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Starrkrampf
/

Der Starrkrampf (oder Tetanus) ist entgegen der
weitverbreiteten Meinung keineswegs eine seltene
Infektionskrankheit mit vorwiegend historischem In¬
teresse. Folgende Zusammenstellung über die Sterb¬
lichkeit an wichtigen Infektionskrankheiten in der
Schweiz unterstreicht dies deutlich:
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Da die Zahl der tödlich verlaufenden Fälle einer
Tetanus-Infektion auch heute noch recht hoch ist,
können wir niitTund 100 Tetanus-Erkrankungen im
Jahr rechnen. Durch die absolut gefahrlose Schutz¬
impfung-— wir werden später noch darauf zurück¬
kommen —- lässt sich die Erkrankung mit lOOprozentiger Sicherheit verhüten.
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Der Starrkrampf wird verursacht durch das Gift (To¬
xin) von Bakterien, die dauernd und praktisch über¬
all um uns sind (Strassenstaub, Gartenerde, Kleidungs¬
stücke usw). Uth ihr Gift absondern zu können, müs¬
sen die Bakterien zuerst durch eine Verletzung in den
Körper eindringen können. Es genügt dazu schon die
kleinste Wunde wie z. B. ein Dornenstich, eine Haut¬
blase oder eine schmutzige Schürfung, um sich eine
tödliche Tetanuserkrankung zuzuziehen. Oft kann bei
einem Tetanus nicht einmal eine Wunde festgestellt
werden. 7—20 Tage nach einer Verletzung äussert
sich die Erkrankung in Form von Kopfschmerzen,
Spannung in der Kau-, Nacken- und Rückenmuskula¬
tur, u. a. Diese Muskelspannungen können sich innert
kurzer Zeit zu heftigen allgemeinen Muskelkrämp¬

fen entwickeln, die anfallweise auftreten und sehr
schmerzhaft sind. Ohne Behandlung stirbt ein Teta¬
nuskranker nach 1—3 Tagen an Erstickung wegen
Verkrampfung der Atmungsmuskulatur oder an Herz¬
lähmung.
Ein Starrkrampfpatient bedeutet für ein Spital einen
ungeheuren Aufwand an Arbeit und Medikamenten.
Um den Patienten vor Erstickung zu bewahren, muss
ein Luftröhrenschnitt angelegt werden. Die Krampf¬
anfälle können mit modernen muskellähmenden Mit¬
teln gelöst werden. Das bedeutet aber, dass der Pa¬
tient während Wochen nicht mehr selbst atmen kann.
Er muss während Stunden, Tagen oder Wochen künst¬
lich beatmet werden. Dazu kommen noch die ande¬
ren zahlreichen und sehr kostspieligen Therapiemass¬
nahmen. Trotz diesem Grossaufwand in einem gut
eingerichteten, modernen Spital, ist der Ausgang kei¬
neswegs sicher: Vier von zehn Tetanus-Patienten ster¬
ben auch heute noch an dieser Krankheit. Was kann
der Arzt dagegen tun, d. h. wie kann er diese Krank¬
heit verhindern?
Der Starrkrampf lässt sich heute mit praktisch absolu¬
ter Sicherheit auf völlig gefahrlose Weise verhindern.
Die vorbeugende Schutzimpfung, die sich in Millio¬
nen von Fällen bewährt und als wahrer Segen erwie¬
sen hat, gewährt einen jahrelangen Schutz. Letzterer
kann jederzeit mit einer Nachimpfung (injection de
rappel) schlagartig auf ein Maximum gehoben wer¬
den. Diese Impfung muss aber in gesunden Tagen
vorgenommen werden, um vor dem ungewissen Aus¬
bruch der Krankheit zu schützen, die alle von uns,
und insbesondere unsere Kinder treffen kann.
Die einmalige «Tetanusspritze» mit Serum anlässlich
einer Verletzung darf nicht mit dieser hochwirksamen
und harmlosen Impfung verwechselt werden. Bei teta¬
nusverdächtiger Verletzung eines Nichtgeimpften
kann dieses Schutzserum, vom/Tier stammend, gege¬
ben werden. Dieses schützt aber nur wenige Tage,
worauf es restlos aus dem Körper ausgeschieden wird

und im Gegensatz zur Impfung keinen bleibenden
Schutz hinterlässt. Diese Serumspritze wird in be¬
stimmten Fällen vom Arzt gegeben; das einzig Rich¬
tige ist aber die aktive Schutzimpfung in gesunden
Tagen, um vor einer Tetanuserkrankung ganz sicher
und ohne Gefahr geschützt zu sein. Unsere Rekruten
werden ja am Anfang der Rekrutenschule geimpft;
vor allem unsere Kinder müssen in jungen Jahren
gegen Starrkrampf geimpft werden. Wenden Sie sich
an Ihren Hausarzt, er wird Sie beraten! Eine furcht¬
bare, äusserst schmerzhafte Krankheit, die trotz aller
Anstrengungen in 40 Prozent der Fälle zum Tode
führt, den glücklich Ueberlebenden einige Tausend
Franken Behandlung kostet, könnte damit von heute
auf morgen auf gefahrlose Weise zum Verschwinden
gebrächt werden. Zum Abschluss wollen wir uns ei¬
nige praktisch wichtige Fragen noch einmal zusam¬
menfassend in Erinnerung rufen; auch auf die Gefahr
hin, dass wir weiter oben schon darüber diskutiert
haben:
Ist Tetanus vermeidbar?
Wohl ist das Tetanus-Toxin so ausserordentlich gif¬
tig, dass beispielsweise 1 Milligramm davon mehr als
20 000 Mäuse töten würde, aber es ist selbst auch die
Basis des wirksamsten Schutzes, den es je gegen eine
Krankheit gegeben hat.
Das Tetanus-Toxin lässt sich durch Formolisierung
total entgiften, ohne seine starke schützende Eigen¬
schaft einzubiissen, d. h. die Fähigkeit im lebenden
Organismus die Entstehung von Gegenstoffen her¬
vorzurufen. Das entgiftete Toxin, Anatoxin oder Toxoid genannt, bildet einen absolut ungefährlichen
und zugleich den sichersten Impfstoff, den es gibt.
Der Schutz, den die aktive Tetanus-Impfung ver¬
leiht, ist so vollkommen, dass nur die wenigen Men-
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sehen, die an der äusserst seltenen Antikörpermangel¬
krankheit leiden, davon ausgenommen sind.
Von der ersten Impfung bis zum Eintritt des Impf¬
schutzes nach der 2. resp. 3. Injektion vergehen indes¬
sen einige Wochen. Die Impfung schützt also nur
jene Menschen, die einsichtig genug sind,' sich in un¬
verletztem Zustande- immunisieren zu lassen. Am be¬
sten ist die Impfung im frühen Kindesalter. Im Zeit¬
punkt einer Verletzung begonnen, kann diese Imp¬
fung vor der Infektiori der erlittenen Wunde nicht
mehr schützen.
Wer ist besonders Tetanus gefährdet?
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Die aktive Schutzimpfung gegen Tetanus ist eine der
Besten spezifischen Immunisierungsmethoden. Die
Erfahrungen des letzten Krieges haben diese Tatsache
erneut bestätigt. Die Impfung ist vor allem jenen zu
empfehlen, welche durch ihre Tätigkeit der Gefahr
einer Tetanusinfektion ausgesetzt sind. Soldaten,
Landwirte, Gärtner, Sportsleute, Strassenbenützer; aus¬
serdem ist sie bei allen Kindern angezeigt, und zwar
beispielsweise in Kombination mit der Schutzimpfung
gegen Diphtérie, Keuchhusten und Poliomyelitis;
Wer ist vor Tetanus geschützt?
Neugeborene Kinder geimpfter Mütter sind während
2 bis 3 Monaten geschützt, weil eine passive Uebertragung der Antikörper aus dem Mutterblut erfolgt.
Später hingegen ist nur noch der aktiv Geimpfte ge¬
schützt. Um lebenslänglichen Schutz zu gewähren,
muss die Impfung indessen von Zeit zu Zeit ergänzt,
bzw. aufgefrischt werden. Hiefür genügt eine zusätz¬
liche Impfstoff-Injektion, die sogenannte «injection
de rappel». Diese vermag einer viele Jahre zurücklie¬
genden Impfung innerhalb von Stunden wieder ihre/
volle, ursprüngliche Schutzwirkung zu verleihen.
Dr. med. J. F.
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Wichtige Mitteilung an unsere Lähmungspatienten
Als Mitglied unserer Krankenkasse gehören Sie der,
Lähmungsversicherung des Schweizerischen Verbandes
für die erweiterte Krankenversicherung an. Jeder Pa¬
tient,, der nach dem 1. Januar 1961 eine organisch
bedingte Lähmung des Zentralnervensystems (Um¬
schreibung nachstehend) erleidet, hat Anrecht auf
die besonderen Leistungen dieser - Versicherung, die
über unsere ordentlichen Kassenleistungen hinaus diç
vollen Kosten für Anstaltsaufenthalte (allgemeine Ab¬
teilung), für physikalische Theirapie (Heilgymnastik),
für Stützvorrichtungen und für die im Zusammen¬
hang mit der Behandlung-notwendigen Krankentrans¬
porte und Reisen übernimmt. Voraussetzung für die
Ausrichtung der Leistungen ist aber die rechtzeitige
Anmeldung eines Lähmungsfalles beim oben erwähn¬
ten Verband. Diese Anmeldung wird durch unsere

Kassenorgane besorgt, doch sind wir darauf angewie¬
sen, dass unsere Patienten oder die behandelnden
Aerzte uns auf das Bestehen von Lähmungen auf¬
merksam machen. Nur so sind wir im der Lage, die
vorgeschriebenen Meldungen an - den Rückversiche¬
rungsverband vornehmen zu können.
Wir richten daher die dringende Bitte an alle unsere
Patienten und an alle Aerzte; uns bei Bestehen einer
Lähmung sofort zu informieren und uns auf allfällig
nötige Rückfragen so rasch als möglich Auskunft zu
erteilen. Sie helfen uns damit, für eine bestmögliche
Betreuung unserer Patienten besorgt zu sein. Wir
danken Ihnen bestens dafür.
Organisch bedingte Lähmungen des Zentralnerven¬
systems sind Lähmungen, die durch eine körperliche
Einwirkung hervorgerufen werden (also nicht durch
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psychische Einflüsse) und ihren Ursprung im Zentral¬
nervensystem, also im Hirn oder Rückenmark haben.
Bekannte Beispiele organisch bedingter Lähmungen
des Zentralnervensystems sind:
Kinderlähmung (Poliomyelitis anterior acuta)
poliomyelitisähnliche Viruserkrankungen
Querschnittslähmungen (Paraplegien)
unfall- oder krankheitsbedingt
Halbseitenlähmungen nach-Schlaganfällen
Lähmungen infolge von Vergiftungen
Lähmungen durch Tumoren
Lähmungen, die durch andere raumverdrängehde
oder entzündliche Prozesse im. Hirn oder Rücken¬
mark, verursacht sind < \
x
Multiple Sklerose
andere schubweise oder chronisch progredient ver¬
laufende Lähmungserkrankungen.
Nicht als Lähmungen im Sinne der V er Sicherung gel¬
ten der Parkinsonismus und die sogenannte progres¬
sive Paralyse. Nicht dem Versicherungsschutz unter¬
steht ferner die cerebrale Kinderlähmung (Little’sche
Krankheit), soweit sie als angeboren und somit 'als
.Geburtsgebrechen im Sinne der Eidgenössischen Inva¬
lidenversicherung zu betrachten ist.

Vom Husten, Niesen und Spucken
Wenn der Februar heranrückt, dann kommt auch die
Saison für nie katarrhalischen Erkrankungen der obern '
Luftwege und für die Grippe. Die Nase fliesst, die
Augen röten sich, das Kratzen im Hals und in der,
Luftröhre beginnt. — Die Menschheit fängt an Zu
niesen, zu husten und zu spucken. Alles was nicht
in die Atemwege gehört, .und das ist alles ausser der
Atemluft, erzeugt einen unangenehmen Reiz, und
dann muss man sich doch irgendwo davon befreien!
Ja, aber nicht auf Kosten der Mitmenschen! Man kann
sich keineswegs darauf verlassen, dass die Mikroben,
die man von sich wirft, harmlos sind, besonders in
Epidemiezeiten muss man damit rechnen, dass sie
Krankheiten erzeugen. Bei Zeiten soll man sich eini+
ger Kunstkniffe der Husten- und Niesdisziplin erin¬
nern.
Es ist ein Fehler zu glauben, dass unbedingt gehustet
werden müsse. Unsere Luftwege sind mit einer Zell¬
decke ausgekleidet, die allerwinzigste haarähnliche
Gebilde trägt, die in ständiger Bewegung, gleich ei¬
nem im Winde wogenden Kornfeld flimmern und
alles was an festen und flüssigen Stoffen in Bron¬
chien und Luftröhre sich befindet, gegen den Mund
zu befördern. Liegen Schleimmassen in unsern Luft¬
wegen, so werden sie früher oder später hinausge¬
flimmert, man soll nur etwas Geduld haben. Im Falle
einer Entzündung der Luftwege, kommt es zwar vor,
dass diese Flimmerbewegung zeitweise und stellen¬

weise gelähmt ist, dann muss man mit etwas Husten
nachhelfen, aber auf keinen Fall darf man es zu den
krampfhaften Anfällen kommen lassen, bei denen der
Kopf rötlich-violette Farbe annimmt. Jeder Hustenstoss erschüttert die Atemwege und setzt dadurch ei¬
nen Reiz, der seinerseits zu vermehrtem Schleim
führt, der ausgehustet werden muss. Mit dem Husten
muss man geizen! Es ist am Anfang nicht ganz ein¬
fach, aber mit etwas Willensanstrengung gelingt es.
Rauchen'darf man selbstverständlich nicht. Das zeit¬
weise oberflächliche Atmen ist ein gutes Hilfsmittel
hiezu. Fühlt man schliesslich die Schleimmassen in der
Nähe des Kehlkopfes, dann genügen einige wenige
Hustenstösse oder leichtes Räuspern, um sich ihrer zu
entledigen. Wohin aber damit? In den Bahnwagen,
im Tram, in vielen öffentlichen Lokalen sieht man
immer noch mehr oder weniger diskret angebrachte
Täfelchen mit ausdrücklichem Spuckverbot. Eigent¬
lich sollten diese Verbottafeln nicht mehr nötig sein.
Dass man nicht spucken soll, ist eine Selbstverständ¬
lichkeit. Man kann sich nicht darauf hinausreden, dass
man ja doch nicht ansteckend krank wäre, denn wo¬
her weiss man das? Die Bakterien, die man vielleicht
beherbergt, ohne dass sie Schaden anrichten, könnten
für einen andern Menschen durchaus krankheitserre¬
gend sein. Ausserdem ist das höchst unappetitlich,
und auf die Ekelgefühle der andern Menschen soll
man ebenso Rücksicht nehmen wie auf die Infektions-
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gefährdung. Wohin also mit dem Auswurf? Wenn
ein Arzt den Auswurf eines Kindes untersuchen muss,
dann ist er oft dazu nicht in der Lage, weil das Kind
alles schluckt, was durch die Luftröhre in den Rachen
gelangt. Das Schlucken des Auswurfes ist also im Ge¬
gensatz zu einer weit verbreiteten Meinung nicht
schädlich. Der Magen enthält eine ziemlich starke
Salzsäure, welche inbezug auf viele Bazillen desinfi¬
zierend wirkt, wieder andere Bazillen werden verdaut.
Es gibt zwar säurefeste Krankheitserreger, die den
Magen- und Darmsäften Widerstand leisten, dazu ge¬
hören z. B. die Tuberkuloseerreger, trotzdem soll man
das Schlucken des Auswurfes deswegen nicht allzusehr
fürchten, weil man einen Uebergang von Schleim¬
stoffen und damit etwaiger Erreger aus den Atmungs¬
organen in die Verdauungsorgäne praktisch nicht ver¬
meiden kann. Im Schlaf z. B. werden doch Auswurf¬
massen immer geschluckt; es kommt also nicht so sehr
darauf an, ob man sie auch tagsüber durch den Ma¬
gen und Darm gehen lässt. Derjenige aber, der sich
vor dem eigenen Auswurf ekelt, der soll ihn, wenn es
unbedingt sein muss, ins Taschentuch spucken, vor¬
ausgesetzt, dass das Taschentuch danach sehr bald er¬
neuert wird. Die aus hygienischen Gründen propa¬
gierte Mode der Papiertaschentücher, die nur einmal
benützt werden, ist nur dann wirklich hygienisch,/
wenn solche gebrauchten Papiertücher nicht achtlos
weggeworfen, sondern vernichtet werden. Die beste
Methode bestehf darin, in der einen Tasche den Vor¬
rat an ungebrauchten Papiertüchern aufzubewahren,
in der andern aber einen soliden Glanzpapiersack, in
welchen man die gebrauchten Tüchiein steckt, um ihn
sobald wie möglich samt Inhalt in einem Ofen zu
verbrennen.
I
Wie steht es denti mit dem Niesen, kann man es
auch zurückhalten? Ja, das kann man! Augenoperierte
dürfen z. B. untèr keinen Umständen niesen. Ihnen
wird gezeigt, dass sie durch Reiben des Nasénrückens
mit der Hand, oder durch Anpressen der Zunge an
den Gaumen den Niesreiz zeitweise überwinden kön¬
nen, lange genug um das Taschentuch hervorzuneh¬
men und die Reizursache auf sanftere und gezieltere
Art zu beseitigen. Der Nieskegel eines Menschen
ist über zwei Meter gross, alles was sich auf seinem
Weg befindet, wird mit krankheitserregenden Nies¬
tröpfchen bespränkelt, und in. Epidemiezeiten durch¬
kreuzen sich im Tram, in der Bahn, in Kinos, Restau¬
rants und Versammlungslokalen die Nies- und Hu¬
stenkegel in ungezwungener und fröhlicher Art und
Weise. Wer an ihnen bisher nicht beteiligt war, wird
sie 2 bis 4 Tage später liefern. Die Grippewelle wird
dann anwachsen, und wenn man sich ins Bett legen
muss, dann hat man wenigstens die Genugtuung, dass
man sich unter den mehreren Tausend befindet, die
als grippekrank in der Zeitung gemeldet werden.

Redaktion : G. Meister, Präsident der +GF+ Betriebskrankenkasse

Das alles muss aber nicht sein. Hygiene ist eine Frage
der Sauberkeit und der Rücksicht. Wer unhygienisch
handelt, ist schlecht erzogen. Wer in der Gegend her¬
umspuckt, der verdient uneingeschränkt den Namen
jenes Tieres, das gutes Schinkenfleisch liefert; aber
auch die Hustet und Nieser sollten sich darauf be¬
sinnen, dass sie mit ein wenig Selbstbeherrschung und
Disziplin viel mithelfen könnten, um eine Welle von
Erkältungen und Grippe möglichst einzudämmen.
Dr. V. L. Aus «Die Gesundheit»
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Zwei empfehlenswerte Ferienziele
im Tessin: Erholungsheim Collinetta
ASCONA-MOSCIA
Pauschalpreise: Fr. 13.— bis Fr. 15.—
zuzüglich Kurtaxe Fr. —.60 pro Tag
im Gebirge:

Pension SBKV
DAVOS-PLATZ

Pauschalpreise Fr. 17.— bis Fr. 18.—
alles inbegriffen ,

Sichern Sie sich durch frühzeitige Anmeldung einen
Ferienplatz.

