicht als
epileptoide Aequivalente deuten konnte; sonst fanden sich neben
vielen ganz gesunden eine Reihe neuropathischer und geistig etwas
zuruckgebliebener Kinder unter den fruheren Spasmophilen. Es
ist abel' fraglich, ob manche diesel' Symptome nicht auf R a c h itis zuruckzufuhren sind, welche die Spasmophilie sehl' haufig
begleitet. Kassowitz nahm seinerzeit an, dafi die Rachitis uberhaupt die Ursache vieleI' Sauglingskrampfe und del' Ubererregbal'keit
von Sauglingen sei, worin er durch den manchmal recht giinstigen
Einflufi del' von ihm eingefUhrten Phosphorlebertranbehandlung
auf diese Erscheinungen bestiiJ"kt wurde. Diese Ansicht ist heute
verlassen, wenn auch manche Ahnlichkeiten in den del' Rachitis
und del' Spasmophilie zugrunde liegenden Stoffwechselanomalien
zuzugeben sind.

4. Gelegenheitskrlimpfe.
Mit dem von Hochsinger eingefUhrten Ausdl'ucke del'
Gel e g e n h e its k l' amp f e odeI' mit dem Namen s y m p t om a tis c h e K l' amp f e (Marfan) bezeichnen wir Konvulsionen,
die wedel' auf GehirnschiiJdigungen noch auf Spasmophilie beruhen,
sondel'll die durch anderweitige Erkrankungen ausge16st werden.
Solche Gelegenheitskrampfe gibt es auch bei alteren Kindern, sie
sind abel' im Sauglingsalter haufiger und auch in Laienkreisen so
bekannt, dafi man die "Fraisen" oder "Gichter" von Sauglingen
als ein nicht allzu schweres Ereignis einzuschiit.zen gewohnt ist.
Fur das Auftreten solcher Gelegenheitskrampfe besitzen manche
Sauglinge eine besondere Disposition, so dafi ,aIle moglichen interkurrenten Krankheiten von Konvulsionen begleitet werden. Manchmal steckt hinter diesel' individuellen Krampfbereitschaft eine
neuropathische Konstitution. Auch hereditare Momente spielen,
wie dies Husler richtig hervorhebt, hiebei eine grofie Rolle. Es gibt
Familien, wo durch Generationen die Sauglinge gelegentlich an
Fraisen gelitten hatten, ohne dafi die spatere Gesundheit darunter
gelitten hatte.
Doch Bollen die Sauglingskonvulsionen darum nicht unterschatzt werden. In vielen Fallen sind sie ein Zeichen einer
schweren Gesamterkrankung und haufiger, als man dies gemeiniglich annimmt, haben sie die Bedeutung einer initialen Epilepsie.
Als Ursache fUr das Auftreten von Gelegenheitskrampfen
kommen die folgenden in Betmcht:
a) D a s Fie b e r. Es gibt Siiuglinge, die jedesmal auf das
Eintreten hoheren Fiebers mit Kriimpfen reagieren. Gewohnlich
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sind diese Konvulsionen an den ersten Anstieg del' Temperatul'
gebunden und sistieren, wenn das Fieber eine dauernde Hohe erreicht hat. Bestimmte Fieh€rkrankheitenscheinen eine besondere
Neigung fUr Konvulsionen zu schaffen; hierher gehort VOl' aHem
die Cystitis, die bei Sauglingen oft schwere, abel' prognostisch
nicht ungunstige meningeale Krankheitsbilder schafft, ferner die
Pneumonie, die Influenza, die Masernerkrankung. Bei Diphtherie,
unkomplizierter Otitis, Schadach sieht man Krampfe selten.
Scheint dies die Annahme einer spezifischen Wirkung manchel'
Fiebertoxine zu besiiirken, so spricht doch das Auftreten von
Krampfen bei iiunerer Dberhitzung, zum Beispiel bei Applikation
von vVarmeflalschen odeI' Heinpackungen und heinen Baidern dafiiI',
dan die hohe Temperatur als solche Konvul'sionen auszuli:isen imstande sei. Die Fieh€rfraisen berechtigen nicht zu einer besonders
ernsten Auffassung del' Grundkrankheit und sind auch als solche
selbst prognostisch gunstig. Auch bei wiederholtem Auftreten
pflegen sie allmiihlich zu verschwinden; sie ragen allerdings zuweilen tief ins Kindesalter hinein.
b) Die end 0 g e n e n T 0 xi k 0 .s e n. Mit dies em A usdruck
sind solche Erkrankungen gemeint, bei denen im Korper gebildete
toxische Stoffe schwere Symptome hervorzurufen vermogen, von
denen uns hier nul' die Konvulsionen interessieren. Strenge genommen, gehoren eigentlich auch die Fieberkrampfe hierher, doch
sind diese so sehr an das Merkmal der Tempel'aturerhohung geknupft, dan sie eine Sonderstellung beanspruchen. Toxische
Gelegenheitskriimpfe machenals solche kein Fieber; es kommt
hochstens in Folge del' starken Muskelaktionen zu leichtern Temperaturerhebungen, welche abel' 38" kaum erreichen.
Die hiiufigste Ursache fUr die toxischenKrampfe des Sauglings sind E l' k I' a n k u n g end e sMa g end arm a p p aI' ate s. Lange dauernde Fehler in del' Erniihrung, welche sich
bisher nul' durch einen dystrophischen Zustand des KiIlJdes gekennzeichnet hatten, konnen pli:itzlich zu Konvulsionen und damit
zu einer Verschiechierung des Zustandes fuhren, Ebenso kommt
es bei akuten Darmkatarrhen manchmal zu Fraisen. Endlich geht
die als Intoxikation bezeichnete schwere Form del' Ernahni.ngssWrnng nicht selten mit Eonvulsionen einher; es deckt sich dieses
Krankheitsbild wohl grofitenteils mit dem fruher als Hydrozephaloid darmkranker Kinder bezeichneten Syndrom. Die Krampfe sind
klonisch, befallen meistens Gesicht und Extremitaten, wobei die
stal'kel'e Beteiligung einer Korperhiilfte, ja selbst eine nachtragliche voriibergehende Schwiiche einer Extremitiit keineswegs
immer im Sinne einer Hirnerkrankung gewertet werden mufi. Blon
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wenn immel' nul' Halbseitenkrampfe allftl'eten odeI' wenn eine
dauernde Parese odeI' Hypertonie del' Muskeln einer Seite bestehen,
ist an eine zel'ebmle Erkrankung zu denken. Die "Dal'mfraisen"
treten fast immer gehauft auf llnd wiederholen sich durch ein' bis
zwei 'rage, urn dann - schwere Intoxikationen ansgenommen Zll verschwinden. Mit del' Moglichkeil, dafi sie sich in einem
spatel'en Zeitpunkte bei einer neuen Verdammgsstol'ung abermals
einstellen, ist allerdings immer zu rechnen, wenn auch dieses El'eignis bei nicht spasmophilen Kindern nicht haufig ist. Dafi sich
Krampfe, die man urspl'tinglich als endotoxische aufgefafi( halte,
spateI' einmal doch als epileptische entpllppen, ist leider kein ganz
seltenes El'eignis.
Zu den endotoxischen Ursa chen del' Sauglingseklampsien wird
auch die K 0 hIe n s a u I' e ti b e r la dun g des Elutes gerechnet.
Krampfe bei angeborenen Herzfehlern, beim Keuchhustenanfalle,
bei den noch zu besprechenden respiratorischen Affektkrampfen
werden auf diese Weise gedeutet. Allerdings fehlen Krampfe bei
andel'cn mit sehwerer Cyanose einhergehendcn Krankheiten, wie
zum Beispiel bei del' diphtherischen Larynxstenose.
U I' ami s c h e Krampfe kommen im Sauglingsalter wohl
Yor, sind aber vie I seltener als bei alteren Kindel'll.
Ob die nach schweren Vel' b I' e n nun g e n beobachteten
Konvulrsionen auf endotoxischer odeI' auf affektiver Grundlage
bcruhen, mufi wohl dahingestellt bleiben. Wir werden tiber dieses
'V orkommnis noch im Anschlufie an ahnliche Krampfzustande
alterer Kinder zu sprechen haben.
In frtiheren Zeitcn, als die Spasmophilie gar nicht und die
Pathologie des Sauglingrsalters nur wenig bekannt war, wurde in
del' erschwerten Zahnung eine wesentliche Ursache fUr Sauglingskrampfe erblickt, die denn auch als "Z a h n f r a i sen" in del'
alteren Literatur eine grofie Rolle spiel en. Solche Zahnkrampfe
gibt es abel' nicht. SeIbst jene Arz(e, welche Ieichte Gesundheitss( arungen beim Zahndnrchbruche fUr moglich halten, mtissen
Zusammenhange mit Eklampsie ablehnen; es liegen hiefUr
keinerlei Beweise VOl'.
c) Die e x 0 g e n e n T 0 x i k 0 sen. Eine Reihe von GUten
ruft, im Dbermafie in den Karpel' eingefUhrt, Krampfe hervor.
Es besteht hiebei keine ausgesprochene Altersdisposition, doch
werden Siiuglinge relativ seHen davon betroffen, da ihnen die
Gelegenheit zu Vergiftungen fehit. Als grofie Raritat wlwden einmal totlich end'igende B 1 e i k I' a ill p f e nach Anwendung von
Diachylonsalbe beschrieben; ferne I' werden in del' Literatur
medikamenti:ise Intoxikationen nach Verwendung von Opium,
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Perubalsam, Carbolsiiure, ,J odoform n. a. verzeichnct. lnteressant
ist die von iilteren Schriftstellern mehrfach diskutierte Frage, ob
das Trinken eines Siingling's an einer a 1 k 0 h 0 1 vcr g i f t e ten
~\ m m e Kriimpfe hervorzurufen imstande sei. '('rotz einer scheinbar bestiitigenden Kasuitik miissen .801che Fiille Zweifeln begegnen, da Thiemich nachgewiesen hat, ,daE auch bei berauschten
~-\mmen der Alkohol nur in sehr geringen Spur en in die Milch
iibergeht. DaE abel' durch iiuEere Manipnlationen, insbesondere
durch Alkoholumschliige, Vergiftungen bei Siiuglingen vorkommen
konnen, ist durch eine Beobachtung Gregors sichergestellt. Alkohol
gehort iibrigens zu den liihmenden und nicht zu den erregenrden
Giften, so daE Konvulsionen tiJberhaupt nicht zum Intoxikatinnsbilde zu rechnen sind.
d) Die term ina len Z u s t ii n d e. Als terminale Kriimpfe
werden Konvulsionen bei Siiuglingen und iilteren Kindel'll bezeichnet, die sich in den lel'zten Stadien schwerer Krankheiten einstellen. Karger hat diesen Endkriimpfen eine eingehende Darstellung gewidmet und gezeigt, daE dieses ominose Symptom nicht
allen Krankheiten eigen ist. Bei Spasmophilie, tuberkuloser Meningitirs, Pneumonie, Sepsis und Darmkatarrhen trifft man es hiiufig,
bei Diphtherie, T1l'berkulose und Tetanus sehr seHen an. Die
Kriimpfe werden oft von Spasmen nnd Angenverdrehen eingeleitet
nnd wiederholen sich einige Male bis zum Tode. Nul' seHen kommt
es nach ihrem Auftreten noch zur BeI'uhigung und zu Genesung.
Ob den "terminalen" Kriimpfen eine SWrung der Blutverteilung im
Gehirne, eine Kohlensiiurevergiftung, ein Piaodem odeI' eine
andere Ursache zugrunde liegt, ist unsicher und deshalb wUl'den
sie hier gesondert besprochen, obwohl sie logischerweise verschiedenen bisher besprochenen Gruppen von Siiuglingskriimpfen
zugehoren.
e) Die res p i I' a tor is c hen A f f e k t e. Nicht gerade
dem Siiuglingsalter, I1Iber doch dem friihesten Kindesalter eigen
sind jene Zustiinde, die man aIrs V e r k e u c hen, We g b 1 e i ben
odeI' mit Ibrahim als res p i I' a tori s c h e A f f e k t k I' ii :m p f e
bezeichnet. Sie ,gollen an diesel' Stelle besprochen werden,
weil sie zuweilen mit StimmI'itzenkrampf odeI' mit SiiuglingsJdampsie vel1wechselt werden. Man versteht darunter
Anfiille von plOtzlichem Verlieren des Atemsbeim Schreien
in Folge von Ar:ger, Wut odeI' Schreck. Gewohnlich dauert
del' Anfall einige Sekunden, dann machen die Kindel' einen
tiefen Atemzug und sind wiedel' ganz wohl. Zuweilen sind
sie nach dem Anfalle etwas miide und wollen schlafen, abel'
nie besteht die groEe Abgcschlagenheit wie nach einem epilepti-
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Bla.ss-e, Bewufitlosigkeit und zu klonisehen Zuokungen kommen,
ohne dafi darin in der Regel eine gefahrliehe Wendung erbliekt
werden mufi. Doeh ersehreeken derartige Anfalle die Eltern in
hohem Grade, um so mehr als sie sieh oft zu wiederholen pIlegen.
:Mit Epilepsie haben die respiratorisehen Affektkrampfe ebenso
wenig zu tun aIs mit Laryngospasmus. Von der Epilepsie unterseheidet sie die enge Beziehung zum Schreien und zur lebhaften
Erregung, yom Laryngospasmus aufierdem noeh das Fehlen der
Dbererregbarkeitszeiehen und das vorwiegende Auftreten gegen
Ende und jenseits des Sauglingsalters. Di-e respiratorisehen
Affektkra.mpfe sind eine an und fur sieh unbedenkliehe Neurose,
die sieh naeh der Ansieht Stiers m6glieherweise auf einer vasomotoriseh-neurotisehen Anlage aufbaut. Der psyehisehe Meehanismus diesel' Anfalle bereehtigt dazu, sie im Sinne von Ibrahim in
die Gruppe der auf pathologisehen Bedingungsreflexen beruheuden
Gewohnheitsneurosen einzureihen.

5. Epileptiforme Krampfe.
So gron die Menge der angefiihrten Veranlassungen flir
Sauglingskrampfe ist, es gibt immer noeh Falle, die in keine der
genannten Gruppen passen und fur die eine Ursache nieht allfzufiuden ist. Hierher geh6ren nieht nur ausgesproehene Konvulsionen, sondern aueh kurze, harmloser aussehende Anfalle naeh
Art der NiClkkrampfe oder der Petit-mal-Anfiille. Wiederholen sich
diese Anfalle in unregelmafiigen Pausen, so ist der Verdacht einer
beginnenden Epilepisie wohl bereehtigt. Diese Annahme wird dureh
statistisehe Daten unterstiitzt, nach welehen bei einer gronen Zahl
ausgepragter Epilepsien del' Beginn in das Sauglingsalter verlegt
werden mun. Trotzdem ersehiene es verfruht, bereits beim Sauglinge die ])iagnose einer Epilepsie zu stellen. Wir werden bei Bespreehung del' Krampfkrankheiten alterer Kinder noeh ausftthrlieher darlegen, dafi se1bst in diesen Altersstufen die Annahme
einer Epilepsie und damit einer ungunstigen Prognose flir das
ganze Leben in vielen seheinbar klaren Fallen auf Sehwierigkeiten stant, und wir mii:ssen daher bei Sauglingen, deren Anfii.lle
nul' wahrend einer verhaltnismafiig klmzen Beobaehtungszeit zu unserer Kenntnis gelangt sind, in del' Diagnose
doppelt vorsichtig sein. Aus diesem Grunde m6chte ieh
grundsatzlieh bei Sauglingen und bei Kleinkindern nicht
von epileptischen, sondel'll nul' von e p i I e p t i form e n Anfallen
sprechen und ich befinde mieh hiebei im Einklange mit einem
guten Kenner del' Kinderkl'ampfe, mit Husler, del' ebenfaUs mit
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Vermeidung des Ausdruckes Epilepsie fUr kindliche Anfalle die
Bezeichnung e pi I e p to ide Zustande vOI"Schlagt. Man kann
mit mehr odeI' weniger grofier Wahrscheinlichkeit in vielen Fallen
vermuten, dafi diese epiletiformen und epileptoiden Anfalle ,yirklich epileptische seien, abel' die Sicherheit del' Diagnose ist erst
nach vieljahriger Beobachtung gegeben.

Die Behandlung der SiiuglingskriimpJe.
Konvulsionen im Sauglingsalter erfordern eine rasche,
energische Behandlung. Wird auch die Gefiihrlichkeit des Einzelanfalles von del' Umgebung meistens tiberschatzt, so ist er doch
ein gentigend alarmierendes Symptom urn zu verstehen, dafi die
Angehorigen mit derselben Ungeduld seine Beseitigung erwarten
wie etwa die Behandlung einer Verletzung. AUH diesem Grunde
steht die s y m p tom at i s c h e The I' a pie del' Sauglingskrampfe im Vordergrunde des arztlichen Handelns, sie deckt sich
abel' keineswegs immer mit del' langsamer wirkenden kausalen
Behandlung.
Am dringlichsten wird das arztliche Eingreifen bei s e h I'
g e h auf ten K 0 n v u 1 s ion e n. Man beruhige VOl' aHem die
angstliehen und ungeduldigen Angehorigen und trachte sie durch
Beischaffung eines warmen Bades zu beschaftigen. In dieses Bad
von 28° R (= 35° C) willd das Kind gebracht llnd mit ktihlerem
Wasser am Kopfe und Nacken tibergofien. Auch ein Klysma ist
ganz angezeigt, da es einerseits den Darm von etwaigen schadigenden Stoffen befreit, anderseits die leichtere Aufnahme von per
anum eingefUhrten Heilmitteln ermoglicht.
Von Medikamenten kommt in erster Linie das Chi 0 I' a 1h y d rat in Verwendung. Man verschreibt: Chlorali hydrati 0·5
bis 1·0, Mucilag. Salep 10·0, Aquae fontis ad 50'0 und verabfolgt
davon nach vorheriger Erwarmung die Halfte als Klysma.
R. Fischl empfiehlt, das Mittel mittels einer mit einem Nelatonkatheter versehenen Spritze dem in Seitenlage be find lichen Kinde
moglichst hoch hinauf einzufThhren, nach dem Klysma die Gesafibacken fest zuzudrticken und wenn trotzdem das Mittel wieder
herausgeprefit wird, die Prozedur nach einigen Minuten zu
wiederholen. Bei jungen Siiuglingen wird es sich empfehlen, anfan~ tiber
die Einzeldosis von 0'25 Chloralhydrat nicht
hinauszugehen, bei Kindern im zweiten Drittel des ersten J ahres
kann man gleich 0·5 einspritzen. Wenn das Mittel wirkt, tritt nach
fUnf bis zehn Minuten eine Beruhigung und dann Schlaf ein. Oft
mtiHsen allerdings die Chloralhydratklysmen einigemal im Tage
wiederholt werden.
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Von elmgen Seiten wird anch das Red 0 n a 1 (Melhylpropylkarbinolnrethan) als krampfstillendes Mittel geruhmt, das sowohl im Klysma (0·75 bis 1'0) alsauch intern gegeben wird. Auch
U I' e t han (Karbaminsanreaethylester) selbst wird empfohlen,
and zwar im Klysma von etwa 1·0; Goeppert und Langstein verwenden es namentlich in Abwechslnng mit Chloralhydrat.
Bei gehauften Konvulsionen ware auch ein Versuch mit
Amy 1 e n h y d I' a t zu machen, das bei Sauglingen in del' Dosis
von 0·5 bis 1'0 im Klysma verabfolgt werden kann, .das abel' bessel'
flir altere Kinder und dann in gro£eren Mengen reserviert bleibt.
AIle die genannten Mittel kommen auch flir die in tel' n e
D a l' I' e i c hun g in Betracht, wenn del' Zustand des Kindes eine
solche ohne Gefahr des Verschluckens gesrattet. Sie haben allerdings zum Teile. einen recht unangenehmen Geschmaok.
C h lora 1 h y d l' a t wird etwa in folgender Verschreibung verordnet (Seifert): Chorali hydrati 2'0, Mucilaginis Salep, Aquae
destillatae aa 40'0, Syrupi simplicis ad 100·0; halb- ,bilS einstundlich
je 10 Gramm (= etwa 2 bis 21/2 Kaffee16ffel) bis zum Eintritte
del' Wirkung. Red 0 n a 1 gibt man 0'5 bis 1·0 pro dosi, Amy 1 e nh y d l' a t in Einzelgaben von 0'5, U I' e t han mehrere Male
taglich 0'5.
Doch ist e.s hesser, sich diese Mittel lieber flir die raschere
vVirkung im Kly,sma vo.nzubehalten und innerlich mit B r 0 mnat I' i u m odeI' mit L 11 min a 1 nachzuhelfen. Bromnatrium
kann man auch Sal1g1ingen in del' Menge von je 0'25 bis
0·5 zwei- bis dreimal Uiglich in Suppe odeI' in Milch geben, hir
Luminal empfehlen sich Dosen von 0'02, zwei bis dreimal im
'rage.
In Fallen schwerster Krampfe, bei denen aUe Medikamente
versagen, mu£ unter Umstanden zur N a l' k 0 s e geschritten
werden, ein immerhin riskantes Mittel, auf des sen Gefiihrlichkeit
man die Angehorigen aufmerksam machen mu£ und das nach
dem klugen Rate FiscMs womoglich nul' im Beisein eines zweiten
Arztes verwendet werden solI. Mangie£t ein paar Tropfen
Chloroform auf ein Taschentuch und la£t einige Atemzuge machen,
die meistens zur Erzielung einer Betilubung geniigen. Auch Ather
kann verwendet werden, er bewirkt abel' eine starkere Reizung
del' Schleimhaute.
Sind die Fraisenanfiille zum Schwinden gebracht worden, so
sorge man fur moglichste Ruhe, flir Fernhaltung starker akustischer und optischer Reize, flir vorsichtige Nahrungseinf1o£ung
und namentlich flir standige verlamiche Bewachung, urn sowqhl

