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Fortschritte in der Malariabekämpfung

(mit Bezug auf Palästina).
Das angeschlageneThema ist für die Frage der Kolonisation

m Palästina von grösster Wichtigkeit; es ist merkwürdig, dass,
von einzelnen lobenswerten Ansätzen abgesehen, ihm in den
zionistischen und jüdischen Kreisen so wenig Aufmerksamkeit
geschenkt wird. Denn wichtiger als die Frage: Charter oder
nicht, Grosskolonisationoder Kleinkolonisation, individuelle oder
soziale Wirtschaft, ist es, festzustellen, ob das Land heute in
hygienischer Hinsicht derart beschaffen ist, dass man mit
gutem Gewissen es als Auswandererzielbezeichnen kann, und wenn
nicht, auf Mittel zu sinnen, um es zu einem solchen zu machen.

Heute sind Malaria und Trachom die Geissein Palästinas.
Beide müssen zuerst und vorher bekämpft werden, bevor von
einer gedeihlichen Kolonisation die Rede sein kann. Dieser Er¬
kenntnis entsprang auch wahrscheinlich der Plan zur „Gründung
eines mikrobiologischen, jetzt richtiger, hygienisch" benannten
Institutes seitens der zionistischen Partei. Die Verwirklichung
dieses Projektes wäre eine schwerwiegende Tat in der Geschichte
Palästinas; nur kann ich nicht die Bemerkung unterdrücken,
dass die Gründer sich bezüglich des Kostenpunktes allzu rosigen
Hoffnungen hingeben. Ein solches Institut ist, ganz im Gegensatze
zum Aufrufe, ein sehr kostspieliges Unternehmen, sowohl was
die Apparate, als auch was die Leiter betrifft. Wir wollen zwar
dem Idealismus jüdischer Forscher nicht im geringsten nahe-
treten; wenn man aber einen Plan entwirft, so darf man nicht
mit dem Idealismus einiger auserwählten Geister rechnen, son¬
dern mit den berechtigten Ansprüchen modern ausgebildeter
Hygieniker. Aber, kostspielig oder nicht, das hygienische
Institut ist eine dringende Notwendigkeit; sie tut
uns bitter not.

Kehren wir nun zu unserem Thema zurück, so ist man all¬
gemein zur Überzeugung gekommen, dass die von Robert Koch
empfohlene Ghinisierung der bedrohten Bevölkerung (die
methodische Verabreichung von Chinin) allein zur Bekämpfung
der Malaria nicht genügt.

Die Malaria entsteht bekanntlich dadurch, dass die Malaria¬
protozoen, die Keime der, Krankheit durch die Moskito, Stech¬
mücken von der Gattung Anopheles übertragen werden.
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Die Krankheitskeime gelangen durch den Stich der Mücke
ins Blut und zerfallen in männliche und weibliche Formen.
Schon nach dem 2. oder 3. Fieberanfall bilden sich weibliche
Geschlechtsformen, und erhalten sich lange nach dem Schwinden
aller übrigen Formen in der Milz. Unter Umständen können sich
nun aus ihnen wieder junge Parasiten bilden, die in die Blut¬
körperchen eindringen und weiterwachsen. Auf diese Weise wird
das zirkulierende Blut wieder mit Parasiten angereichert; es
kommt ein Rezidiv zu stände und damit wird eine Quelle für
den Wiederausbruch einer Epidemie geschaffen. Diese weiblichen
Formen stellen also die gesuchte Latenzform zwischen Erst¬
infektion und Rezidive dar. E. Körmöezi (Ofen-Pesth) wies
darauf hin, dass die Malaria zwei Höhepunkte zeige. Der eine
fällt in den Frühling, der andere in das Sommerende oder den
Herbstanfang. Letztere Epidemie ist mit der Moskitolehre sehr
gut vereinbar. Die Erklärung der ersteren ist viel schwieriger,
da Ende März die reue Generation der Anopheles noch nicht
da ist, und es überhaupt noch wenig Anopheles gibt. Diese
frühzeitigen Malariafälle stellen die durch die weiblichen Para¬
sitenformen provozierten Rezidive dar. Diese Formen werden
von Chinin nicht angegriffen; es gibt also keine Form
der Ghinintherapie, die bei Kranken, bei denen sie schon be¬
stehen, zuverlässig Rezidiv verhindern könnte. Da sie aber schon
nach dem 2. oder 3. Fieberanfall auftreten können, so muss die
Behandlung sehr frühzeitig einsetzen, wenn keine Rezidive auf¬
treten sollen.

Die Ghinintherapie setzt anderseits eine ständigeBereit-
schaft und Arbeit gegen die Malaria voraus; sie
bekämpft die Malaria, sie tilgt sie aber nicht aus.
Sie führt den Kampf nicht bis zu einer Vernichtung der Malaria,
sondern bis zu einem gewissen Gleichgewichtszustand
zwischen Menschen und Krankheit.

Dieser Gleichgewichtszustand bedeutet aber durchaus
nicht eine Anpassung an die Malaria. Die malarische In¬
fektionverleiht nicht eine Immunität gegen weitere Infektionen;
sie schwächt im Gegenteil den Körper; eine einzige Infektion
genügt, um den Organismus während des ganzen Lebens krank
zu machen. Theoretisch war eine kollektive oder Rassenakklima¬
tisierung in der Vergangenheit möglich, als die spezifischen Mittel
gegen die Infektion unbekannt waren, oder wenigstens als sie
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nur selten angewendet wurden. Die Akklimatisierung geschah
damals durch eine von der Malaria selbst besorgte natürliche
Auslese, die in den aufeinanderfolgenden Generationen ohne jeg¬
liches Hindernis diejenigen hinwegraffte, die keine spezifische
Widerstandskraft hatten, während sie die anderen schonte. Diese
Opfer waren die Opfer der Mythologie, dazu bestimmt, die Dä¬
monen zu versöhnen, die sieh der Besitzergreifung der Kolonisten
widersetzten. Die Übrigbleibendenwurden die Richter der kolo¬
nisierenden Rasse, in der sich bei jeder Generationsfolge durch
neue Auslese der Gesamtorganismus verbesserte, so dass sich die
Widerstände der Rasse steigerten. Eine solche Steigerung ist
heute nur noch bei wilden Menschenrassenoder bei Tieren mög¬
lich, nicht aber bei Kulturmenschen. Durch die Chinintherapie
werden viele Leben gerettet, die nur eine geringe Widerstands¬
kraft haben. Nach der Heilung zeugen sie Kinder, deren Wider¬
standsfähigkeitnoch geringer ist.

Nach mehreren Generationen entsteht in den Malariagebieten
eine physische Degradierung der Menschen. So gewährt die
Chinintherapienur einen Ausblick auf eine ständige Prophy¬
laxe. (Natürlich richtet sicfi meine Polemik gegen das Chinin
nur in seiner Eigenschaft als angebliches Mittel zur Ver¬
nichtung der Malaria; das ist es nicht; wohl aber ist es
zur Zeit das beste, — vielleicht das einzige Heilmittel des
ausgebrochenen Fieberanfalles, besonders in Form der fraktio¬
nierten Darreichung in zehntel oder zweizehntel Grammen.)

Der mechanische Schutz vor der Infektion besteht in
dem steten Tragen einer Gesichtsmaske,Nackenschleier, Filz¬
oder Strohhut und Handschuhen mit Lederstulpen. Die Fenster
werden durch verzinkte Eisendrahtgeflechte, mit S 1̂ —3 mm
weiten Maschen, ebenso die Kamine und Eingangstüren gesichert.
Von aussen werden den Gebäuden besondere Drahtvestibüle an¬
gefügt, die gleichzeitig den Aufenthalt in frischer Luft gestatten.
Die Doppeltüren zum Hause, sowie die Eingänge zu den Zimmern
werden mit automatischen Schliessfedern versehen (zur Impro¬
visation dienen an Stelle der ziemlich teuren Drahtgeflechte Gaze¬
vorhänge vor den Fenstern, die mit Wasserglas überzogen werden).
Auch die „mechanische Prophylaxe'' hat ihre Grenze. Gegen
die Infektion ist sie zwar ein mächtiges, aber doch ein durch
das mangelhafte Verständnis der Bewohner und durch Umstände
beschränkter Schutz. Denn sie hat nur einen Sinn, wenn sie
fortwährend mit derselben Aufmerksamkeitgeübt wird; bei der
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kleinsten Unachtsamkeit kann eine Infektion durch Moskitostiche
stattfinden.

Wir besitzen nur eine Methode, die zur Tilgung der
Malaria führt, das ist die von Ronald Ross angegebene; sie
schaltet durch Ausrottung der Moskito und ihrer Brut den Zwi¬
schenträger aus, und entzieht dadurch der Krankheit ihren Boden.

Die Anophelen unterscheiden sich von den verwandten Ku-
liziden schon für das freie Auge dadurch, dass bei den ersteren
die Taster und der Rüssel bei beiden Geschlechtern gleich lang
sind, während sonst die Weibchen nur kurze Taster haben.
Charakteristisch ist auch die Körperhaltung der Anophelen in
der Ruhe, indem der Kopf mit dem übrigen Körper in fast einer
Linie liegt, während die Kulexarten Kopf und Brust abwärts
geneigt halten. Nur das Weibchen sticht und saugt zur Eireife
Blut; die Männchen leben von vegetabilischer Nahrung. Die
Moskitos des Binnenlandes unterscheiden sich von den Süss-
wassermosquitos darin, dass jene in der Erde überwintern, wäh¬
rend diese vor dem Winter Eier legen, die dann beim Eintritt
des heissen Wetters ausgebrütet werden. Die Moskitos des
Binnenlandes fliegen nach dem Winter aus und legen dann ihre
Eier in die Zisternen der Häuser und in Tümpel. Die Eier ent¬
wickeln eine grosse Zähigkeit gegenüber der Trockenheit oder
Kälte. Damit ergibt sich die Art der Bekämpfung. Zuerst
müssen die Brutstätten der betreffenden Gegend genau festge¬
stellt werden, was eine gewisse Intelligenz und Arbeit erfordert.
Denn jede Abart der Anopheles weist, wenn auch nur kleine
Abweichungen auf. Gewisse Arten pflanzen sich auf Schilf und
Wasserkräutern längs der Ufer in Wasserläufen und am Rande
grosser Sümpfe fort, während andere Spezies ihre Eier in sehr
seichte Pfützen legen. Die Larven hängen sich, nachdem sie Nah¬
rung gesucht, mit ihrem Memiohr an den Wasserspiegel, zu dem
sie, wenn sie durch irgend etwas erschreckt sind und in die
Tiefe fahren, bald zurückkehren, denn sie brauchen zu ihrer
Entwicklung natürlich den Sauerstoff der Luft. Wird ihnen dieser
entzogen, so bedeutet das ihren Tod. Giesst man daher ein
Quantum Petroleum auf das Wasser, so dass dieses sich in einer
dünnen, regenbogenfarbig schillernden Schicht auf dem Wasser
verbreitet, so gehen die Larven bald zu gründe; bei grösseren
Flächen bedient man sich zur besseren Verteilung einer Giess-
kanne, bei Sümpfen fein verteilender Spritzen. (Schluss folgt.)
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