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DIE BEKÄMPFUNG DES TRACHOMS.
Von Dr. L. Sofer.

Neben der Malaria ist das Trachom die grösste Plage
.'Palästinas. Der Orient ist überhaupt reich an Augenkrankheiten;
die Bezeichnung „ägyptische Augenkrankheit" weist auf das
Ursprungsland der Seuche hin; aber auch in Arabien ist sie
heimisch. Die Nachbarschaft beider Länder, der Tiefstand der
Hygiene begünstigte das Einschleppen der Krankheit. Hierzu
kommt, dass ein grosser Teil der Einwanderer aus Gegenden

•(wie z. B. Russland) stammt, in denen diese Krankheit heimisch
ist. Es ist natürlich, dass diese Krankheit auch die Juden sehr
heimsucht, da sie die Trachomgegenden Russlands in grosser
Anzahl bewohnen; ein Zusammenhang zwischen Trachom und
'Rassenkonstitution besteht aber nicht. Prof. Ernst Fuchs sagt
darüber in seinem „Lehrbuch der Augenheilkunde": . . . „indem
das Trachom vorzüglich die arme Bevölkerung heimsucht,
welche dicht gedrängt wohnt und weniger Sorgfalt auf die
Reinlichkeit verwendet. Auf diesen Grund ist es auch zurück¬
zuführen, dass die Juden in manchen Gegenden ganz besonders
vom Trachom zu leiden haben."

Der Augenarzt Schiele gelangt nach seinen Beobach¬
tungen zum Schlüsse, dass das Trachom im Mittel zu einer
unheilbaren Erblindung auf einem in 2%, auf beiden 0,2% aller
Trachomfälle führt. Das Trachom ist also eine gefährliche
Krankheit, zumal es im Orient im Durchschnitt bösartiger auf¬
tritt, und die Erblindung wohl seine schrecklichste, aber nicht
die einzige gefährliche Folge ist.

Während man früher geneigt war, den sogenannten
Follikularkatarrh der Augen als eine mildere Form des Tra¬
choms aufzufassen, steht heute die Mehrzahl der Autoren
auf dem Standpunkte, dass Trachom und Follikularkatarrh
zwei verschiedene Erkrankungen sind. Bei beiden zeigen sich
an der Bindehaut des Auges Körnchen; beim Trachom treten
aber später erhebliche Veränderungen auf; die Körnchen zer¬
fallen zu einem Brei oder werden zu Geschwüren und es
entstehen Narben, die wieder weitere Missbildungen hervor¬
rufen. Beim Follikularkatarrh dagegen sind die Körner mehr
durchscheinend, bläschenartig (daher auch der Name Bläschen-
katarrb), kleiner, stärker hervorragend und meist weniger zahl¬
reich und verändern sich nicht weiter; beim Trachom sind die
^Körner trüber, undurchsichtiger, froschlaichartig, und sitzen auf
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einem entzündeten Gewebe. Dieses deutliche und tiefgehende
Mitergriffensein der ganzen ^Bindehaut beim Trachom bietet im
Anfangsstadium das wichtigste und hauptsächlichste Unter¬
scheidungsmittel gegen den einfachen Bläschenkatarrh.

Das Trachom entsteht durch Übertragung des infektiösen
Sekrets von einem Individuum auf das andere; eine Ansteckung
durch die Luft scheint ausgeschlossen, weshalb auch akute,,
sich schnell verbreitende Epidemien nicht vorkommen. Das
Sekret verdankt seine Ansteckungsfähigkeit höchstwahrschein¬
lich einem Mikroorganismus, den man aber bis heute nicht
gefunden hat; in letzter Zeit gelang es, auf der Bindehaut des
Auges eines Affen durch Impfung des Sekrets Trachom zu
erzeugen; vielleicht führt dieser Weg zur Entdeckung des
eigentlichen Krankheitserregers.

Da das Sekret allein die Ansteckung vermittelt, so steht
die Infektionsgefahr, die ein bestimmter Fall mit sich bringt,
im geraden Verhältnis zur Stärke der Sekretive; je reichlicher
diese ist, umso grösser wird die Gefahr für die Umgebung des
betreffenden Kranken. Dass für die Ausbreitung, beziehungs¬
weise Sesshaftigkeit der Krankheit auch örtliche Momente
mitwirken können, ist, wenn auch denkbar, bisher unerwiesen.
So zeigen die Trachomdörfer auf dem Eichsfelde, dass die
Höhenlage keine Immunität gibt. Die Krankheit kommt in
feuchten Niederungen, wie in trockener Ebene vor. (Schmidt-
Rirapler).

Die Übertragung des Sekrets von einem Auge auf das
andere geschieht zumeist indirekt, durch die Finger oder
hauptsächlich durch gewisse Toilettenartikel, welche mit dem
Auge in Verbindung kommen, wie Schwämme, Handtücher,
Taschentücher u. dergl. Die Gelegenheit dazu ist besonders
dann geboten, wenn eine grössere Anzahl von Personen
gemeinschaftliche Schlafstätten benützt, und dabei der oben
genannten Gegenstände gemeinschaftlich sich bedient. Das Tra¬
chom findet daher seine grösste Verbreitung in Kasernen, Straf¬
anstalten, Armenhäusern, Erziehungsanstalten, Waisenhäusern
und Schulen aller Art. Derselbe Faktor macht sich auch bei
der dicht zusammenwohnenden armen Bevölkerung ausserhalb
solcher Anstalten geltend. Begünstigende Momente für die
Verbreitung des Trachoms sind also Unreinlichkeit, Zusammen¬
wohnen in engen Räumen, Armut und last not least Dummheit
oder Unwissenheit.
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Wie bei wenigen Krankheiten ist beim Trachom die
•wirksamste Form der Bekämpfung die Vorbeugung gegen
die Ansteckung und Verbreitung.

Für Palästina müssen die allgemeinen Schutzmassnahmen
natürlich einen besonderen Charakter tragen. Besonders wichtig
ist die Aufklärung der erwachsenen Bevölkerung; vielleicht
durch Belehrung in den Bethäusern über die Natur der Malaria
und des Trachoms, auch durch Flugblätter. Das Schwergewicht
müsste aber in der Prophylaxe in den in Jerusalem so zahl¬
reichen Anstalten aller Art (Waisenhäuser, Pilgerhäuser),
Schulen (Knabenschulen, Mädchenschulen, Talmud-Thoraschulen,
Chedariin und Kindergärten) bestehen. Hier müssten regel¬
mässige Untersuchungen aller Insassen und Besucher zuerst die
Erkrankten feststellen ; sehr wichtig ist es, nicht blos diejenigen
zu untersuchen, die über irgendwelche Symptome in den
Augen klagen; denn oft r besonders im Anfange, macht das
Trachom keine Beschwerden; solche unbewussten „Trachom¬
träger" sind die eigentlichen Verbreiter der Seuche, da sie im
guten Glauben die prophylaktischen Massregeln nicht beachten.

Was nun die prophylaktischen Massregeln betrifft,
so muss natürlich vor allem der Arzt mit gutem Beispiele
voran gehen und sich nach der Berührung jedes trachomkranken
Auges jedesmal sorgfältig die Hand reinigen. Den von Tra¬
chom befallenen Patienten soll er auf den ansteckenden
Charakter seiner Krankheit aufmerksam machen. Er muss ihn
belehren, wie das gesunde Auge vor Ansteckung zu bewahren
ist, wie die Verbreitung der Krankheit auf die nächste Umge¬
bung des Patienten, auf dessen Familie, Mitarbeiter, Mitbewohner
etc. verhütet werden kann. Dazu gehört vor Allem, dass der
Patient sein Waschgerät, Wäsche, Bett, Handtücher für sich
allein hat und benützt. Auch ist Vorsicht beim Küssen zu
empfehlen, und das Zusammenschlafen abzustellen.

Das Verhüten von Trachomepidemien in den öffentlichen
und Wohltätigkeitsanstalten ist eine wichtige Pflicht der Leiter
dieser Anstalten. Ist ein Trachomkranker durch ärztliche
Untersuchung festgestellt worden, so muss er sofort aus der
Gemeinschaft entfernt werden; wo kein Trachomkranker sich
befindet, ist auch eine Ausbreitung der Krankheit unmöglich.
Aber wenn auch kein Fall festgestellt wuTde, ist es vorsichts¬
halber strenge durchzuführen, dass jedes Mitglied der Gemein¬
schaft getrenntes Waschgerät, Wäsche etc. hat.
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Von den Schulen sind die Kinder, solange eine starke
Sekretion besteht, fernzuhalten, sonst von den Gesunden
getrennt zu setzen.

Eine obligatorische Untersuchung der Augen eines jeden
neuen Ankömmlings in den Schulen, Waisenhäusern, Pilger¬
häusern, eventuell eines jeden neuen Kolonisten würde eine
starke Quelle der Verbreitung verstopfen.

Bei der grossen Verbreitung der Seuche wäre aber vor
Allem die Errichtung einer Zentralstelle, eines grossen
modern eingerichteten Augenspitales in Jerusalem eine
Notwendigkeit. Alle Bekenntnisse empfinden den Mangel und
jüngst wurde von Seiten katholischer Missionare Propaganda
für ein solches Spital gemacht. Wir Juden sollten hier zuvor¬
kommen; es ist unsere Ehrenpflicht, in dem Lande unserer
Väter Gesittung und Gesundung zu verbreiten. Auch
würde die türkische Regierung einen solchen Plan fördern.

In zweiter Linie kommen folgende Massregeln in Betracht.
Im benachbarten Ägypten hat die Regierung wandernde
ophtalmologische Krankenhäuser errichtet. Sir Ernest
Cassel hat der ägyptischen Regierung über eine Million Mark
dazu zur Verfügung gestellt. Vielleicht kommt Sir Cassel, der
noch Jude ist (?), auf die Idee, auch in Palästina ein ähnliches
Werk durchzuführen. Einer der hervorragendsten Augenärzte
Londons, Dr. Max Callan, wurde vom ägyptischen Ministerium
des Innern damit beauftragt, den Sanitätsdienst zu organisieren
und er löste seine Aufgabe mit grosser Umsicht. Das ambu¬
lante Krankenhaus sieht, wie „La Nature" berichtet, äusserlich
allerdings nicht sehr imposant aus, etwa wie ein Militärlager.
Eine Anzahl von Zelten nimmt die Kranken und ihre Wärter
auf, das grösste Zelt dient als Operationssaal, ein anderes als
Wohnung Dr. Callans. Zum erstenmal wurde das Zeltlager
in der Nähe einer Stadt im Nildelta aufgeschlagen und
Dr. Callan mit seinen eingeborenen Assistenten hatte hier
hauptsächlich die Krankheit zu behandeln, die der schreckliche
Staub verursacht, den der „Chamsin", der heisse Wüstenwind
um die Zeit der Tag- und Nachtgleiche aufwirbelt. Die Visite
wird schnell vorgenommen, die 200 Kranken, die sich täglich
melden, werden in einer langen Reibe aufgestellt und behan¬
delt. Im Juli musste Dr. Callan wegen der drückenden Hitze,
als er gerade Damiette passierte, seine wandernde Klinik auf¬
lassen und die Kranken im Krankenhause der Stadt unter-
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bringen. Sobald aber die Sonne weniger drückend brannte,
nahm der fleissige Arzt wieder seine Tätigkeit auf und orga¬
nisierte sogar eine zweite Ambulanz, die er nach Calionb in
Unterägypten entsandte. Dann begab sich Dr. Callan nach
der Oase Medina - El - Fayum und erteilte nicht weniger als
18000 Ägyptern ärztliche Hilfe.

Für Palästina wären neben dem Zentralspitale in Jerusa¬
lem solche ambulante Spitäler in der Provinz sehr angezeigt;
ein solcher „Feldzug gegen Trachom und Malaria" wäre
ein grosser Segen für das Land.

Die zweite Einrichtung, deren Einführung sich in Palästina
empfähle, wären besondere Schulen für augenkranke
Kinder. Da die Behandlung des Trachoms sehr langwierig
ist und der Erreichung des Lehrzieles eine lange Abwesen¬
heit hinderlich wäre, ferner da durch besondere Schulen der
Verbreitung der Seuche ein wirkungsvollerer Riegel vorge¬
schoben wäre, als durch eine noch so genaue Separation
innerhalb einer gemeinsamen Schule, sollte man in Palästina
auch solche Schulen, — nach Londoner Muster, nach Report of
the Metrop. Asyl Board — anstreben.

Die Voraussage der Krankheit ist bei frühzeitiger Behand¬
lung günstig; aber man muss Ausdauer haben, da der Krank-
heitsprozess sehr zu Rezidiven neigt und trotz aller Mühen
sich über viele Monate erstrecken kann. Bei ungünstigen
Verhältnissen und ohne entsprechende Therapie können sich
die Erkrankten das ganze Leben mit dem Leiden hindurch¬
schleppen. Im Verlaufe auftretende Trübungen der Hornhaut
schädigen die Sehkraft und führen selbst zur vollen Erblindung,
wie oben erwähnt.

Der Trachomkranke soll kräftige Nahrung gemessen; man
halte ihn nicht im Zimmer, sondern bringe ihn möglichst viel
in die frische Luft und lasse ihn Bewegung machen, allenfalls
auch leichte Arbeiten unter freiem Himmel verrichten.

Gelingt es durch die Durchführung der vorgeschlagenen
Massregeln das Trachom, und conform meinem Artikel „Die
Bekämpfung der Malaria 41, die Malaria auf ein Minimum zu
reduzieren, — und es ist dies schon nach dem heutigen Stande
der Wissenschaft durchführbar, — so sind damit sichere Grund¬
lagen für eine Besiedelung des Landes im Grossen geschaffen.
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