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Zusammenfassung.
In der Qeschichte der Poliomyelitis können wir zwei Perio

den unterscheiden, die erste, in der die Krankheit nur spora
disch erseneint und die Fälle ausschliesslich den Charakter der 
spinalen Lähmungen aufweisen, und die zweite, in der die Polio
myelitis epidemisch auftritt und zugleich früher ganz unbe
kannte Krankheitsbilder erzeugt.

Die erste Periode dauerte bis gegen Ende des vorigen Jahr
hunderts.

Die ersten sicheren Berichte über gehäuftes Auftreten der 
Krankheit kamen abgesehen von einer einzelnen Mitteilung 
aus Nordamerika von 1843 — aus Skandinavien. Im Jahre 1868 
wird die erste kleine Epidemie in einer Ortschaft Norwegens 
gemeldet. 1887 erschien dann die grundlegende Arbeit von Prof. 
Medin über eine Epidemie in Stockholm, in der er die neuen, 
jetzt so wohlbekannten Krankheitsbilder, so besonders die bul
gare und meningitische Form magistral darstellte.

Aus Schweden stammen dann die grundlegenden epidemio
logischen Forschungen Wickmanns.
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Yom Ende des letzten Jahrhunderts an folgen sich nun sehr 

zahlreiche Mitteilungen über gehäuftes Auftreten der Poliomyeli
tis in den verschiedenen Ländern Europas, Nord- und Südame
rikas sowie aus Australien.

Eine der Arbeit beiliegende Tabelle erläutert diese Ver
hältnisse (bis 1923).

Sonderbar ist das ganz vorwiegende Befallensein der Län
der mit anglosächsischer Bevölkerung.

Die Poliomyelitis in der Schweiz.
Lieber das sporadische Vorkommen der Krankheit in der 

Schweiz vor dem Auftreten von eigentlichen Epidemien geben 
zwei Zusammenstellungen der in den Kinderspitälern Basel und 
Bern von 1885 resp. von 1889 an aufgenommenen Fälle einen 
Anhaltspunkt. Im Kinderspital Basel wurden von 1885 bis 1909 
73 Fälle, von 1909 bis 1917 75 Fälle aufgenommen, jährlich 
durchschnittlich zwei bis drei Fälle, nur einmal vier Fälle (bis 
1900), nie mehr.

Im Kinderspital Bern wurden von 1889 bis 1903 44 Fälle 
aufgenommen, von 1903 bis 1922 126 Fälle.

Die grossen Frequenzunterschiede in der ersten und zwei
ten Periode sind sofort ersichtlich.

Als erste Veröffentlichungen über gehäuftes Auftreten von 
Poliomyelitis in der Schweiz werden in der Literatur diejenigen 
von Prof. Eichhorst und Prof. Hagenbach aus dem Jahre 1910 
angeführt. Im Korrespondenzblatt für Schweizerärzte vom 
Jahre 1906 steht aber schon die ausgezeichnete Beschreibung 
einer Poliomyelitisepidemie in Lommis, Kanton J hurgau, von 
Dr. Wälder in Wängi, die sich im Sommer und Herbst 1901 ab
gespielt hat. Die Epidemie wurde nicht beachtet, weil sie unter 
der Bezeichnung „Epidemische Cerebrospinalmeningitis veröf
fentlicht wurde.

Es wurden in Lommis und Umgebung 42 Fälle beobachtet 
mit vier Todesfällen. Aus der ausführlichen Darstellung von 
Dr. Wälder sei hervorgehoben, dass sich fast stets im Beginn 
sehr ausgesprochene meningeale Erscheinungen zeigten, dann
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folgten schlaffe, zum grossen Teil bleibende Lähmungen. Viele 
Abortivfälle.

Ueber die Natur der Krankheit können keine Zweifel beste
hen. Es handelte sich zweifellos um die Heine-Medin'sche 
Krankheit. Im Anschluss an diese Epidemie erfolgten keine 
weitern Herdbildungen von Poliomyelitis.

Die zweite grössere Epidemie in der Schweiz betraf das 
Berner Oberland, wo im Sommer und Herbst 1904 die Krankheit 
herrschte. Eine Darstellung dieser Epidemie ist bisher nicht 
erfolgt. Es bestanden damals zwei Krankheitsherde. Der erste 

-zeitlich frühere in Interlaken, der zweite in Brienz. Von da aus 
breitete sich die Erkrankung in die nächstgelegenen Ortschaften 

: m der Kontinuität aus. Weiterliegende Ortschaften wurden gar 
keine infiziert. So blieben Lauterbrunnen und Grindelwald, so- 

; wie Meiringen vollständig frei. (Der Dissertation liegt eine 
Karte bei.)

In Interlaken und Umgebung waren zahlreiche Erwachsene 
befallen, mehrere mit meningitischen Formen; in Brienz dage
gen fanden sich fast ausschliesslich spinale Formen und aus
schliesslich Kinder.

Die Erfahrungen, die sowohl in der Epidemie von Lommis 
wie in der Epidemie im Berner Oberland gesammelt wurden, 
sprechen absolut für Kontaktinfektion und zwar hauptsächlich 
durch Abortiverkrankungen und durch Virusträger. Sowohl 
Dr. Wälder wie Dr. Baumgartner in Brienz machen besonders 
aufmerksam auf die grosse Zahl der Abortivfälle.

Im Zeitraum von 1904 bis 1913 finden sich im Kanton 
Bern hauptsächlich sporadische Fälle, jedoch in grösserer Zahl 
als früher, sowie kleinere Häufungen in Biel, in Moutier und Um
gebung, sowie in Hasle-Rüegsau. Dann wird es ruhiger; bis 
1920 finden sich nur sporadische Fälle, immerhin auch in dieser 
Zeit zahlreicher wie früher. Man hat den Eindruck, dass die 
Krankheit endemisch geworden ist, aber mit geringerer Virulenz 
behaftet und wohl besonders zu Abortivfällen führend.

Im Jahre 1920 Aufflackern der Krankheit im Oberaargau, 
im Emmental und in der Stadt Bern. Dann wieder Ruhe bis zu 
der grossen Schweizer-Epidemie von 1923.
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Im Sommer und Herbst 1923 sind aus der Schweiz 257 Er

krankungsfälle gemeldet worden, doch war die Zahl der Erkran
kungen jedenfalls sehr viel höher. Hie Epidemie kann in fünf 
Gruppen getrennt werden. 1. Gruppe Stadt Luzern und luzer- 
nische Gemeinden; 2. Langenthal und umliegende Gemeinden, 
wohl mit der ersten zusammenhängend; 3. Bern-Stadt, Worb 
und Umgebung; 4. Basel-Stadt, Basel-Land, angrenzender Ber
ner Jura; 5. Zürich und Ostschweiz.

Der Dissertation liegt eine demonstrative Karte bei, aus der 
sehr schön hervorgeht, dass die Westschweiz, die Südschweiz 
und die Südostschweiz sehr viel weniger betroffen oder fast 
ganz seuchefrei geblieben sind.

Die epidemiologischen Erfahrungen dieser Epidemie spre
chen wiederum durchaus für Kontaktinfektion. Wir möchten die 
Infektion durch Mücken und Fliegen als ganz unwahrscheinlich 
bezeichnen.

Seit 1923 sind nun die Erkrankungen im Kanton Bern sowie 
auch in der übrigen Schweiz ganz zurückgetreten. Im Kinder
spital Bern wurden z. B. im Jahre 1925 nur zwei leichte frische 
Fälle aufgenommen.

Zusammenfassend können wir sagen, dass die Poliomyelitis 
in der Schweiz epidemiologisch sich völlig gleich verhalten hat 
wie in den grossen Epidemien in Skandinavien, die von Wick
ln ann und von Wernstedt erschöpfend dargestellt sind. Unsere 
Erfahrungen und Anschauungen decken sich mit denen dieser 
beiden Forscher.

Im Frühjahr 1924 fand eine vom Eidg. Gesundheitsamt ein- 
berufene Konferenz von Sachverständigen statt, an der Profes
sor Stooss Referent war. Es wurde beschlossen, ein Merkblatt 
für Aerzte und ein solches für das Publikum herauszugeben mit 
den Postulaten: 1. Isolierung der Kranken für vier Wochen; 
2. Fernhalten der mit den Kranken in Berührung gekommenen 
Schüler unter 12 Jahren vom Schulbesuch für vier Wochen und 
Schliessung von Schulklassen, Krippen usw. für 14 Tage nach 
dem Auftreten eines Falles von Poliomyelitis in diesen Anstalten.


