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Akutes allgemeines Erythem und chronisch 
rheumatoide Arthritis. 

Eine unverheiratete Dame, 56 Jahre alt, kam am 16. Oktober 1890 wegen 
einer ziemlich ernsten rheumatoiden Arthritis, die nun schon seit 3 Jahren 
anhielt und Hände, Füße, Ellbogen und Knie betraf, in meine Praxis. 
Trotz ihrer 56 Jahre hatte sie regelmäßig ihre Menses. Sie war gerade aus 
Buxton zurückgekehrt, was, wie sie glaubt, ihr ganz gut getan hat. Ihre 
Hände sind ziemlich geschwollen, so daß sie nicht von großem Nutzen für 
sie sind. Sie hat skrofulöse Narben im Nacken. Die Schmerzen sind für sie 
zu Beginn der Bewegung am schlimmsten, schlimmer am Abend und 
schlimmer an der Ostküste als in London. Die Patientin war dreimal ge-
impft worden. Bacillinum C 100 wurde einen Monat lang gegeben. 

25. November 1890.- Die Besserung ist in der Tat wirklich enorm - da tat-
sächlich alle Schmerzen völlig überraschend verschwunden waren und 
sich die Schwellung sichtlich verkleinert hatte; den Füßen ging es besser; 
sie kann besser stehen, und darüber hinaus schläft sie so viel besser. 
Fortsetzen derselben Arznei. 

5. Dezember.- Die Patientin eilt zu mir, um mir den schrecklichen Zu 
stand ihrer Haut zu zeigen, die ganz und gar mit einem akuten, eher papu- 
lösen Erythem bedeckt ist. Sie beschreibt die Reizung als schrecklich in 
der Hitze ...und.... der Rheumatismus war verschwunden. 

1. Januar 1891.- Mit sehr großen Schwierigkeiten bewahrte ich die Dame 
davor, etwas "zur Heilung" auf das Erythem aufzutragen; tatsächlich ge-
lang es mir nicht ganz, und der Fall, der anscheinend völlig geheilt schien, 
war nicht wirklich ganz geheilt, denn die Hände waren wieder steif und 
ziemlich geschwollen.  

Verordnung: Thuja occ. C 30. 

19. Februar 1891.- Den Händen geht es nicht so gut. 
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Verordnung: Psorinum C 30, und einen Monat später vollendete Bacil-
linum C WO die Heilung. 

Der Punkt des größten Interesses für mich an diesem Bericht ist das vi-
kariierende Erythem. 

Gestern traf ich eine Dame mittleren Alters, deren Hände durch rheuma-
toide Arthritis geschwollen und sehr mißgestaltet waren. Die Schwester 
der Dame erzählte mir, daß der verstorbene Sir Erasmus Wilson die Dame 
einst von einem Ekzem heilte, und wir wissen sehr wohl, was die 
"Heilungen" des großen Erasmus waren. 
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