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Aus der oehweizeriseren 11edizillisehen ocnenac i-r-tr t
1 .r, 14, Jahrgang 1949

us der ve te r-Lnar -ambuli::Ltorisehen ~linik und dem veteri-
n: r-bakteriologisehen Insi tut der "lmiversi t,'t Bern.

oliomyelitisgleiehe Liquorhefunde bei L~dern inehoften
mi t Fallen VOllmensehlieher Lnd er-Lahmung,

~s liegt sei t Jahren im inne unserer l!'orse:blUlgen, deu Pr'ob.Lem
del' PO.i.J.o:rp.yelitis ei Ien sch u, ...d ier naehzu.;ehen ill 0. insbesonctere
aus der Fiiile der La -mungen bei unseren Haustieren dLej enLgen 1 er-
auszugreifen, die zu den poliomyelitisahnliehen gehoren. Aus ver-
se'~ie denen Uberlegungen und .:ieobaehtungen heraus sind wir seit dem
Sp:.t'herbst 1948 in e iner neuen hieht1Jllg an die se l!'ragen herangegan-
gen, uno. die "hisnerigen Befunde sind f1.lr una derart erstaunlieh,
das s wir eLne vor-Lauf' Lge f'.litteilung f([' l1otie; er-ach'teri ,

Die lanE,st gehegte Idee, zu Poliomyelitis-.cipidemiezeJ.ten c;us-
gede nte Liquorpunktionsn ei r-:raustieren zu maehen ( .;';;rfassung
aparalytiseher Falle) odeI' aue:b naeh der Epideruie (Frage der Tiere
als eservoir des Virus) wurde zur Tat reif dureh die Beobaehtung
eines klLdseh gesunden und flll' experimentelle Zweeke art e cauf'ten
Tindes, das Liquorveranderungen zeigte, vie sie fur aen poliomye-
liti kranken Mensehen hekrolnt sin~. Dies 1m Sommerw~hrena des
gehauften uftretens von Ainderl'hmunesf_llen u~ uno. in Bern. us
"usseren GrUnden begaurien unsere umfassenderen ~ieruntersuehunc.en
erst :i.IQ. l. 0 vember.

ir verfUgen jetzt, nde Ja~uar 1949, tiber die Resultate von
1 0 .L'ulktionen meist be i, Rindern, die vom ~oktorandell Tierarzt
S toe k 1 i eemaeht wurdeJ, teils in ~ossbetriebeu, teils in
kleineren Gehoften und 1.1 eLnem 0ehlaehthof, in und ausserhalb von
Gebe~.den, wo<Lm verba ...beilen SOi.luer-Herbst l\i ...'1a.erHibJnul1bsflille vor-
gekommenwar-en, n keinem andern. Ort ausser in 2 Gehoften, \;10 j etzt
noch l'ersonen an L1:l.hmune;enkrank sind, f'anden vir pat oLogIs che
Liquorwerte, uno. zwar je bei einer KUh, worube r uns P~of. G- e 0 I' gi
zusammenfassend folgenden Berieht erstattete: Da~~~~dfom ents rich
im Prinzip jenen Befunden, wie sir sie bei den zahlreiehen Poliomye-
li tisf.::.llen der 18 tzten 2ei -c feststel-len konnt .n, ( Die epezLeLl.en
Liquorillltersuehun "en werden in zurorko~ender eise VOID LaboratGrium
der psyehiatrisehen Dniversit~tsklinik Basel bemaeht.)

~s fol en 2 nerichte tiber Beobaehtungen von Kinderlahmung hei
KUl1en.

pikritiscbe et:cQc1'1\,ung. In eiaen ~hc5ften fina.et sLch eine
familiare Hauf'ung a1"ortiver und je eines paralytisehen Falles von
Poliomyelitis. hurz vorausgehend odeI' w~vas sp~ter trifft es sieh,
dass an he iden Orten ei e ~uh an Storunben des ZentraLlervensystems
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erkrankt, wohei im Gehoft K aie rkrankung Dachtr slich als
poLtomyeLf 't aa ulich eze ichne t wer-d en dar f , Beiderorts l' sst

die iit 3 - 4 1 ona te nac- de.r akuten Menscbener crankung durchge _
fti rte LiquOrtewi:Ulung hei je einer ~~h ein poliomyelitisgleiches
Syndrom erke nnen , In heiden :E'amilien ist die ldlch der in Fraee
ste't,enden uhe im Haus aa Lt anderer zusa mien verb raueht worrten ,
im ]ehoft H wurde hesonders viel c.h1£.L,sahneoegesseri.

Da U:1sere Li tj;eilungen nur die j!'eststellung von, wie uns
scheLnt , Wichtigen Befunden ez veckt, sol-len a.lLe Mutmassungen
epidemiologuscher Art odez' Fragen der be.rt.r'agun gsmo lichkei ten
und der lirusgleicbhei t unbertihrt bleiben. Unsere u:'ltel':::lucurigen
ge e weater , S dtt rf' te nun zwf,n and ebo ten sein, in . iae"_ie-
ze i ten ausgede inteste Liquor ~011tro11en bei unaer eu Haustieren zu
macren ,
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