
Aus ber Cl)irurgifd)en Univerfitäts=ftlinifc ßalle a. b. 5 .Direktor: Profejfor Dr. Voelcker.

Ueber bas Ruftreten von Doma im 
Rnfcblufc an öie ßungerblockaöe.

Rus3ug aus ber gleid)betitelten 
InauguraUDiffertation 

3ur Crlangung

5er Würbe eines Dohtors 5er 3al)nl)eilhun5e
•  ber bobén mebi3inifd)en Sahultät 

ber

Vereinigten Srieörid)s-Univerfität Balle-Wittenberg

vorgelegt von canb. meb. bent.

Sriebrid) Uelfd)en 
aus

Ha n no v er .

Referent: Profeffor Dr. B ä r t e l .

Balle a. b. S., 1921.

fl. Brager, Bannover.





Verfajjer betre ib t 3uerjt bie burch öie Bungerblockabe hervor* 
gerufene mangelhafte £rnährung unb weift an ßanb einer Statijtik nad), 
bafe im Kriege nicht gan3 2U  bes Pahrungsbebarfes gebecht worben ift. 
Dach fluf3ählung einiger Allgemeinerkranhungen bes menjchlichen Körpers, 
bie burch bie Bungerblockabe präbifponiert würben unb ätiologifche Be* 
beutung für Doma haben, läfet er ein allgemeines Krankheitsbilb ber 
Doma folgen. flnfd)liefeenb gibt Verfajjer eine Statijtik ber im Kriege 
aufgetretenen Pomaerkrankungen gegenüber Pomafällen in einer Reihe 
von Sriebensjahren.

eine bebeutenbe Vermehrung 3eigte Roma in ber hiefigen Chirur* 
gifchen Klinik ber Univerjität Balle a. b. 5., wo ein in ber Kriegs3eit 
um bas Vierfache vermehrte Auftreten ber Krankheit fejtgejtellt würbe. 
Drei Sülle in ben 5 Kriegsjahren 1915 bis 1919 jtehen gegenüber brei 
Süllen in ben 20 Sriebensjahren 1895/1914. Auch CRitteiiungen anberer 
Kliniken unb Krankenhäufer, wie Kinberheilanjtalt Bannover, Ct)irur* 
gijche Klinik 3wichau unb Srankfurt a. 0 ). unb 3entralla3arett in 
Abrianopel, betätigen eine Vermehrung ber Krankheit.

Die in ben Krankengejchichten bejchriebenen, teilweife burch Krank* 
heiten heruntergekommenen Patienten werben fajt ausfd)liefelich als 
Inbivibuen in mäßigem £rnährungs3ujtanbe, ja jogar als äufeerjt 
jchwäd)lidi unb athropijd) gejchilbert, jobafe eine bebeutenbe herabgeje^te 
Wiberjtanbsfähigkeit bes Organismus vorliegt.

Deshalb begrünbet Verfajjer bas vermehrte Auftreten ber Doma 
nicht mit einer erhöhten Virulen3 ber (Dunbbakterien, jonbern mit einer 
verminberten Wiberjtanbsfähigkeit bes befallenen Organismus, berart, 
bafe jonjt harmloje parajiten ben Wiberjtanb bes befallenen Körpers 
eher überwinben. Berabe, weil es bie 3eit ber jchlechtejten Ornährung 
war, in ber bie Poma währenb bes Krieges auftrat, weil es vornehmlich 
bie ärmere unter ber Ornährung am meijten leibenbe Bevölkerung war, 
bie jie befiel, unb weil es in ihrer Körperkonjtitution jehr gejchwächte 
Inbivibuen waren, jieht Verfajjer ben 6runb bes vermehrten Auftretens 
ber Poma in ber Bungerblochabe unb bamit verbunbenen jchlechten £r= 
nährung, währenb ihm in ben Pad)kriegsjahren, einer bejjeren £rnährungs= 
periobe, von ihrem Auftreten nichts bekannt ijt.




