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16.   Die Skrophulose 

16.1.  Allgemeine Pathologie 

BAZIN sagte einmal: 

Die Skrophulosen haben »etwas zu viel« - Sie sind zu groß oder 
zu klein, zu klug oder zu dumm, zu dick oder zu mager, zu roth oder 
zu blaß, zu gefräßig oder zu appetitlos, zu verliebt oder zu kalt. 

Aus dem skrophulösen Prozess resultieren: 

1. Hypertrophie 

2. Ulzeration 

3. Eiterung 

4. Tuberkelbildung 

Allen Prozessen gleichermaßen zu eigen ist die Chronizität der jeweiligen Be-
schwerde. 
Auch kann die eine Form des Prozesses fließend in die andere übergehen oder 
es kommt zu wechselseitigem Auftreten. So kann zum Beispiel an Stelle des 
Ekzems und der Impetigo eine Ophthalmie treten, an Stelle der Lymphknoten-
Hypertrophie eine Meningitis. 

Hypertrophie 
Hypertrophisch entarten vor allem die Lymphknoten, deren zellulare Elemente 
sich vermehren (Hyperplasie). Eine vollständige Resorption ist nicht ausge-
schlossen. 
Bei an Skrophulose verstorbenen Patienten findet man die verhärteten Lymph-
knoten in eine weißeliche, graue, speckartige, oft beinahe knorpelartige Masse 
verwandelt. In manchen Fällen gehen sie in eine käsige Masse über, die auch 
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in den Lnngentuberkeln vorkommt. Oft ist diese käsige Masse in der Mitte 
aufgeweicht und in Eiter umgewandelt. 

Ulzeration / Geschwür 
Das skrophulose Geschwür wird leicht, phagedänisch. Es tritt außer auf der Haut 
auch an den Schleimhäuten auf und hat oft eine Hypertrophie des ulzerösen 
Gewebes zur Folge. 
Die Ränder sind hart und ungleich, sie unterhöhlen sich leicht. Die Geschwüre 
sind schmerzlos, ihre Umgebung zeigt eine blasse oder violett, glänzende Röte. 
Ihr Grund ist mit etwas Lymphe oder dünnem Eiter bedeckt. 
Wenn sie heilen, hinterlassen sie vertiefte und harte Narben. 

Eiter 
Die Vereiterungen sind meist seröser Natur mit Beimischung käsiger Bestand- 
teile. 
Der Eiter skrophulöser Menschen soll mehr Natron und salzsaueres Natron 
enthalten als der Eiter Nicht-Skrophulotischer. 
Im Urin soll sich viel Benzoesäure befinden. 
Die Kombination aus Ulzeration und Eiterung bietet die skrophulöse Karies, 
die in drei Erscheinungsweisen auftritt: 

1. Einfache Karies 
Das Knochengewebe ist blutig infiltriert und atrophiert. Die Membrana 
medullaris ist hypertrophiert. Der blutigen Infiltration folgt eine eitrige 
auf dem Fuße. Daraus ensteht ein schwammartiger Zustand des Knochens, 
der langsam aufweicht, verschwärt und eine schwärzliche Eiterung mit 
Knochenfragmenten von sich gibt. 

2. Karies mit Sequester 
Diese Form wird auch Pseudo-Nekrose genannt. Sie unterscheidet sich 
von der vorigen Form durch das Absterben eines betrachtlichen Knochen- 
stiickes und stellt auf diese Weise eine Zwischenform zwischen Karies und 
Nekrose dar. 

3. Tuberkulose Karies 
Finden sich deutliche Tuberkelablagerungen im Knochengewebe, sprechen 
wir von der tuberkulösen Karies. Die Tuberkelmasse ist meist auf einen 
Punkt konzentriert oder das Knochengewebe davon infiltriert. Im letzte-
ren Falle findet gleichzeitig eine interstitielle Hypertrophie statt, die eine 
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16. Die Skrophulose 

Art elfenbeinerne Verknöcherung darstellt und mit Nekrose endet. Spiria 
ventosa kommt nur in langen Knochen vor und besteht aus einer 
Hypertrophie der Markhaut und betrachtlicher Verdünnung des kompak-
ten Teiles des Knochens. 

1 
16.2. Die hereditäre Skrophulose 

Lange Zeit wurde im wesentlichen der Ernährungsaspekt der Skrophulose be-
tont, doch die Tatsache, dass die Skrophulose einen ererbten Aspekt hat, hilft 
uns zu verstehen, dass nicht alleine eine schlechte Ernährungssituation fiir das 
Vorhandensein der Skrophulose ausschlaggebend ist. Es gab 
Bevölkerungsgruppen, unter denen es nahezu üblich war, untereinander zu 
heiraten, dies schien ein sehr begünstigender Faktor der Skrophulose zu sein, 
aber auch die Abstammung von zumindest einem skrophulösen Elternteil 
steigerte die Wahrscheinlichkeit, an Skrophulose zu erkranken. 
Untersuchungen in diesem Bereich konnten nicht nur eine erbliche Disposition 
erkennbar beweisen, es zeigte sich sogar, dass ein bestimmter skrophulotischer 
Aspekt weitervererbt wurde, zum Bespiel das skrophulotische Gehörleiden. Es 
zeigte sich bei diesen Untersuchungen auch, dass die Kinder die Konstitution 
des Elternteiles erbten, dem sie ähnlich sahen. Es zeigte sich aber auch, dass 
Kinder aus der zweiten Ehe eines Elternteiles vollkommen gesund hervorgehen 
können, das galt für die Zweit-Ehen von Mann und Frau. 

16.3. Begünstigende Aspekt 

Es schien so zu sein, dass alles, was mit der Zeugung in Zusammenhang steht, ei-
ne Skrophulose begünstigen oder verhindern kann. So schien die Zeugungskraft, 
die Schwäche bei der Zeugung, die Schwäche des Zeugungsvermögens, massive 
Masturbation oder kranke Menschen, die sich von einer schweren Krankheit 
erholten, entscheidend für die Geburt skrophulöser Kinder verantwortlich zu 
sein. 
Auch konnte beobachtet werden, dass, wenn die Skrophulose begünstigende 
Aspekte während der Schwangerschaft oder der Stillperiode auftraten, es eine 
direkte Einwirkung auf den Fötus oder den Säugling gab. Zu diesen Einflüssen 
gehörte auch das Wiedereintreten der Menstruation wahrend der Stillperiode, 
oder fortgesetztes Stillen wahrend einer neuen Schwangerschaft. 
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16.4. Allgemeines 

Es wurde immer wieder diskutiert, dass das Geschlecht, in diesem Falle das 
weibliche, als prädisponierender Faktor anzusehen ist, aber es konnte nicht 
eindeutig nachgewiesen werden. 

Geschlechtliche Exzesse. Häufige Masturbation. 
Zu häufig aufeinander folgende Schwangerschaften. Zu langes Stillen (Gestillt-
Werden). 
 Nach Typhus; Masern; Keuchhusten. 

Feuchte Länder. Übergang in ein kaltes und feuchtes Klima. Mangel an reiner, 
frischer Luft. Aufenthalt in dumpfen, feuchten Wohnungen. Vernachlässigung 
der Hautpflege. Mangelhafte Zufuhr von Sauerstoff. Mangelhafte Zufuhr von 
Licht. 
Abbstammung von ungesunden Eltern. 

Schlechte Ernährung. Überfütterung. Zu geringe Zufuhr von Proteinen. Keine 
Mutterbrust. Wenig Kuhmilch. Zu frühe Umstellung auf Erwachsenenkost. 

|16.4.  Allgemeines 

I 
I Die Skrophulose kann in 4 Stadien eingeteilt werden: 

1. feststehende, primitive Form 

2. gutartige Skrophulose 

3. bösartige Skrophulose 

4. gemeine Skrophulose 

16.4.1.  Die feststehende Skrophulose 

Die feststehende Skrophulose kennt keine multiplen Lokalisationen oder be-
schwerdefreien Intervalle. Es kommt hierbei zu einem, aber intensiven Anfall in 
Form eines Tumor albus, der Pottschen Erkrankung, einer Karies, Hirntuberkel, 
Albuminurie, Addisonsche Krankheit, Lupus vulgaris oder einer Basilarmenin-
gitis. Auch als eitrige Pleuritis oder Pneumonie, als hartnackige Entzündung 
des Auges (unter Umstanden mit Verlust des Auges) kann dieser Anfall auftre-
ten. 
Bei dieser Form des Auftretens ist es nicht ausgeschlossen, dass sich skrophulöse 
Peritonitiden, Pleuritiden oder tuberkulöse Diarrhoen anschließen. 
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