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E s  handelt sich um ein Krankheitsbild, das zuerst von Fabry scharf abgegrenzt worden ist, nachdem bereits einige Jahre vorher Marie Kaufmann-Wolf etwas ähnliches beschrieben hatte. Kurz zusammenfassend läßt sich über die Krankheit folgendes sagen.1. Charakteristisch für sie ist, daß sie sich zwischen den Grundphalangen der Finger abspielt, scharf abgesetzte, unterminierte Ränder hat, sich durch starkes Jucken auszeichnet, gehäuft bei Frauen auftritt und ein hartnäckiges Leiden darstellt. Einmal griff die Affektion allerdings auf die Vola manus über, und einmal wurde sie zwischen den Zehen beobachtet. Die Krankheit ist absolut gutartig. Dies kommt darin zum Ausdruck, daß sie sich in der Epidermis abspielt, in ihrem Sitz beschränkt bleibt, niemals in die Tiefe geht, niemals zu Komplikationen von Seiten der Lymph- bahnen und Lymphdrüsen führt, niemals Allgemein- Infektion veranlaßt und durch die richtige Theraphie leicht zu heilen ist. Die Theraphie besteht im Betupfen mit verdünnter Jottinktur (Tinktura Jodi 10,0 Spiritus rectificatus 20,0) und in Einreiben eines starken Salicyl- puders (10-20°/oig).2. Es ist uns gelungen, bei 45 beobachteten Fällen 32 mal im Abstrich und 43 mal in der Kultur ein und dieselbe Art von Mikroorganismen nachzuweisen.



3. Diese Mikroorganismen wurden bei anderen Hauterkrankungen, namentlich bei klinisch ähnlichen, von uns als atypisch bezeichneten Fällen, nicht gefunden.4. Durch Ueberimpfen von Reinkulturen auf die angeritzte Haut der Interdigitalräume gelang es bei Menschen in 7 Fällen dieselbe'Krankheit wieder zu erzeugen. Aus diesen Impfaffektionen wurde derselbe Mikroorganismus vier mal im direkten Ausstrich und sechs mal in der Kultur wieder nachgewiesen.5. Bei Impfversuchen an weißen Mäusen, die subcutan_ ansgeführt wurden, bildeten sich an der Impfstelle Abscesse und darüber trat Haarausfall ein, der sich verhältnismäßig rasch wieder ersetzt. Zweimal wurde aus diesen Abscessen der Mikroorganismus kulturell wieder nachgewiesen.6. Demnach ist der gefundene Mikroorganismus als der Erreger der Krankheit anzusehen.7. Morphologisch und kulturell erwies sich der Mikroorganismus als eine Hefe.
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