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Zusammenfassung.
Die Aetiologie der Rachitis ist noch immer ein strittiger 

Punkt geblieben. Von den vielen aufgestellten Theorien 
konnte uns in dieser Beziehung keine von ihnen absolute 
Klarheit verschaffen, sowie ihre Fnwiderlegbarkeit bewei
sen. Die neueste Theorie, welche die Rachitis als eine Avi- 
taminose darstellt, blieb auch nicht ohne Gegenbeweise.

Wir sehen, dass die Rachitis von verschiedenen Faktoren 
abhängig ist und dass nicht einem einzigen die führende 
Rolle in bezug auf Entstehung der Krankheit zuzuschreiben 
ist. In jedem einzelnen Falle wird der eine oder andere 
Faktor mehr in den Vordergrund treten.

Im Folgenden wollen wir uns mit der Therapie der 
rachitischen Verkrümmungen beschäftigen, speziell mit der
jenigen der untern Extremitäten.

Ausser der in einigen Fällen notwendig gewesenen Ope
ration haben wir uns entschlossen, das Erweichungsver
fahren nach. Anzoletti und Roepke anzuwenden. Einerseits 
deswegen, weil uns diese Methode sowohl für klinische Ver
hältnisse wie auch für den praktischen Arzt sehr geeignet 
erscheint und anderseits, weil wir uns auch von den guten
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Resultaten überzeugen wollten, welche andere Autoren mit 
diesem Verfahren erzielten.

Die Methode von Roepke und Anzoletti beruht auf der 
Beobachtung, dass rachitische Knochen, die zur absoluten 
Ruhe gezwungen waren, eine Verschlimmerung der rachi 
tischen Erweichung aufwiesen, die so weit ging, dass die 
Knochen plastisch biegsam wurden.

Gestützt darauf haben Roepke und Anzoletti, unabhängig 
voneinander, die Extremitäten, die, eine rachitische Ver
krümmung aufwiesen, für längere Zeit: 6—8 Wochen, und 
das mehrmals, wenn der Zweck nicht in der ersten Immobili
sationsperiode erreicht wurde, durch Gipsverbände immobili
siert. Der erweichte Knochen liess sich von Hand nach Ge
fallen biegen, wurde in korrigierter Stellung wieder fixiert, 
und nun wurde das Kind einer energischen antirachitischen 
Behandlung mit Phosphor, Kalk und Vitaminen unter
worfen. Es wurde die Rachitis also zuerst verschlimmert, 
dann erst, wenn eine Korrektur der Knochen ermöglicht 
worden war, geheilt.

An Hand unseres Behandlungsmaterials können wir 
sagen, dass wir auch sehr gute Erfolge hatten und dass diese 
Methode die allererste Stelle in der Therapie der rachitischen 
Verkrümmungen einzunehmen verdient.

Es muss auch erwähnt werden, dass der Erweichungs
methode von einzelnen Seiten Opposition gemacht wird, in
dem man immer wieder behauptet, sie sei ungeeignet, weil 
sie dem Körper noch mehr Kalk entziehe und infolge der 
langdauernden Gipsbehandlung verschiedene andere Schädi
gungen zur Folge habe. In keinem unserer Fälle konnten 
wir etwas derartiges beobachten, vielmehr möchten wir das 
Erweichungsverfahren speziell dem praktischen Arzte emp
fehlen, der damit auch schwere Fälle heilen wird.

Wir müssen zugeben, dass diese Behandlungsmethode 
lange angewendet werden muss; aber trotzdem hat sie be
sondere Vorteile, welche sowohl für den Arzt als auch den 
Patienten von unschätzbarem Werte sind. Erwähnen wir 
nur die Möglichkeit, die Fälle vollkommen unblutig sowie
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ambulant behandeln zu können, weiter den Umstand, dass 
die Kinder auch während der Behandlung nicht ans Kran
kenbett gefesselt bleiben, sondern sich immer im Freien auf
halten können.

Im Zusammenhang damit müssen wir aber unbedingt noch 
eine bessere Nachbehandlung verlangen, als es uns jetzt bei 
den schwierigen Reiseverhältnissen möglich ist.

Das Endresultat unserer Erwägungen kommt darauf her
aus, dass die leichten Fälle intern behandelt werden können, 
die ganz schweren operiert werden müssen und die mittel
schweren der Roepke-Anzoletti’sehen Methode unterworfen 
werden sollen.




