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ringvorlesung des IZMS im wintersemester 2009/10

krisen, kriege, katastrophen

zum umgang mit angst und bedrohung im mittelalter

jan cemper-kiesslich

„pest und schwarze pocken“

geißeln der menschheit aus medizinischer und infektionbiologischer sicht

montag, 30. november 2009, 18.00-19.30, HS 380, rudolfskai 42

IZMS
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inhalt:

lepra pocken (viral) krätze

anthrax tripper tanzwut

tuberkulose malaria HIV

cholera schlafkrankheit

diphterie lues (bakt.)

tetanus tollwut

ruhr hepatitis

typhus gelbfieber

pest (bakt.) grippe etc.
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infektionskrankheiten - erklärungsmodelle

göttliche strafe

säfteungleichgewicht

miasmatisch (µ!"#µ")

kontagiös
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infektionskrankheiten - erklärungsmodelle

göttliche strafe

säfteungleichgewicht

miasmatisch (µ!"#µ")

kontagiös
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infektionskrankheiten - erklärungsmodelle

göttliche strafe

säfteungleichgewicht

miasmatisch (µ!"#µ")

kontagiös
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infektionskrankheiten - erklärungsmodelle

göttliche strafe

säfteungleichgewicht

miasmatisch (µ!"#µ")

kontagiös (contaguum)
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infektionskrankheiten - mikrobiologische ära (ca. ab 1900)

mikroskope

500 v. chr.: linsen bei römern und griechen

1000 n. chr.: al haitam - “Lesestein”

1538 frascatoro: thoretisches konzept

1665 robert hooke

1673 anton van leeuwenhook (u.a. eythr.)

1900 robert koch et al.
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infektionskrankheiten - erreger
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infektionskrankheiten - erreger
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pest - biomedizinische grundlagen

bakterielle infektionskrankheit - yersinia pestis
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pest - biomedizinische grundlagen

bakterielle infektionskrankheit

zoonose (eigentl. tierseuche) von nagern - hausratte

übertragung auf den menschen: flohbiß

xenopsylla cheopis

löst beim menschen eine septikämie aus

generalisierte infektion des gesamten körpers über die blutbahn
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pest - symptomatik

primäraffekt einstichstelle - bläschenbildung, vermehrung der y. pestis

meist an den extremitäten

alternativ: schleimhäute

afferente lymphbahnen

anschwellen der lk (leiste, axilla)

schmerzhaft, vereitert

generalisierung lymphbarriere kapituliert

distribution: blutbahn

intravasale verbrauchskoagulop.

durch endotoxine

hämatome

leber, milz, lunge, meningen

pestpneumonie hochinfektiös: aushusten - tröpfcheninfektion!
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pest - symptomatik

primäraffekt einstichstelle

bläschenbildung,

vermehrung der y. pestis

afferente lymphbahnen

anschwellen der lk

schmerzhaft, vereitert

generalisierung lymphbarriere kapituliert

distribution: blutbahn

leber,

milz,

lunge

meningen

pestpneumonie man unterscheide: primäre und sekundäre pp!
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pest - klinik

inkubationszeit 2 - 6 tage

tag 1 plötzliches unwohlsein

kopfschmerzen, schüttelfrost

tag 2 ausbildung der bubonen

dann generalisierung

verbrauchskoagulation

purpura, ekchymose

nekrosen, gangrän

tag 3 - 5 sekundäre pneumonie

atemnot

bluthusten

tag 5 - 6 exitus letalität: bp: 30-60 %

lp: 100 %

primäre lungenpest - inkubationszeit: 2 d, letal nach 4 d
16

pest - komplexe infektionskette - erst im 20. jh. genau aufgeklärt

große rattenpopulation (gute brutbedingungen)

unauffällig (vulnerabel)

tierseuche betrifft (haus)ratten

übertragung durch rattenflöhe

explosionsartige epidemie

verhaltensänderungen: “...man sieht (...) ratten und andere

unterirdische tiere auf die oberfläche kommen und sich wie

trunnken gebärden...”, ibn sina, g´anun, ca. 1000

übertragung auf den menschen durch flöhe

• bubonenpest eher in der warmen jahreszeit

• lungenpest kältere monate

terminus “pest” = alles, was schnell viele menschen tötet - oft mißverständlich
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pest - altertum

altes testament bezeichnung für “...massensterben, welches das land erfaßt.”

pesitlenz

über 30 verschiedene stellen(!)

einem volk widerfährt die “gottesstrafe”

z.b. den ägyptern: “seuche der ägypter”

“...der herr wird dir die sterbedrüse anhängen..”

“...Er wird dich schlagen mit den drüsen ägyptens!”

1. buch der könige: rattenplage vor der pestepidemie (!)

allegemeine vorstellung im altertum: ein strafender gott =

bogenschütze

strafe = pfeile

hellenen: homer: ilias, beginn des ersten gesanges

sophokles: “...fürchterlicher gott mit fieberpfeilen...”

allgemeine bezeichnung für seuche/pest: $%!µ%&
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pest - altertum

hellenen: allgemeine bezeichnung für seuche/pest: $%!µ%&

andere epidemien: fleckfieber, malaria, pocken?

auch hier: rattenplage vor der epidemie

hippokrates: epidemien II, IV und VII: fieber mit lk-schwellungen

erstmals: vergiftete brunnen? (!)

imperium romanum pestis, pestilentia, pestilitas

mehrere ausbrüche, vermutlich aus den kleinasiatischen kolonien

miasmatische theorie

zusammenhang mit kriegen (!)

galen (hat vermutlich bei thukydides abgeschrieben): “attische seuche”:

'$()"*!+"! (bläschen) und ,-"+./µ")" µ,$"+" (schwarzer ausschlag)

vermutliche nicht die pest sondern fleckfieber mit pocken....
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pest - altertum - spätantike

verberitet im altertum: miasmatische theorie

gegenmaßnahmen: lüften, ausräuchern

wirkung: = 0

... trotz ansonsten bemerkenswert guter stadthygiene

im gegensatz: bibel: kontagionistische auffassung

fatalerweise (zunächst) durchgesetzt: miasmatische theorie

untergang des imperium romanum, christentum wird staatsreligion

eher transzendentale weltsicht...

gebete sind das wirksamste mittel (!)
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pest - spätantike - übergang zum mittelalter

398 kaiser theodosius schließt sämtliche “heidnischen” kultstätten und institutionen

- vertreibung der philosophen und ärtze (=heiden)

VERY BAD IDEA!

542 pestepidemie in byzanz - vermutlich aus ägypten (endemisch)

wütete 4 monate, heilgen- und reliquienverehrung halfen wenig

“justinianische pest” - prokop von cäsarea: quasi epidemiologische beobachtung:

ausbreiteung von den hafenstädten ins hinterland

korrekte beschreibung der bubonenpest

6. jh 3 zeitgleiche epidemien in frankreich

norditalien

rom

“morbus inguinarius”, “clades inguinaria” und “pestes inguinaria”

papst gregor I.: pestprozession - 80 teilnehmer

“... waren plötzlich von gähnen und niessen befallen und starben...”

handvorhalten und “gott segne Dich!”



21

pest - frühmittelalter

wiederaufleben der allegorischen vorstellung vom

strafenden gott mit (pest)pfeilen

analogisierung von apollo mit dem hl. sebastian

immer wieder kleiner ausbrüche in kleinasien

syrien

mesopotamien

und in der arabischen welt: “ta´ un”

hans suess, um 1500

anm.: es zeigt sich schon in dieser zeit, (...) daß ausbrüche ansteckender krankheiten

(... - ob nun pest, pocken oder andere infektionen in der menscheitsgeschichte

immer wieder kriegsentschiedend waren und somit...)

ein absolut essentieller faktor der historischen wissenschaften sind.

zentraldogma der seuchengeschichte!
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pest - (hoch)mittelalter

erster schwerer outbreak:

1096 - 1099 eroberung von jerusalem & antiochia (1. kreuzzug)

100.000 kreuzfahrer auf 1/5 dezimiert

ende 12. jh 3. kreuzzug - eroberung von akkon (barbarossa et al.)

“pestilenz” war in den 200 jahren der 7 kreuzzüge ein permanentes thema...

berichte oftmals sehr ungenau... fleckfieber?

typhus?

... ein permanentes kommen und gehen... (bzw. segeln...)

schiffsratten...
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pest - die große pandemie 1348-49

vorbedingungen

aufblühen der städte

intensiver und kontinuierlicher zuzug der ruralen BV

unter beibehaltung der lebensweise

“stadthirten” - haltung von groß- und kleinvieh

schweine liefen frei herum

stallungen in den gassen

fehlende abfallbeseitigung

akkumulation von mist

ideale bedingungen für die ratten

brennholzbevorratung in den häusern

fachwerkbauweise

 sehr ideale bedingungen für die ratten

floride rattenplage

flöhe und läuse als permanente begleiter....
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pest - die große pandemie 1348-49

das verhängnis nimmt seinen lauf:

pestepidemie in china (mongolenreich) - schwächung der herrscher

1368 übernahme durch die ming-dynastie

transport über handelswege (seidenstraße) - “globalisierungseffekt”

1347 belagerung von caffa (genueser niederlassung) auf der krim durch tartaren

pestausbruch bei den tartaren

katalpultieren pestleichen in die festung

pestausbruch bei den genuesern

panikartige flucht

bringen die pest zuerst (wieder) nach konstantinopel (bosporus)

manche nach venedig

dalmatische inseln

von da ins hinterland...
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pest - die große pandemie 1348-49

das verhängnis nimmt seinen lauf:

überwiegend aber nach sizilien (ziel messina)

outbreak in sizilien

genueser werden verjagt

p. nach pisa, messina, avignon,...

panik in sizilien - wallfahrten (!)

p. nach catania - neapel - florenz

pestknechte rotgewandet mit fackeln und langen stangen

ansteckende natur erkannt - dennoch schier hilflos!

ausführliche beschreibungen bei BOCCACCIO 1313 - 1365 - trostlose zustände

trauerglocken und trauergewänder wurden verboten

kranke bleiben sterbend auf der straße liegen

verfall und auflösung sozialer strukturen und ethischer regeln

.... “carpe diem!”
26

pest - die große pandemie 1348-49

das verhängnis nimmt seinen lauf:

juni 1348 pest in paris

august 1348 pest in calais

von dort nach england: 1,5 mio tote in 16 monaten

(vorher: 4 mio)

geisterschiffe - legende vom fliegenden holländer?!

1349 frankfurt

1350 lübeck

besonders “betroffen”: der klerus spenden - fegefeuerbonus

franziskanerorden (siechenhäuser)

in einigen wenigen jahren wurde die europäische bevölkerung um ca. 25. millionen oder

25% dezimiert....

... und das nachdem man sich gerade vom aussatz erholt hat....
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pest - die große pandemie 1348-49
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pest - die große pandemie nach 1350

das verhängnis geht weiter:

vehementeste verläufe in den dicht besiedelten städten (hygiene!)

höchste opferzahlen - BV-dezimierung

lebensbedingungen für die land-BV: nicht so toll (leibeigenschaft)

folge: eine erneute massive landflucht - arbeitskräftemangel am land

noch schlimmere hygienische verhältnisse in den städten

rückgang der landwirtschftlichen produktion - teuerung (!)

tw. versumpfung der äcker

ausbreitung der malaria

nahrungsmittelknappheit / hungersnöte / überschwemmungen / belagerungen

ratten kommen näher an den menschen

(läuse und flöhe waren ohnehin immer da)

bauernaufstände, -kriege 1358 “jaquerie” in frankreich

1381 in england
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pest - die große pandemie nach 1350

das verhängnis geht weiter: pogrom köln:

...irgendwer muß schließlich auch schuld sein!

unter der folter gestanden jüdische bürger brunnen “mit der pest” vergiftet zu haben...

massenhinrichtungen in n-spanien und s-frankreich (finanzielle motive?)

massenhysterien/psychosen: geißler / flagellanten

zogen von stadt zu stadt, predigten und

zündeten gemeinsam mit dem mob die jüdischen viertel an

unterbrechung der infektionskette durch städtebrände

verschleppung der pest durch die flagellanten (1349: straßburg)

viele städte kauften sich bei karl IV straffreiheit (!)

vom bodensee bis schlesien über 350 jüdische gemeinden ausgelöscht...
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pest - die große pandemie nach 1350

außerdem:

fachwerkbauweise in mittel und nordeuropa ideal

steinbauweise im mediterranen bereich - nebengebäude aus holz für ratten!

wiederkehrende städtebrände

unterbrechung der infektionskette

keine endemisierung der pest in europa!

1374 venedig: 30 tägige absonderung von p.-verdächtigen auf inseln vor der stadt

 “pestbrief”  - “insula” - isolieren

1377 rugosa, 1383 marseille: erhöhung auf 40 tage “quaranta giorni”

quarantäne

... epidemiologisch korrekt beobachtet, rein empirisch!
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pest - die große pandemie nach 1350

immerhin: seuchenprophylaktische maßnahmen

• meldepflicht von erkrankten und verdächtigen

• isolierung von kranken und verdächtigen

• entseuchungsmaßnahmen: ausräuchern von räumen und gegenständen mit schwefel,

salpeter oder kampfer

• waschen von gesicht und händen mit essig nach kontakt mit erkrankten

• verbot der beisetzung in krichen

• überschütten von pestleichen mit ungelöschtem kalk

• ebenso: fäkalgruben (kalkmilch)

• kalken von wänden und fußböden von “versuchten” wohnräumen

• straßenreinigung, entfernen von dunghaufen, verbot der schweinhaltung in der stadt

(folglich weniger ratten)

allgemein seuchenprophylaktisch sehr sinnvoll, allgemeine verbesserungen!

pest-ätiologisch aber falsch!

akausal oder wirkungslos.
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pest - die große pandemie nach 1350

dennoch: ein latentes problem:

die religiöse seite

pestprozessionen & flagellanten

1498, venedig: verbot von öffentlichen

gottesdiensten und prozessionen

schließung von märkten

pestpatrone:

st. sebastian

hl. rochus

jf. maria

(schutzmantelmadonna)
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pest - die große pandemie nach 1350

außerdem: kunst und literatur:

dance macabre

totentanz

1519-26 Hans

Holbein

1498 Dürer

ca. 1400 Johannes von Saaz: “Ackermann von Böhmen”
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pest - spätmittelalter / neuzeit

1543 große epidemie in london

pestgesetze (heinrich VIII): ein haus in welchem jemand an der pest verstorben ist

... ist für 40 tage (sic!) mit einem kreuz zu zeichnen...

konstantinopel bleib ein endemischer pestherd;

bemerkenswert: girolamo frascatoro (1483-1553)

wegbereiter der modernen mikrobiologie

1546 “de contagibus et contagiis morbis et eorum curatione”

vermutete ein “contagium”

erkannte auch die rolle

der ratten und flöhe (!)

1656 athanasius kircher (würzburg)

mikroskopierte pesteiter

“erkannte” vermiculi

(eher amöbiode leukocyten)

um 1900: alexander yersin et al.
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pocken - biomedizinische grundlagen

virale infektionskrankheit - orthopoxvirus variola

großes säugervirus

man unterscheide:

orthopoxvirus bovis

orthopoxvirus vaccinia
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pocken - blattern, variola major, variola vera, smallpox

übertragung: kontakt mit kranken

tröpfcheninfektion - auswurf (rachenkatarrh)

einatmen von getrocknetem pustelschorf

sekundärkontaktinfektion: kleidung, bettwäsche, decken, insekten (!!!)

klinik: inkubationszeit: 10-14 d

initialstadium: schüttelfrost, fieber, rachenkatarrh

massiver fieberanstieg, quälende kopf- und

tag 1-4 kreuzschmerzen

bewußtseinstrübung, hinfälligkeit (ab d1)

vehementer verlauf

beginnende hautefflorationen,

anschwellen der lymphknoten

eruptionsstd.: zunächst fiebersenkung, dann erneuter anstieg

(biphasisches F.)

tag 4-7 knötchenbildung unter den efflorationen

erst gesicht und extremitäten dann rumpf
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pocken - blattern, variola major, variola vera, smallpox

suppurationsstd.: bläschenbildung und eintrübung über den knoten (virusvermehrung)

vereiterung, bildung der halo und “pocken-delle”

tag 8-11 weiterer Fieberschub

dramatische verschlechterung des allgemeinzustands

unruhe, schlaflosigkeit, paranoia

schwellung im gesicht und extremitäten

anschwellen der augen & lippen

artikulationsschwierigkeiten

schmerzen: atmen, schlucken

ab d 9 absonderung von klebrigem eiter

juckreiz! - sekundärinfektion

übler geruch beim eröffnen der pusteln

tobsucht, delirien

übergriff

auf die hornhaut - erblindung

aufs ohr - taubheit
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pocken - blattern, variola major, variola vera, smallpox

exsiccationsstd.: eintrocknen der pustulae in der reihenfolge der eruption

absonderung von eiter (ab d 9) - eintrocknen, honigartiger überzug

verschorfung, fällt ab;

tiefliegende pockennarben

abklingen der hauterscheinungen

fiebersenkung

schwellungen klingen ab

ohne vereiterung: pigmentierte flecken

variola haemorrhagica: schwerer verlauf!

frühzeitig einblutungen in die pustulae, konfluenz schwarzer tod??!?!

letalität: ungeimpfte: 10-30%, kann bis 90% steigen (vulnerable BV)

neuinfektion: bei erkrankung 5-7 %
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pocken - antike

älteste hinweise im alten testament - überlieferungen inkonsistent!

“(böse) schwarze blattern” - 6. plage der ägypter

papyrus ebers: konfluente exantheme

ramses V.

pigementflecken und pockennarben an mumien nachweisbar (XX. dyn., 1200 BC)

hellenen:

peloponnesischer krieg (500-429 BC) - flüchtlingslager

regierungszeit perikles (431 - 404 BC) in athen

alexander (der große) - indienfeldzug

“attische seuche” -  $%!µ%& = pest? - eher fleckfieber & pocken (thukydides)
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pocken - antike

imperium romanum

erst im 2. jh. n.chr. betroffen

aus dem osten (syrische provinzen) eingeschleppt

166 marc aurel - dauert gut 24 jahre (!)

besonders schwer betroffen: militärlager

widerholte ausbrüche bis zum untergag d. IR;

beschreibung von galen überliefert: “die lange pest” - konkordant: humorallehre

anmerkung: - prinzipielles problem in der seuchengeschichte:

retrospektive identifizierung von seuchen nicht immer eindeutig möglich!

darstellung aus sicht der zeitgenossen

durch lehrmeinungen gefärbt (humorallehre)

tw. abweichende symptomatik (andere stämme?)

....
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pocken - mittelalter

4. und 5 jh. epidemiartiges auftreten in china

durch hunnen eingeschleppt

berichte aus der völkerwanderungszeit - “... gar schrecklich [ narbig ] entstellte

gesichter der hunnen...” - pockennarben?!!

570 gallien, 580 italien: 2 große blatternepidemien

“variola” - lat. diminutiv von varus = knoten

umfassende seuchenhistorische aufarbeitung fast unmöglich - dennoch punktuell gute

beschreibungen - immer wnn eine promi erkrankte;

kleinere epidemien vom 5. - 10- jahrhundert in ganz europa

pandemisierung und endemisierung ab dem 10. jh.

intensivierung von handelsbeziehungen mit dem nahen und fernen osten,

kriegerische handlungen, kreuzzüge

anmerkung:  die seuchengeschichte zeigt: pandemisierungen werden immer durch

kriegerische handlungen und eroberungen promoviert!
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pocken - mittelalter

nach den kreuzfahrern...

1230 kiew & smolensk

zu dieser zeit schwer von den mongolen bedrängt!

13. jh. island - von dänischen schiffen eingeschleppt

1366 england und irland

anfang 15. jh: fast ganz grönland entvölkert (!)

anmerkung: unterschiede in der vulnerabilität verschiedener ethnien!

in festlandeuropa - kaum ein landstrich verschont!

ursprung der krankheit im morgenland?
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pocken - mittelalter

ursprung der krankheit im morgenland?

571 erster beleg: mekka wird vom (christlich) abessinischen statthalter vom jemem

belagert - zugunsten der belagerten von den pocken beendet;

vermutlich südl. ausläufer der zentralasiatischen epidenmie (s.o.)

ab 7. jh.: ausbreitung des arabischen reiches (...und der pocken)

zahlreiche berichte: meist erwachsene betroffen

- keine endemische erkrankung!

ab 9. jh.: hauptsächlich kinder betroffen - endemisierung!

trotz ansonsten hervorragender leistungen der arabischen medizin:

abstruse erklärungen und theorien (galensche säftelehre)...

erbsünde / kismet - weil schließlich fast jeder daran erkrankte:

ursache: nicht ausgeschiedenes menstrualblut (!)

während der schwangerschaft vom kind aufgenommen
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pocken - mittelalter

abu bekr bemerkenswert gut beschreibung der symptomatik und der klinik

unerreicht bin ins 18. jh.

genaue differentialdiagnose: masern und anderer hautkrankheiten

ursache: “unreifes blut” von kindern und säuglingen

ibn sina g´anun (kanon) - “gärung” des blutes

980-1030 einhüllen der kranken in rote (?) tücher

aufstechen der pustulae mit goldenen nadeln

“helle flecken” bei unsachgemäßer entschorfung

11. jh. expansion des arabischen reiches bis nach indien

impftechnik der brahmanen

entnhame von pockeneiter bei milden fällen

übertagung durch leichte einschnitte

setzte sich nicht durch

widerspruch zur säftelehre

ausbildung von pusteln und ausscheidung von schleim

positiv: materia peccans aus dem körper
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pocken - mittelalter

kreuzfahrerzeit - endemisierung der variola

sarazenen - mit hellen flecken

mischlinge von hellhäutigen christen

mit dunkelhäutigen sarazenen

wolfram von eschenbach: parzifals halbbruder feirefitz

sohn von gahmuret und einer sarazenin

11. - 16. jh. sehr umfachreiche pockenliteraur im abendland

alle von avicenna abgeschrieben...

vermutlich wegen der endemisierung: schicksalhaftes....

niemand dachte an ein kontagium; keine maßnahmen zur ansteckungsvermeidung

therapie:auf symtomatik ausgerichtet

vermeidung von bleibenden hauterscheinungen

erhalt des augelichtes, gehörs

“untergrundbewegung”: inokulation mit pockenmaterial milder verläufe
46

pocken - neuzeit

ab ca. 1500 über spanien und portugal in die neue welt

verheerende folgen (vulnerabilität!)

ende des 17. jh: inokulation / variolation

sehr kontrovers

nebenwirkungen!)

1749 - 1823 edward jenner

kuhpockenimpfung

1977 letzter “offizieller” WHO fall

heute: ausgerottet ???
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syphilis

classification by

the (reputed major) mode of transmission / contagion

STD (sexually transmitted disease)

venereal disease

sexual intercourse

48

syphilis acquired s.

classification by

the (reputed major) mode of transmission / contagion

STD (sexually transmitted disease)

venereal disease

sexual intercourse

alternative ways:

medical treatment:

blood-letting instruments

cupping glasses, etc.

bath houses?

 connate s. mother to fetus via placenta
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syphilis - the cause:

...a bacterium

order: spirochetaceae

genus: treponema

species: treponema pallidum

subspecies: treponema pallidum endemicum

endemic syphilis

treponema pallidum pallidum

acquired & connate syphilis

length: 5-20 !m

diameter: 0,1-0,4 !m

genome: 1.140.000 bp

(homo sapiens 3.000.000.000 bp)
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syphilis - clinical manifestation & physical signs

general overview on the progression & symptoms

incubation period: 10 - 90 days (average: 21)

each stage can be missing, spontaneous remission possible at any time
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syphilis - clinical manifestation & physical signs

local infection

formation of lesions at inoculation site

few mm to 2 cm, painless (!)

remission possible

early latent period: no symptoms but infectious!
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syphilis - clinical manifestation & physical signs

25 % of all infected individuals

papules & pustules on skin and mucosae, condylomata

alopecia, fever, fatigue, meningitis

temporal remission and relapse

late latent period: no symptoms but still infectious!
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syphilis - clinical manifestation & physical signs

33 % of all infected individuals

formation of gummae (tissue destruction, any

organ may be affected...) and aneurysms,

vascular complications, physical decay

neurological deficits, muscle pain, highly infectious!
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syphilis - clinical manifestation & physical signs

global pathogen distribution

progressive neurological deficits due to spinal

lesions, optical dysfunction, pathological

sensitivity to cold, paraesthesia, ataxia,

incontinence, bone pain, chronic pain manifestation,..
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syphilis - clinical manifestation & physical signs

... extensive tissue destruction, pain,

progressive paralysis (migration of pathogens to

the brain) - blackouts, lalopathy, temporal paresis

personality changes,...

dementia paralytica, exitus.
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syphilis - treponema pallidum pallidum - historical hallmarks

since 1493 pandemic distribution in europe (charles VIII - naples)

1497 contagion by sexual activities (johannes widmann 1440-1524)

early 1500 gujak-extracts & heat (ulrich van hutten 1488 - 1523)

mercury and heat (paracelsus 1493 - 1541)

in the early pandemic: name of the disease  -  the reputed geographical origin

i.e. morbus gallicus (french disease),

also: scabies, pox,

1530 girolamo frascatoro: suspected an invisible living “contagium”

as the cause of the disease; published a didactic poem

“syphilis sive morbus gallicus”

referring to Ovids Syphilos, a haeretic shepard insulting Niobe

(Apollos mother), was punished with disgusting ulcers and pain

ca. 1550 jean fernel: “morbus verneris” ( “lues veneris”)

referring to the major way of contagion
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syphilis - treponema pallidum pallidum - historical hallmarks

1500 to 1900 mercury, heat & surgical measures

1905 discovery of s. pallidum (richard schaudinn 1871-1906)

1910 arsenic “salvarsan” (paul ehrlich 1854 - 1905)

1917 fever therapy (julius von wagner jauregg 1857 - 1941)

1928 discovery of antibiotics (sir alexander fleming 1881 - 1955)

1940 monotherapy with penicillin

recent almost no fatal infections...

stage III and IV extremely rare...

cure & complete recovery due to antibiotics
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syphilis - social, psychological & historical factors

• pandemic distribution in the old world since approx. 1500 AD

• way of contagion (war, brothels, medical treatment...)

firstly associated with inferior social strata until became pandemic

• horrific physical signs - social stigma!

• protracted suffering & progressive course

• treatments with tremendous adverse effects:

surgical measures & mercury therapy

intoxication

 ... some people were even more frightened than by the plague

... a divine punishment!
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syphilis - historio-lingual epidemiology
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syphilis - further considerations

individual implications beeing severely sick

social stigma, shame,...

fear, panic, pain,...

unpleasant treatment, severe adverse effects

economic implications sick individuals can´t work

early “pharmaceutic industry”: gujak-wood - fugger

political implications e.g. henry VIII: (needed a male heir apparent)

most of his children died due to connate syph.

blamed his wife & wanted to divorce

pope clemens VII refused

thomas crammer was appointed archbishop of canterbury

... initiation of the disengagement of the anglican 

church from rome...

treponema p. was the cause

money and political power were the reasons
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diseases in human life - further considerations

... the situation as seen by the pathogen

humans (the host) are just a means to an end...

... so how to be successful by means of evolution:

be infectious! - but not too much: do not frighten your host!

(at least not too much)
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diseases in human life - further considerations

... the situation as seen by the pathogen

humans (the host) are just a means to an end...

... so how to be successful by means of evolution:

be infectious! - but not too much: do not frighten your host!

use a reliable mode of transmission: SEX, breating, eating!

everybody does it!
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diseases in human life - further considerations

... the situation as seen by the pathogen

humans (the host) are just a means to an end...

... so how to be successful by means of evolution:

be infectious! - but not too much: do not frighten your host!

use a reliable mode of transmission: ... or a reliable vector (i.e. flea)

take care of your host: don´t kill him (too fast)

give him enough time to

disseminate your offspring!

64

diseases in human life - further considerations

... the situation as seen by the pathogen

humans (the host) are just a means to an end...

... so how to be successful by means of evolution:

be infectious! - but not too much: do not frighten your host!

use a reliable mode of transmission

take care of your host: don´t kill him (too fast)

.... the perfect parasite would be a species, that does not affect the host at all...
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